
Zukunft 
Landwirtschaft.

KLIMAWANDEL | GRÜNLAND | KLEINWETTERSTATION | ABSICHERUNG

IN KOOPERATION MIT

SONDERAUSGABE

WETTER

Mit Extremen  
umgehen



Max Eyth-Verlagsgesellschaft mbH, Eschborner Landstraße 122, 60489 Frankfurt am Maindlg-mitteilungen.de/testen

Wegweisend 
 informiert.
Über die Landwirtschaft von heute und 
morgen. Meinungsstark, tiefgründig, 
aus neuen Perspektiven.

Zukunft Landwirtschaft.

Bestellung und Information
Service-Telefon: 0 25 01 / 801 3060 
E-Mail: dlg-mitteilungen@lv.de 
www.dlg-mitteilungen.de/testen



AUFTAKT

Über den Klimawandel müssen wir 
heute anders reden, als das noch vor ein 
paar Jahren vielleicht möglich war. Er ist 
eine (menschengemachte) Tatsache, mit 
der  jede Landwirtin, jeder Landwirt ak-
tiv  umgehen muss. Klar, trockenere und 
feuchtere Jahre gab es immer. Aber eine 
Folge von drei Trockenjahren wie 2018, 
2019 und 2020, umrahmt von den ausge-
prägt nassen Jahren 2017 und 2021 gab 
es so noch nicht. In Zukunft werden wir 
es mit Extremen zu tun haben, die so-
wohl den Ackerbau als auch die (oft im 
Schatten der allgemeinen Wahrnehmung 
rangierende) Grünlandbewirtschaftung 
vor neue Herausforderungen stellt. Gute 
 Wetterinformationen sind in dieser Situa-
tion eine zwingende Voraussetzung.

Extremere Wetterlagen können kür-
zere Zeitfenster für die Bewirtschaftung 
bedeuten. Im Hinblick auf Organisation 
und Präzision der Arbeitserledigung eröff-
net eine bessere Wetterinformation neue 
 Potentiale, die unbedingt genutzt werden 
müssen. Bei Düngung und Pflanzenschutz 
wird es vor dem Hintergrund der Reduk-
tionsziele künftig mehr denn je heißen: 
»zur richtigen Zeit am richtigen Ort«.  
Die Voraussetzung hierfür sind gute 
 kleinräumige Wetterprognosen.

Nicht auf alle Fragen gibt es schon 
 einfache Antworten. Aber vielleicht gibt 
 Ihnen dieses Heft ein paar Anregungen, 
sich mehr mit einem vielfach unterschätz-
ten Thema zu beschäftigen. Wir wünschen  
viel Freude und Nutzen.
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KLIMAWANDEL

Lange Trockenzeiten, 
mehr Starkregen
Die Dürre der Jahre 2018 bis 2020, die Ahrtal-Flut im Jahr 2021: Es ist nicht mehr nur 

eine theoretische Erwartung, dass Wetterextreme vermehrt auftreten. Und zwar in  

die eine wie in die andere Richtung, wie Cathleen Frühauf zeigt. 

In den zurückliegenden Jahren haben 
immer wieder Extremereignisse zu 

Schäden in der Landwirtschaft geführt. 
Nach dem sehr nassen Sommer 2017 folg-
ten 2018 bis 2020 drei Trockenjahre. Die-
ses gehäufte Auftreten wird oft mit dem 
Klimawandel in Verbindung gebracht, 
denn die globale Erwärmung intensiviert 
den globalen Wasserkreislauf. 

Der letzte Bericht des »Weltklimarates« 
(IPCC) zu den physikalischen Grundlagen 
stellte fest, dass viele Veränderungen im 
Klimasystem mit der zunehmenden globa-
len Erwärmung größer werden. Dazu ge-
hört die Zunahme der Häufigkeit und In-
tensität von Hitzeextremen, starken 
Niederschlägen und landwirtschaftlichen 
Dürren.

Was zeigen die konkreten Beobach-
tungsdaten? Die Änderung der globalen 
Mitteltemperatur von bisher 1,1 °C führt, 
abhängig von der geografischen Breite, zu 
einer unterschiedlichen Erwärmung der 
einzelnen Regionen der Erde. Die geringe-
ren Temperaturänderungen sind am Äqua-
tor zu beobachten. Mit der geografischen 
Breite nimmt die Erwärmung weiter zu. 
Deutschland ist seit 1881 bereits um 
1,6 °C wärmer geworden. Neun der zehn 
wärmsten Jahre seit 1881 sind nach dem 
Jahr 2000 aufgetreten. Eine derart außer-
gewöhnliche Häufung von Rekordjahren 
der Temperatur ist nur durch die men-
schengemachte globale Erwärmung zu er-
klären. Mit der weiteren Zunahme der 
CO2-Konzentrationen der Atmosphäre 

wird sich auch die Erwärmung weiter fort-
setzen. Aktuell liegt die jährliche Zunah-
me der CO2-Konzentration bei etwa 2,5 
ppm/Jahr (Mouna Loa Observatorium auf 
Hawaii, Dekadenmittel 2011 bis 2020). 
Dies ist die höchste mittlere Zuwachsrate 
einer Dekade, die seit Beginn der Messun-
gen 1958 erfasst wurde. 

Grafik 1 zeigt den Anstieg der Sommer-
temperaturen seit 1881 im Detail. Ab ca. 
1990 treten, im Vergleich zur Referenzpe-
riode (1961 bis 1990), nur noch positive 
Abweichungen auf.  Deutlich ist die Tem-
peraturzunahme in den Mittelwerten für 
die Zeiträume 1961 bis 1990 (16,3 °C). 
1971 bis 2000 (16,6 °C), 1981 bis 2010 
(17,1 °C) und 1991 bis 2020 (17,6 °C)  zu 
erkennen. 

Grafik 1: Abweichungen der Sommertemperaturen vom 
vieljährigen Mittelwert für den Zeitraum 1881 – 2021 (Deutschlandmittel)
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Einen solchen witterungsbedingten »Fehlstart« braucht 
kein Landwirt. Gerade im April ist aber ein deutlicher 

Rückgang der Niederschläge zu beobachten.
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KLIMAWANDEL

In Deutschland waren die bisherigen 
klimatischen Veränderungen für die Land-
wirtschaft in der Regel positiv. Die weitere 
Temperaturzunahme und der erwartete 
leichte Rückgang an Sommerniederschlä-
gen werden sie jedoch in Zukunft vor 
neue Herausforderungen stellen.

Wie CO2 auf Pflanzen wirkt. Pflanzen 
nehmen CO2 durch die Spaltöffnungen 
auf, da es für die Fotosynthese benötigt 
wird. Viele der landwirtschaftlichen Kultu-
ren wie Getreide, gehören zu den soge-
nannten C3-Pflanzen, die auf eine höhere 
CO2-Konzentration mit der Bildung von 
mehr Biomasse reagieren. Gleichzeitig 
verbessert sich ihre Wassernutzungseffizi-
enz, d. h. die Pflanzen geben durch die 
Spaltöffnungen weniger Wasser ab. Bei 
C4-Pflanzen (Mais, Hirse) zeigt sich der 
Effekt einer höheren CO2-Konzentration 
weniger deutlich. Nur bei Trockenstress ist 
die bessere Wassernutzungseffizienz unter 
höheren CO2-Konzentrationen erkennbar. 
Durch die verringerte Wasserabgabe fehlt 
ein Teil der Verdunstungskühlung, sodass 
die Oberflächentemperatur der Pflanzen 
unter höheren CO2-Konzentrationen er-
höht ist.

Viele Prozesse in den Pflanzen werden 
durch die Temperatur gesteuert. Dies be-
trifft auch den Beginn der Entwicklung im 
Frühjahr. Gut beobachten lässt sich dies 

an Wildpflanzen. Im phänologischen Be-
obachtungsprogramm des DWD werden 
die Termine des Auftretens einzelner Ent-
wicklungsphasen von Wild- und Kultur-
pflanzen erfasst. Die Haselblüte ist die 
Zeigerpflanze für den Beginn der Vegetati-
onsperiode. Lag der mittlere Eintrittster-
min in Deutschland im Zeitraum 1961 bis 
1990 noch am 3. März, so kann die Hasel-
blüte jetzt bereits am 14. Februar (1991 
bis 2020) beobachtet werden. Die wärme-
ren Bedingungen im Frühjahr erlauben ei-
ne frühere Aussaat, jedoch muss weiterhin 
mit Spätfrösten gerechnet werden.

Durch den früheren Vegetationsbeginn 
verschieben sich auch die nachfolgenden 
Entwicklungsphasen. Je höher die Tempe-
raturen sind, desto schneller werden sie 
durchlaufen. Ist die Entwicklungsphase 
wichtig für die Ertragsbildung, wie die 
Kornfüllungsphase, dann kann dies auch 
einen negativen Einfluss auf den Ertrag ha-
ben. Gleichzeitig sind die Pflanzen an ei-
nen bestimmten Temperaturbereich ange-
passt. Auch Pflanzen kann es manchmal 
zu warm werden. 

Mit den höheren Temperaturen steigt 
auch der Wasserbedarf der Kulturen (bei 
unveränderter Luftfeuchtigkeit). Die Trans-
piration der Pflanzen nimmt zu, der Ent-
zug von Wasser aus dem Boden erhöht 
sich und die Bodenfeuchte geht zurück. 

Ohne eine Veränderung der Nieder-
schlagsverhältnisse führt dies zu trockene-
ren Bedingungen in der Vegetationsperio-
de. Für verschiedene landwirtschaftliche 
Kulturen lässt sich die Bodenfeuchte mo-
dellieren. Zur Berechnung der Verduns-
tung und dem damit verbundenen Was-
serentzug aus dem Boden wird das  Modell 
AMBAV des DWD eingesetzt. Einen aktu-
ellen Überblick für einzelne Kulturen gibt 
der Bodenfeuchteviewer (www.dwd.de/
bodenfeuchteviewer). Grafik 2 zeigt eine 
Auszählung der Tage (Zeitraum von April 
bis Oktober), an denen die Bodenfeuchte 
in der Schicht 0 bis 60 cm 50 % nFK unter-
schreitet. Ab diesem Wert setzt bei der 
Pflanze langsam Trockenstress ein. Im be-
trachteten Zeitraum nimmt die Anzahl an 
Tagen, bei denen die Bodenfeuchte diesen 
Schwellenwert unterschreitet, zu.  

Welche Veränderungen zeigen die Nie-
derschläge? Die jährliche Niederschlags-
menge hat seit 1881 in Deutschland um 
10 bis 15 % zugenommen, wobei die 
größte Zunahme im Winter zu verzeich-
nen ist. Bei milderen Temperaturen fallen 
die Niederschläge meist als Regen und 
nicht als Schnee. Dies führt zu einer höhe-
ren Versickerung und dem Auswaschen 
von Nährstoffen. Betrachtet man die Zeit-
reihe ab 1881, so haben die Niederschlä-
ge im Frühjahr zugenommen (+ 13.8 mm). 

Grafik 2: Anzahl der Tage mit einer Bodenfeuchte unter 50%  nFK 
im Zeitraum 1. April bis 31. Oktober 

1961 – 1990

Kultur: Winterweizen, Modell AMBAV, Böden: BÜK1000 ohne Berücksichtigung von Moorböden

1971 – 2000 1981 – 2010 1991 – 2020

Anzahl Tage
50 1510 3020 5040 75 150100
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Seit 2010 liegen die Frühjahrsniederschlä-
ge jedoch meist unter dem vieljährigen 
Mittel – der Begriff Frühjahrstrockenheit ist 
jedem Landwirt ein Begriff. 

Am deutlichsten ist dieser Nieder-
schlagsrückgang im Monat April. Bei den 
Winterkulturen setzt dann starkes Wachs-
tum ein, und die gerade ausgesäten Som-
merkulturen benötigen genug Boden-
feuchte im Krumenbereich, um zu keimen. 
Die Messungen der Sommerniederschläge 
zeigen hingegen kaum eine Änderung. Es 
deutet sich eine leichte Abnahme an, die 
jedoch bisher nicht statistisch signifikant 
ist. In Kombination mit den höheren Tem-
peraturen hat dies zu der in Grafik 2 ge-
zeigten Zunahme der Tage mit geringerer 
Bodenfeuchte geführt.

Was erwartet uns in Zukunft? Zur Be-
rechnung des zukünftigen Klimas werden 
verschiedene Emissionsszenarien (»Reprä-
sentative Konzentrationspfade«) verwen-
det, die die zukünftige Entwicklung der 
Treibhausgas-Konzentrationen und den 
damit verbundenen Energiegewinn der 
Erdoberfläche abschätzen. Dieser Energie-
gewinn führt zur Temperaturerhöhung. Je 
nach Emissionsszenario unterscheiden 
sich die zu erwartenden Temperaturände-
rungen. Mit den steigenden Temperaturen 
nehmen auch die Extreme zu. Die trocke-
nen Jahre 2018/19 sind beispiellos für die 
vergangenen 250 Jahre. Seit 1766 hat es in 
Mitteleuropa keine zweijährige Sommer-
Dürre (Niederschlagsdefizit) dieses Aus-
maßes gegeben. Wir können erwarten, 
dass sowohl Anzahl als auch Dauer von 
Hitzewellen im Laufe dieses Jahrhunderts 
zunehmen werden. Traten in Deutschland 
im Zeitraum 1981 bis 2010 im Mittel 2,1 
Hitzewellen im Jahr auf, so werden es 
2021 bis 2050 ca. 3,3 und zum Ende des 
Jahrhunderts sogar 3,8 in Deutschland 
sein. Die mittlere Dauer der Hitzewellen 
steigt von 6,5 (1981 bis 2010) auf 7,3 Tage 
in naher Zukunft (2021 bis 2050) und er-
reicht bis zum Ende des Jahrhunderts 
(2068 bis 2097) den Wert von 8,2 bis 11. 

Ebenso müssen wir mit einer Abnahme 
der Niederschläge im Sommer rechnen. 
Gleichzeitig steigt die Gefahr von Starkre-
gen an. Regionale Klimaprojektionen ver-
wenden eine Gitterweite, mit der klein-
räumige Strukturen wie Schauer und 
Gewitter nicht abgebildet werden können. 
D. h. die Klimamodelle sind nicht in der 
Lage, das Auftreten zu simulieren. Um 
dennoch Aussagen treffen zu können, 

müssen Prozesse, die eine Auswirkung auf 
die Wolkenbildung haben können, unter-
sucht werden. Bei Wetterlagen, in denen 
sich Schauer und Gewitter entwickeln 
können, sind, bei höheren Temperaturen, 
die Bedingungen zur Entwicklung von 
Quellwolken bereits früher am Tag er-
reicht. Je hochreichender und größer eine 
Gewitterwolke ist, desto höher ist auch 
das Risiko von Hagel. Eine Kombination 
von Starkregen mit Hagel führt zu starken 
Schäden an Kulturen. Im Sommer wird ei-
ne Zunahme von Starkregen um 5 bis 
15 % erwartet. Fällt Starkregen auf trocke-
nen Boden, kann der Niederschlag nicht 
so schnell vom Boden aufgenommen wer-
den. Das Wasser fließt bei einer vorhande-
nen Neigung der Fläche ab und ist somit 

nicht pflanzenverfügbar. Dies kann die zu 
erwartende angespannte Bodenfeuchtesi-
tuation weiter verschärfen. Gleichzeitig 
steigt die Gefahr von Bodenerosion. 

Warum ist man sich der zukünftigen 
Entwicklung so sicher? Die heutigen Be-
obachtungen bestätigen die früheren Mo-
dellrechnungen. So hat das Deutsche Kli-
ma-Konsortium festgestellt: Der weltweite 
Temperaturanstieg bewegt sich heute in 
dem Korridor, den der Weltklimarat (IPCC) 
in seinem ersten Sachstandsbericht 1990 
erwartet hat. Auch andere Aussagen frühe-
rer Klimamodelle wurden später durch die 
Realität bestätigt (z. B. zur Gletscher-

schmelze, Meeresspiegelanstieg oder der 
Zunahme von Dürren). 

Mit zahlreichen Modellsimulationen 
konnte auch nachgewiesen werden, dass 
die beobachtete Temperaturänderung 
nicht allein durch natürliche Prozesse ver-
ursacht worden ist. Nur bei Berücksichti-
gung der durch den Menschen verursach-
ten Veränderung der Treibhausgase 
konnten die Modelle die weltweite Tem-
peraturentwicklung nachbilden. Bisher 
steigt die CO2-Konzentration der Atmo-
sphäre immer weiter an. Die mittlere jähr-
liche Zuwachsrate ist so hoch wie noch 
nie. Trotz 30 Jahre internationaler Klima-
politik sammeln sich auch weiterhin im-
mer mehr Treibhausgase in der Atmosphä-
re an und verstärken den Klimawandel.

Fazit. Der Klimawandel führt zu höhe-
ren Temperaturen und trockeneren Ver-
hältnissen in der Vegetationsperiode. 
Gleichzeitig sind weiterhin kühlere/nasse-
re Sommer möglich, und Temperatur- und 
Niederschlagsextreme werden häufiger 
auftreten. Länger andauernde Trockenpe-
rioden können sich mit Starkregenereig-
nissen abwechseln. So nimmt die Zahl 
aufeinanderfolgender Trockentage vor al-
lem im Sommer zu. Damit erhöht sich die 
Gefahr von Dürren und Überschwem-
mungen.

Dr. Cathleen Frühauf, Deutscher  
Wetterdienst, Braunschweig 

Insgesamt weniger Niederschläge – aber 
gleichzeitig steigt die Gefahr von Starkregen.
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GRÜNLAND I

An Trockenstress 
anpassen
Auch dem Grünland macht die frühe Trockenheit zu schaffen. Man kann ihr vorbeugen, 

ihre Folgen aber demnächst auch vorhersagen. Friedhelm Taube stellt ein Modell vor, das 

lokal die Prognose von Trockenstress ermöglichen soll. 

Im Gegensatz zu ackerbaulich genutz-
ten Kulturen erhält der zunehmend 

häufigere Trockenstress auf Grünland-
standorten bisher oft nicht die Bedeutung, 
die tatsächlich angebracht wäre. 

Zum einen können die ökonomischen 
Effekte erheblich sein, insbesondere in in-
tensiv wirtschaftenden Milchvieh-/Futter-
baubetrieben. Zum Tragen kommen sie 
vor allem dann, wenn die Trockenheit re-
lativ früh in der Vegetationsperiode ein-
setzt und die im Hinblick auf Ertrag und 
Qualität wichtigsten ersten beiden Schnit-

te betrifft. Diese machen bei gutem Ma-
nagement bis zu 70 % des Jahresertrages 
aus. Dann belasten hohe Kosten für Zu-
kauffuttermittel das Futterkonto, soweit 
diese (man erinnere sich an 2018) über-
haupt verfügbar sind. 

Zum anderen verdunsten Grünlandbe-
stände bedingt durch die häufige Nut-
zung/Entblätterung und einen vergleichs-
weise geringen Wurzeltiefgang deutlich 
mehr Wasser als viele Ackerkulturen. In 
der Konsequenz führt das dazu, dass die 
Ertragsunsicherheit auf Standorten mit we-

niger als 700 mm Niederschlag und/oder 
leichten Böden deutlich zunimmt. 

Die Niederschläge verschieben sich. 
Die letzten 10 bis 15 Jahre deuten ebenso 
wie die Prognosen der Klimamodelle da-
rauf hin, dass sich die Niederschlagsmen-
gen stärker in das Winterhalbjahr verla-
gern und insbesondere die Frühsommer 
trockener werden. Vorbeugende Maßnah-
men sind somit ebenso gefragt wie Klima-
wandelanpassungsstrategien. In der Grafik  
sind die mit unserem Grünlandmodell 

Unter 
wechselfeuchten 
Bedingungen und 
bei nicht 
ausreichender 
Grünlandpflege wird 
die Gemeine Rispe 
zum Problem, weil 
sie bei einsetzender 
Trockenheit im 
Ertrag versagt.
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GrasProg modellierten Bodenwasserge-
halte für die Ertragsbildung dargestellt. 
Damit können aus Niederschlag, Boden-
art und Verdunstung die für das Wachstum 
verfügbaren Bodenwassermengen und da-
raus abgeleitet die Wachstumsraten der 
Bestände  hergeleitet werden. 

Bei optimaler Wasserversorgung ist der 
Wasserindex 1 und das Wachstum im 
Modell nicht durch Trockenstress be-
grenzt. Das war 2017 nahezu durchgän-
gig der Fall. Sinkt der Wert über längere 
Zeit  auf Größenordnungen von z. B. 0,6 
ab, wie im Früh- und Spätsommer 2016, 
dann bedeutet das eine Zuwachsredukti-
on um 40 % in diesen Zeiträumen. Ext-
rem war der Trockenstress im Jahr 2018 
nahezu unabhängig von  Landschafts-
raum bzw. Bodengüte ausgeprägt (in der 
Grafik Marsch, Geest und Hügelland in 
Schleswig-Holstein). 

Vorbeugen durch Bestandesführung ... 
Zu den vorbeugenden Maßnahmen zäh-
len vor allem die Grundregeln guter Be-
standesführung: Regelmäßige Nachsaaten 

mit Hochleistungsgräsern, ausgewogene 
Düngung und optimale pH-Werte gehö-
ren dazu. Zu hohe N-Versorgungen beför-
dern nicht nur unerwünschte trocken-
heitsempfindliche Gräser wie die Gemeine 
Rispe, sondern sie vermindern auch den 
Wurzeltiefgang. Eine geschlossene dichte 
Narbe vermindert so bei einsetzendem 
Trockenstress die nicht produktive Ver-
dunstung. 

... Züchtung ... Die Futterpflanzenzüch-
tung hat ebenfalls die Bedeutung von Re-
sistenz und Resilienz gegenüber Trocken-
stress im Blick. So zeichnet sich das 
Merkmal »Resistenz« gegenüber Trocken-
stress durch verhältnismäßig lange andau-
ernde noch hohe Zuwachsraten bei ein-
setzender Trockenheit aus, was zumeist 
durch ausgeprägteren Wurzeltiefgang und 
ein früheres Schließen der Spaltöffnungen 
an heißen Tagen gesteuert wird, dafür sind 
das Knaulgras und der Rohrschwingel so-
wie Kräuter und Leguminosen mit Pfahl-
wurzel Beispiele. Dagegen zeichnet das 
Merkmal »Resilienz« Reaktionsmuster 

aus, die durch einen schnellen Wiederaus-
trieb nach Trockenheitsereignissen ge-
kennzeichnet sind. 

... Vielartengemenge ... In  Ansaatmi-
schungen macht man sich derartige Eigen-
schaften  zunutze, auch indem  insbeson-
dere im Wechselgrünland Rotklee und 
Kräuter in die Mischungen einbezogen 
werden, die jeweils durch Pfahlwurzeln 
den durchwurzelbaren Bodenraum und 
damit auch die Wasserressourcen im Sin-
ne einer Nischendifferenzierung deutlich 
besser ausnutzen können als reine Gräser-
bestände. Wir konnten in mehrjährigen 
Versuchen in Norddeutschland Ergebnisse 
aus anderen Regionen bestätigen, wonach 
derartige Vielarten-Gemeine im Vergleich 
zu einfachen Mischungen auch bei inten-
siver Nutzung (fünf Schnitte) gleich hohe 
Erträge, aber eine höhere Ertragssicherheit 
als einfache Mischungen insbesondere in 
Trockenjahren aufweisen und zudem un-
erwünschte Arten unterdrücken können.

Diese Vielartengemenge, wie sie in 
Norddeutschland auf Wechselgrünland 
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GRÜNLAND I

angesät werden und im Voralpengebiet in 
höheren Lagen auch auf Dauergrünland 
stabil vorkommen können, werden von 
den Weidetieren bevorzugt gefressen. Wir 
konnten in Weideversuchen eine um 10 % 
erhöhte Futteraufnahme bei Milchkühen 
dokumentieren.

... und alternative Arten. Die Futter-
pflanzenzüchtung setzt zudem im Hin-
blick auf Klimaanpassungsstrategien im 
Futterbau auch auf Arten, die bisher eine 
untergeordnete Rolle im Anbau spielen. 
Dazu gehört unter anderem der Rohr-
schwingel. Dies ist eine Grasart mit sehr 
hoher ökologischer Potenz, d. h. sie kommt 
sowohl mit feuchten als auch sehr trocke-
nen Bodenwasserverhältnissen vergleichs-
weise gut zurecht. Insbesondere für die 
Anpassung an trockene Verhältnisse ist 
auch die Symbiose mit endophytischen 
Pilzen von Bedeutung. 

Während diese Grasart in trockeneren 
Gebieten in den USA schon lange von 
großer Bedeutung vornehmlich in der 
Mutterkuhhaltung ist, standen dem groß-
flächigen Einsatz  in Europa lange eine 
vergleichsweise geringe Verdaulichkeit 
und Futterakzeptanz bei Milchkühen ent-

gegen. Inzwischen zeigen Zuchtfort-
schritte bei den sogenannten »soft leaf-
Typen« jedoch, dass das Problem der 
reduzierten Akzeptanz bei Weidetieren 
gelöst scheint.  Rohrschwingel ist zudem 
wintergrün und stellt nach erfolgreicher 

Etablierung ab dem zweiten Hauptnut-
zungsjahr sehr früh im Jahr einen weide-
reifen Bestand bereit. Ähnliche züchteri-
sche Aktivitäten sind auch in Kreuzungen 
zwischen den eng verwandten Arten der 
Gattung der Weidelgräser und der 
Schwingelarten zu sehen.

Trockenstress vorhersagen.  Die Vorher-
sage und Modellierung von Trockenstress 
bei Futtergräsern bzw. Dauergrünland 
wird vor diesem Hintergrund wichtiger. 
Wir arbeiten daher derzeit gemeinsam mit  
der Versicherungswirtschaft, Beratungsins-
titutionen und beteiligten Landwirten  an 
einer deutschlandweiten Kalibrierung und 
Validierung des  Ertrags- und Futterquali-
tätsmodells GrasProg für intensiv genutzte 
Grünlandbestände (vier bis fünf Schnitte 
im Jahr), um so die Wahrscheinlichkeiten 
von Trockenstress gemeinsam mit dem 
Deutschen Wetterdienst  in hoher räumli-
cher Auflösung dezidiert darstellen zu 
können. Adressat dieser Modellierungen 
für die Praxis sind die intensiven Grün-
land- und Futterbaubetriebe, die Milch er-
zeugen. Die Modellierungsarbeiten er-
gänzen ähnliche Werkzeuge beim Silo-
mais (MaisProg) und bauen auf dem 
Prognosemodell »Reifeprüfung Grün-
land« auf, das seit vielen Jahren die Opti-
mierung des Nutzungszeitpunkts im ers-
ten Aufwuchs steuert.

Eine Herausforderung ist dabei, die 
Morphologie der Gräserbestände zu be-
rücksichtigen, die sich im Laufe des Jahres 
deutlich verändert. Während der erste  

Mehrartengemenge 
(Deutsches 
Weidelgras, 
Weißklee, Rotklee, 
Hornklee, Zichorie, 
Spitzwegerich) im 
Juli 2018. Eine 
optimale 
Ausnutzung der 
Ressourcen 
ober- und 
unterirdisch ist 
gewährleistet.

Vielartengemenge 
erhöhen nicht nur 

die Ertragssicherheit 
bei Trockenheit, 

sondern erhöhen 
auch die 

Futteraufnahme.  
Vorn Vielarten- 

gemenge; hinten 
Weidegras- 

Weißkleebestand 
nach eintägiger 

Beweidung.

Fo
to

: L
og

es

10   DLG-Mitteilungen| Sonderheft



Aufwuchs durch hohe Anteile schossender 
Halmtriebe geprägt ist, nimmt dieser An-
teil mit den weiteren Aufwüchsen auch in 
Abhängigkeit des Nutzungszeitpunkts im 
ersten Aufwuchs stetig ab. Dies verändert 
die Strahlungsnutzungseffizienz und da-
mit die potentiellen Zuwachsraten an Tro-
ckenmasse. Die Modellierung muss diese 
morphologisch-physiologischen Verän-
derungen der Bestände in der Vegetati-
onsperiode abbilden können. Dazu wer-
den umfangreiche Daten für die 
Modellkalibrierung benötigt, wie sie bei-
spielsweise mit den Daten der Sortenprü-
fungen beim Deutschen Weidelgras 
deutschlandweit bereitstehen. 

Vorarbeiten zu diesem Projekt liefen 
vor einigen Jahren auf den Grünland-
flächen der Betriebe der Bayerischen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft, wo die lang-
jährigen Witterungseffekte simuliert 
wurden. Die in der Übersicht dargestell-
ten Ergebnisse der Ertragssimulationen 
über neun Jahre zeigen dort für drei kon-
ventionell bewirtschaftete Betriebe  und 
einen ökologisch bewirtschafteten Betrieb 
bei intensiver Schnittnutzung (etwa fünf 

Schnitte pro Jahr)  die erheblichen Effekte 
von Jahr und Standort. Dabei spielte der 
Trockenstress die entscheidende Rolle für 
die unterschiedlich ausgeprägten Variati-
onskoeffizienten der Erträge  zwischen 15 
und 21 %. Wir gehen davon aus, dass eine 

einsatzbereite Version des Modells Gras-
Prog ab der  Vegetationsperiode 2023 zur 
Verfügung steht.

Prof. Dr. Friedhelm Taube,  
Universität Kiel

Simulierte Ernteerträge in Bayern (dt TM/ha) 

Jahre Spitalhof Grub Achselschwang Kringell

2006 88 101 82 53

2007 118 127 130 74

2008 95 113 110 59

2009 105 115 94 84

2010 86 102 76 52

2011 131 126 105 71

2012 99 121 99 59

2013 85 100 71 52

2014 111 157 129 87

neunjähriges Mittel 102 118 100 66

Standardabw. dt/ha 16 18 21 14

Variationskoeffizient % 15 15 21 21

Die Futterpflanzenzüchtung setzt im Klimawandel 
auch auf bisher wenig beachtete Arten wie den 

Rohrschwingel. Insbesondere die Neuzüchtungen 
der »soft leaf-Typen« (im Foto rechts) werden in 

Beweidungsexperimenten wesentlich besser 
gefressen als die Standardtypen (links).
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So verändert sich der  
Futterzuwachs (schematisch)

Früherer
Beginn

Kaum
Zuwachs im

Sommer

normaler 
Zuwachsverlauf

Zuwachsverlauf 
bei Trockenheit

Längere
Weidedauer

MaiApril Juni Juli August September Oktober November

Quelle: Elsäßer
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Tritt während der Vegetationsperiode Sommertrockenheit auf (orange Linie), 
ist ein anderer Futterzuwachsverlauf zu erwarten. Einen solchen Verlauf 
haben wir in den Jahren 2018 bis 2020 gesehen. In Zukunft werden wir 
darauf voraussichtlich häufiger reagieren müssen.
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Fitte Bestände 
für Trockenjahre
Artenvielfalt, Intensität und Bestandesführung – darüber müssen Sie 

sich künftig mehr Gedanken machen. Martin Elsäßer und Kerstin 

Grant zeigen, wie Ihr Grünland trotz zunehmender Trockenphasen 

leistungsfähig bleibt.

D ie weltweiten Klimaveränderun-
gen haben zwangsläufig Auswir-

kungen auf die Landwirtschaft und spezi-
ell auch auf das Grünland in Deutschland. 
Voraussichtlich treten Frühjahrstrocken-
heit und Sommerdürre bis zur Mitte des 
Jahrhunderts häufiger auf. Zudem ist nach 
neueren Untersuchungen die Vegetations-
periode, in der Gras wachsen kann (Tage 
über 5 °C), jetzt um zehn Tage länger als 
noch vor 50 Jahren. Das bedeutet, dass 
auch Schnitttermine oder der Auftrieb von 
Vieh auf die Weiden in der Regel früher 
stattfinden können und die Vegetationspe-
riode erst später im Jahr enden wird. Von 
starker Sommertrockenheit werden insbe-
sondere Betriebe betroffen sein, die für die 
Versorgung ihrer Tiere über die gesamte 
Vegetationsperiode hinweg eine ausrei-
chende Menge und Qualität an Futter be-
nötigen. Infolge der Klimaveränderungen 
wird auch der abiotische Stress für die 
Grünlandpflanzen zunehmen.

Mit folgenden Auswirkungen, die direkt 
oder indirekt das pflanzliche Wachstum 
beeinflussen, müssen Sie rechnen: 

1 Trockenheit durch weniger und ande-
re Verteilung der Niederschläge. Ob-

wohl Niederschlagsereignisse stark lokal 
bedingt sind, findet eine gewisse Verschie-
bung der Regenfälle in Richtung Herbst 
oder Winter statt (Übersicht S. 14): Fiel frü-
her der Niederschlag hauptsächlich in den 
Sommermonaten, ist das jetzt offensicht-
lich eher im Spätherbst der Fall. Damit 
fehlt insbesondere in der Hauptwachs-
tumszeit vielerorts Wasser für eine gute Er-
tragsbildung. Schon jetzt eher trockene Re-
gionen werden meist noch stärker betroffen 
sein. Inzwischen lässt sich vielfach eine 
starke Austrocknung der Böden bis in grö-
ßere Tiefen beobachten. Fehlendes Wasser 
wird das pflanzliche Wachstum extrem 
einschränken. 

Zudem beeinflussen die zeitweilig auf-
tretenden Trockenphasen auch die Dün-
gerausbringung maßgeblich. Vor allem die 
Düngung mit Gülle bedarf einer neuen 
Strategie, denn in Trockenphasen ist sie 
fast wirkungslos. Nach längerer Trocken-
heit muss bei einsetzendem Regen sogar 
mit einer höheren Auswaschung gerech-
net werden, wenn der vertrocknete Be-
stand nicht in der Lage ist, die zugeführten 
Nährstoffe aufzunehmen. Außerdem wird 
immer wieder davon berichtet, dass in 
 trockenen Phasen Mikroben im Boden 
 absterben und es zu einer hohen Substrat-
verfügbarkeit nach Wiederbefeuchtung 
kommt. Zusätzlich kann es im Anschluss 
an Trockenphasen zu einer verstärkten Mi-
neralisierung des organischen Bodenstick-
stoffs und somit zu einer hohen Stickstoff-
verfügbarkeit für die Pflanzen kommen. In 
Kombination mit den bereits genannten 

Die Vegetationsperiode, in 
der Gras wachsen kann, ist 
jetzt etwa zehn Tage länger 
als vor 50 Jahren.
Prof. Dr. Martin Elsäßer, 
ehem. LAZBW, Aulendorf
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Verlusten kann dies zu einem Abbau der 
Stickstoffvorräte im Boden beitragen.

2 Höhere CO2-Konzentrationen in der 
Atmosphäre. Erhöhte CO2-Gehalte in 

der Atmosphäre haben das Potential, die 
Auswirkungen des Klimawandels auf das 
Grünland in gewissem Umfang zu redu-
zieren. Die negativen Effekte durch den 
verstärkten Strahlungsantrieb und die so-
mit weiter steigende mittlere Globaltem-
peratur kann dies jedoch in keiner Weise 
ausgleichen. In sogenannten FACE-Experi-
menten (Free Air CO2 Enrichment) konnte 
für Grünland eine Ertragssteigerung unter 
erhöhten CO2-Konzentrationen nachge-
wiesen werden. Jedoch kann es durch den 
CO2-Düngeeffekt auch zu einer Reduktion 
des Stickstoffgehalts in der Pflanze und so-
mit zu einer niedrigeren Futterqualität 
kommen. Die Reaktion von Grünland auf 
erhöhte CO2-Konzentrationen ist, neben 
einigen anderen Faktoren, auch von der 
Artenzusammensetzung abhängig, die 
von Gräsern hin zu Leguminosen verscho-
ben werden kann. 

Generell ist der Effekt der »CO2-Dün-
gung« im Grünland sehr eingeschränkt. 
Denn die potentielle Ertragssteigerung 
wird überlagert durch kombinierte und 
teilweise stärkere Klimawandeleffekte, 
wie Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit, 
zeitlich variierte Verteilung der Nieder-
schläge oder Hitzestress. 

3 Starke Zunahmen der Temperaturen 
schädigen die Pflanzen. Während 

wärmere Temperaturen bis zu einem be-
stimmten Grad zumindest teilweise positi-
ve Effekte für Gräser und Leguminosen ha-
ben können, ist der Wassermangel mit 
seinen beträchtlichen negativen Konse-
quenzen für die Ertragsbildung und  
Ausdauer der Futterpflanzen von weit grö-
ßerer Bedeutung. Optimale Wachstums-
bedingungen finden Grünlandpflanzen 

bei Temperaturen zwischen etwa 22 und 
32 °C. Steigen die Temperaturen weit über 
dieses Maß an, kommt es zunächst zu ei-
nem Rückgang des Wachstums und bei 
weiter steigenden Temperaturen zum Zell-
tod. Die Pflanzen verdorren und sterben 
ab. Dies kann von Art zu Art unterschied-
lich sein. 

4 Reaktionen der Pflanzen. Da Wasser 
für die Pflanzen überlebenswichtig ist 

und die Wasserverfügbarkeit durch lang 
anhaltende Dürre reduziert wird, ist die 
Fähigkeit essenziell, Wasserstress zu 
 tolerieren. Als Reaktion auf Wasserstress 
haben Pflanzen mehrere Schutzmecha-
nismen entwickelt, welche die Trockento-
leranz und die Wasserspeicherung erhö-
hen. Im Wesentlichen lassen sich die 

Reaktionen mit »Vermeiden, Tolerieren 
oder Entkommen« zusammenfassen. Die 
Grünlandvegetation kann sich im gewis-
sen Maß selbstständig an veränderte Be-
dingungen anpassen, allerdings erfolgt 
dieser Prozess sehr langsam. Hier zeigt 
sich eine wesentliche Besonderheit von 
Grünland gegenüber Ackerkulturen: Durch 
die höhere Artenzahl im Grünland können 
bei starkem Rückgang von einzelnen 
Pflanzenarten infolge von Trockenheit an-
dere Arten aufgrund ihrer speziellen mor-
phologischen Eigenschaften die entstande-
nen Lücken schließen. Artenvielfalt ist also 
wie eine Art Versicherung zu sehen.

Besonders Pflanzen mit tiefgehenden 
Wurzeln, z. B. Stumpfblättriger Ampfer, 
Schafgarbe, Luzerne oder Rotklee, nehmen 
in der Regel zu. Solche mit flachen Wurzel-
systemen, wie z. B. Gemeine Rispe, gehen 
dagegen oft sehr stark zurück. Auch Deut-
sches Weidelgras als wichtigstes Grünland-
gras ist stark betroffen. Diese wasserbedürf-
tige Art hat aber eine vergleichsweise hohe 
Resilienz. Das bedeutet, es kann sich nach 
Trockenphasen weit besser erholen als an-
dere Grünlandpflanzen. Das zeigen zu-
mindest Untersuchungen aus der Schweiz. 
Offensichtlich erfolgt die Erholung nach 
Trockenphasen bei den Leguminosen 
Weiß- und Rotklee längst nicht so gut wie 
bei Deutschem Weidelgras. Die beschrie-

Trends der Niederschlagshöhe für Deutschland 
zwischen 1881 und 2019

Frühling (März, April, Mai) 16,8 mm

Sommer (Juni, Juli, August) – 9,1 mm

Herbst (September, Oktober, November) 11,3 mm

Winter (Dezember, Januar, Februar) 46,6 mm

Jahr 66,1 mm

Quelle: Deutscher Wetterdienst 

Gerade Weidetiere sind darauf angewiesen, dass über das Jahr 
hinweg gleichmäßig genügend Futter zur Verfügung steht.
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bene Erholung ist allerdings auch sorten-
spezifisch unterschiedlich.

Ein Zwischenfazit. Die Wirkungen von 
Trockenheit und Hitze im Grünland lassen 
sich schlagwortartig zusammenfassen:
• Zunächst kommt es bei höheren Tempe-
raturen und mehr CO2 in der Luft zu stär-
kerem Wachstum. Dann aufgrund zu ge-
ringer Wasserverfügbarkeit zu einem 
Rückgang des Wachstums und damit ei-
nem komplett veränderten Zuwachsver-
lauf übers Jahr hinweg.
• Die Nährstoffmobilisierung verändert 
sich, vor allem bei Stickstoff.
• Es kommt zu einer Schädigung des 
pflanzlichen Gewebes bei zu großer Hitze.

Kurzfristige Strategien 

Gegen die sich verändernden Bedin-
gungen können Sie kurzfristig mit folgen-
den Maßnahmen steuern:

Grünland verbessern. Sieht man ab von 
der grundsätzlichen Möglichkeit, Grün-
land zu beregnen oder zu bewässern, 
kommt es im Hinblick auf die Trocken-
heitstoleranz letztlich darauf an, welche 
Pflanzen sich im Bestand befinden. Hier 
können die Landwirte ganz konkret ein-
greifen. Zum einen können Grünlandbe-
stände gezielt durch die Einsaat von tro-
ckenheitsverträglicheren Pflanzen stabiler 
gemacht werden. Hier bieten sich vor al-
lem Knaulgras oder Wiesenschweidel als 

Gräser sowie Luzerne oder Rotklee als Le-
guminosen an. Der ebenfalls trockentole-
rante Rohrschwingel taugt eher nicht für 
Nachsaaten, sondern kommt allenfalls bei 
Neuansaaten infrage. Dieser Umbau der 
Bestände braucht allerdings Zeit, und für 
Weideflächen sind die angeführten Pflan-
zen eher nicht oder nur schlecht geeignet. 
Sie werden nämlich von den Weidetieren 
nicht gerne gefressen, sei es aufgrund zu 
geringer Verdaulichkeit oder scharfer 
Blatt ränder. 

Oder die Landwirte bleiben beim ge-
wohnten System, akzeptieren trocken-
heitsbedingte Ertragsrückgänge, säen re-
gelmäßig leistungsfähiges Deutsches 
Weidelgras nach und hoffen auf die meist 
eintretende, allerdings sortenbedingt un-
terschiedliche Erholung dieses Leitgrases. 
Auf alle Fälle wichtig ist bei Grünland-
erneuerung oder -verbesserung die Ver-
wendung der richtigen Mischung und 
empfohlener Sorten. Einzelarten, und sei-
en es auch gute und trockenheitsverträg-
lichere Sorten des Deutschen Weidelgra-
ses, reagieren weit empfindlicher auf 
klimatische Veränderungen als Artenmi-
schungen, weswegen vor allem den Legu-
minosen in den Zeiten des Klimawandels 
eine große Bedeutung zukommt. Hier gilt: 
Verwenden Sie die Empfehlungssorten der 
Länderdienststellen.

Bei fehlender Winterkälte frühzeitig re-
agieren. Sind die Winter langfristig zu 
warm und fehlt es an Frost, können viele 
Schadorganismen gut überleben und sich 
im Frühjahr stark entwickeln. Das ist mit 
ein Grund für die immer wieder auftreten-
den starken Mäusepopulationen, die 
Grünland massiv schädigen. Hier gilt ganz 
klar der alte Grundsatz: Wehret den An-
fängen und fangen Sie die erste Maus! 
Denn wenn sich Mäuse ungehindert ver-
mehren können, ist es nicht mehr weit bis 
zur totalen Vernichtung der Grasnarben. 
Andererseits haben lange Winter auch er-
hebliche Auswirkungen auf das pflanzli-
che Wachstum, denn sie verstärken die 
Gefahr von Auswinterungen bei anfälligen 
Grasarten und -sorten. Diese Schäden 
können unter solchen Bedingungen teil-
weise extrem ansteigen. Das zeigt sich im 
Frühjahr besonders bei Grasarten, die im 
Winter nicht völlig das Wachstum einstel-
len, wie z. B. dem Deutschen Weidelgras. 
Dagegen wachsen Wiesenrispe oder auch 
Rohrschwingel, Knaulgras oder Wiesen-
lieschgras im Winter nicht und sind damit 
sehr winterhart. 

Veränderten Futterzuwachs managen. 
Vor allem im Weidebetrieb soll Grünland 
übers Jahr hinweg gleichmäßig genügend 
Futter zur Verfügung stellen. Der Futterzu-
wachs verläuft im Mittel gemäß der in 
Grafik S. 12 schematisch dargestellten 
Kurve. Im Frühjahr steht viel, im Sommer 
weniger und im Spätsommer wieder mehr 
Futter zur Verfügung. Wenn es allerdings 
zu Trockenphasen im Sommer kommt, 
dann verändert sich der Futterzuwachs 
ganz erheblich. Das fehlende Futter im 
Sommer kann eigentlich nur durch das 
Verfüttern vorher angelegter Vorräte aus-
geglichen werden. Zudem führt das ver-
spätet wieder einsetzende Wachstum im 
Herbst zu einem hohen Futterangebot, das 
nur durch entsprechendes Weidemanage-
ment wieder ausgeglichen werden kann. 
Hier sind das individuelle Können und die 
Flexibilität der Landwirte gefragt.

Um auf klimabedingte Einschränkun-
gen kurzfristig zu reagieren, haben Land-
wirte einige Möglichkeiten. Gibt es drasti-
sche Futterausfälle und sind keine Vorräte 
vorhanden, kann natürlich Futter zuge-
kauft werden. Das erfordert aber zum Teil 
erhebliche Finanzmittel. Zudem ist in Tro-
ckenphasen Ersatzfutter nur schlecht oder 
nur zu hohen Preisen erhältlich. Eine an-
dere, meist noch teurere Anpassung ist die 
Abstockung des Viehbestandes. Es zeigt 
sich aber, dass eine ausgereizte Intensität 
bei knappen Flächen ein höheres Risiko in 
sich birgt, bei wetterbedingten Ertragsaus-

Buchtipp
»Anpassungsstrategien an den 

Klimawandel im Grünland« heißt ein 
neuer Ratgeber aus dem DLG-Verlag. 
Fehlender Niederschlag bedeutet 
auch im Grünland fehlenden Ertrag. 
Das erschwert eine konstante Futter-
versorgung. Um die Futterlücken zu 
schließen, kommt es neben allgemei-
nen Maßnahmen von der Bestandes-
führung der Grünlandflächen (Sorten-
wahl, Pflege, Düngung, Ernte) über 
die Konservierung bis zur Vorlage des 
Futters an die Tiere zukünftig vor 
allem darauf an, die Verluste zu 
identifizieren und zu überprüfen. 

Der Ratgeber ist erhältlich im 
DLG-Verlag und kostet 14,90 €.
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fällen stärker von Futterknappheit betrof-
fen zu sein. Daher kommt es umso mehr 
darauf an, einerseits die Vorräte an eigen-
erzeugtem Grundfutter zu erhöhen und 
andererseits die Futtererträge, vor allem in 
Phasen bester Wachstumsbedingungen, 
zu steigern. Das bedeutet unter Umstän-
den eine Umnutzung im Betrieb vorhan-
dener Ackerflächen in Feldfutterbestände 
oder auch die Kooperation mit Nachbar-
betrieben, die für den viehhaltenden Be-
trieb gezielt Futter, z. B. als Zwischen-
frucht, anbauen. 

Vorbeugen durch widerstandsfähige 
Bestände. In Zeiten des Klimawandels 
sollte generell alles getan werden, um die 
vorhandenen Grünlandbestände wider-
standsfähig zu halten. Dafür gibt es einige 
Punkte, die bei der Bewirtschaftung des 
Grünlandes zu beachten sind:
• Keine zu tiefe Nutzung: Schnitthöhe und 
Verbisstiefe auf 7 bis 10 cm anheben, um 
den Boden zu beschatten und die Reserve-
stoffspeicher der Gräser zu schonen. Das 
ermöglicht einen guten Wiederaustrieb.
• Zusätzliche Bodenöffnung fördert die 
Wasserverdunstung, daher mechanische 
Schädigungen vermeiden.
• Gräser nicht mechanisch beschädigen 
(Vertikutieren, Striegeln etc.). Also z. B. mit 

der Bekämpfung der Gemeinen Rispe bis 
nach der ersten Erholungsphase der Grä-
ser warten und erst dann striegeln.
• Intensität in günstigen Phasen steigern 
(mehr düngen, früher schneiden).
• Porenvolumen für Luft, Wasser und Wur-
zeln schaffen, also die Böden möglichst 
wenig verdichten und die Durchwurze-
lung fördern. 
• Grasreiche Intensivbestände umbauen 
zu artenreicheren Beständen mit tief wur-
zelnden Leguminosen (Rotklee und Luzer-
ne) und trockenheitsverträglicheren Gras-
arten sowie mit resilienten Sorten. 
• Organische Dünger möglichst erst in 
feuchteren Phasen einsetzen, bei Gülle 
eventuell Nitrifikationshemmer ver- 
wenden.

Langfristige Strategien

Langfristige Reaktionsmöglichkeiten be-
ruhen im Wesentlichen auf einem opti-
mierten Management der Grünlandflä-
chen unter engem Bezug zu den 
Möglichkeiten des Standortes. Vor allem 
geht es darum, die Kohlenstoffspeicherung 
in den Böden zu erhöhen oder mindestens 
zu erhalten. Dadurch kann Grünland sta-
biler im Klimawandel bestehen. Dazu tra-
gen folgende Maßnahmen bei: 

• Wie oben bereits beschrieben, sollten 
bei Grünlandverbesserungsmaßnahmen 
Mischbestände angelegt werden.
• Die Ansaat nutzungs- und standortange-
passter Arten und Sorten kann zu höherer 
Produktion führen, weil eine bessere  
Adaption an Standorte die Pflanzenbe-
stände resistenter gegen Trockenheit 
macht. Leguminosen tragen zudem zur 
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bei.
• Umsetzung flexibler Weidekonzepte: 
Neben der Ausdehnung der Weideperiode 
sollte je nach Standort entweder die Ein-
zeltierleistung (auf mehr trockenheitsge-
fährdeten Standorten extensive Weidesys-
teme, also weniger Vieh und mehr Fläche) 
als Ziel ausgegeben werden. Oder auf die 
Flächenleistung (auf weniger trockenheits-
gefährdeten Standorten intensive Weide-
systeme wie Portions- und Kurzrasenwei-
de) abgezielt werden.
• Die regelmäßige Zufuhr von organi-
schen Düngemitteln (Gülle, Gärreste, 
Stallmist, Kompost) wirkt einem verstärk-
ten Humusabbau entgegen. 
• Eine gezielte Reduktion der Bewirtschaf-
tungsintensität trägt bis zu einem gewissen 
Punkt zum Humusaufbau bei. Dieser As-
pekt wird gestützt durch neuere For-
schungsergebnisse aus der Schweiz. Es 
zeigte sich, dass in extensiven Anbausys-
temen deutlich mehr Kohlenstoff über 
Pflanzenwurzeln in den Boden gelangt  
als bisher angenommen.

Ausblick. Das Klima ändert sich, die 
Landwirtschaft wird vermehrt mit einem 
Wechsel von Trockenphasen mit Starkre-
genphasen rechnen müssen. Da die Vor-
hersagen langfristig kaum abschätzbar 
sind, ist Flexibilität bei der Bewirtschaf-
tung von Grünland gefragt. Einerseits ist 
die Anlage von Mischbeständen wichtig. 
Andererseits sollte die Intensität der Vieh-
haltung besser nicht an höchstmöglicher 
Grünlandintensität ausgerichtet werden. 
Zudem muss das Grünlandmanagement 
hinsichtlich der Schnittzeitpunkte, der 
Schnitthöhe und der Nährstoffversorgung 
immer wieder flexibel angepasst werden. 
Grundfuttervorräte anzulegen lohnt sich 
immer, aber vor allem dann, wenn Betrie-
be schlechte Wachstumsphasen kurzfris-
tig überbrücken müssen.

Prof. Dr. Martin Elsäßer, Dr. Kerstin Grant, 
Landwirtschaftliches Zentrum (LAZBW), 
Aulendorf, unter Mitarbeit von Kollegen 

des DLG-Ausschusses für  
Grünland und Futterbau

Fehlt Niederschlag, 
vertrocknen 

flachwurzelnde 
Arten zuerst. 

Tiefwurzelnde 
Leguminosen,  

wie Rotklee,  
bleiben übrig.
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PROGNOSEN

Zwischen Aberglauben 
und Physik
Von »Russenpeitsche« bis »Killerhitze« werden Ihnen allerlei Geschichten über das Wetter 

erzählt. Mal mehr, mal weniger seriös. Aber was kann eine Wettervorhersage wirklich? Wie 

Sie zur Unwetterprognose gelangen, verraten Fabian Ruhnau und Jörg Kachelmann.

D ie gute Nachricht: Man kann das 
Wetter ziemlich gut vorhersagen, 

auch auf die längere Strecke. Die schlech-
te Nachricht: Man muss sich zuerst durch 
einen Wust von Aberglauben und Desin-
formation kämpfen, bis man zu den wis-
senschaftlichen Daten durchkommt. Ge-
rade in deutschsprachigen Ländern ist 
dieser Wust geradezu ein Dickicht:
• Menschen glauben, dass Hagelflieger 
Hagel verhindern können. Es ist wissen-
schaftlich abgesichert, dass das nicht der 
Fall ist. Hagelfliegen ist nur die Finanzie-
rung eines teuren Hobbys weniger Pilo-
ten, die sich darüber freuen, dass Men-
schen an sinnlose Dinge glauben.
• Menschen glauben, dass Flüsse und 
 Seen das Wetter beeinflussen. Das ist nicht 
der Fall, Gewitter, Regenwolken und mehr 
wissen nicht, ob unten ein Fluss ist oder 
nicht. Selbst der Nebel in Flusstälern ist 
nicht durch das Wasser, sondern das Tal 
begründet.
• Menschen glauben an den Hundertjähri-
gen Kalender, was völlig abseitig ist. Der 
Hundertjährige Kalender beruht auf sie-
ben Jahren Wetterbeobachtungen in ei-
nem fränkischen Kloster im 17. Jahrhun-
dert. Der wetterbeobachtende Abt starb, 
ein Geschäftemacher kam vorbei und be-
hauptete, dass sich das Wetter in einem 
fränkischen Kloster alle sieben Jahre wie-
derholen würde – gültig für den gesamten 
deutschsprachigen Raum. Damit Men-
schen diesen Kalender immer wieder kau-
fen, nannte der Geschäftemacher ihn 
nicht siebenjährig, sondern hundertjährig. 
Zu Recht erwartete er, dass die meisten 
Menschen nicht merken würden, dass im 
Kalender des achten Jahres der komplett 
identische Inhalt steht wie in dem des ers-
ten Jahres.

Wettervorhersagen wissen, 
woher Schauer und Gewitter 

kommen: Das ist ein 
Aberglaube wie viele andere.
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PROGNOSEN

• Menschen glauben, dass die Mondphase 
das Wetter beeinflusst. Das ist in keiner 
Form der Fall. Die Mondphase beeinflusst 
die Atmosphäre nicht. Wenn bei uns 
 Vollmond ist, ist auf der ganzen Welt 
 Vollmond.
• Menschen glauben, dass es die Eisheili-
gen gibt. Dies ist seit Jahrhunderten nicht 
der Fall. Man sieht keine tieferen Tempera-
turen für die Zeit zwischen dem 11. und 
dem 15. Mai und auch nicht später. Die 
Regel entstand vermutlich vor vielen Jahr-
hunderten, als es zufällig zu jenem Zeit-
punkt mal zwei oder drei Jahre hinterei-
nander Kälteeinbrüche gab und wurde 
nachher nie mehr hinterfragt. So sind war-
me Eisheilige wie in diesem Jahr nicht die 
Ausnahme, sondern eher die Regel. Es be-
stürzt, dass sich eine solche Regel so lange 
hält, obwohl sie fast jedes Jahr ad absur-
dum geführt wird.

Aberglaube ist auch abseits der Meteo-
rologie ein wichtiger Grundstein der Ge-
sellschaft. Angenehmer leichter Wind 
wird zum gefährlichen Durchzug. Wenn 
Büromenschen wüssten, wie in der Land-
wirtschaft Schwitzen und Wind ertragen 
wird, würden sie vor Schreck mehr als ei-
nen steifen Nacken bekommen, der in 
Wahrheit durch verkrampfte Kopfhaltung 
begründet ist. 

In einem solchen Umfeld bewegt sich 
die wissenschaftliche Meteorologie. Er-
schwerend kommt in den letzten Jahren 
die Clickbait (ein Köder zum Klicken)-Tä-

tigkeit von Onlinemedien dazu, die zwi-
schen »Russenpeitsche« und »Killerhitze« 
täglich Weltuntergangsszenarien bringen. 
Sie beruhen auf den ersten Blick auf Mo-
dellkarten, die aber zwecks Erreichen von 
möglichst viel Aufmerksamkeit grob fahr-
lässig bis falsch interpretiert werden.

Aber was können die Vorhersagemodel-
le, die die Basis für jede Wettervorhersage 
sind? Sie beruhen auf allen weltweit exis-
tierenden Wetterbeobachtun-
gen, Radar- und Satellitenbil-
dern und Radiosondenaufstiegen. 
Auf diese Wetteranalyse wendet 
man atmosphärenphysikalische 
Formeln an und rechnet sie in 
die Zukunft. Jeder Wetterdienst, 
der ein Modell rechnet, hat sei-
ne eigenen Formeln und Analy-
sen – die einen (wie die Ameri-
kaner) schließen früher ab, und 
das Ergebnis liegt schneller vor. Das Euro-
päische Zentrum für Mittelfristige Wetter-
vorhersagen wartet dafür etwas länger. 
Das schließt meist noch ein paar Nach-
zügler bei den Wetterbeobachtungen ein 
und kann bei der Qualität der Vorhersage 
helfen. Allerdings sind dafür die neuen 
Prognosen später da.

Die meisten Modellvorhersagen wer-
den alle sechs Stunden neu gerechnet, 
wenige Lokalmodelle alle drei Stunden. 
Das führt zum nächsten Problem, das ir-
gendwie auch ein Aberglauben ist: Viele 
Menschen erwarten, dass Wettervorhersa-
gen wissen, wo genau Schauer und Gewit-
ter sind und vorkommen. Wetterapps 
müssten doch wenigstens den Istzustand 

kennen!? Und dieser laufend in die Vor-
hersage integriert werden.

Das ist aber nicht der Fall. Deswegen ist 
es vor allem bei Schauern und Gewittern 
öfter so, dass Ihre App Trockenheit anzeigt, 
während es Katzen hagelt, und umgekehrt. 
Damit kommen wir zum nächsten Aber-
glauben: Viele Menschen glauben, dass 
man aufgrund von Wettervorhersagen wis-
sen könne, dass an einem bestimmten Ort 
nachmittags ein Gewitter kommt.

Auch das ist leider nicht der Fall. Es hat 
schon oft zu Frustration bei der Heuernte 
geführt, wenn die Vorhersage mit den 
Symbölchen kein Gewitter gezeigt hat, 
aber abends alles flachlag und unsere Be-
rufsgilde mal wieder mit feinziselierten 
Flüchen bedacht wurde, die wir nicht hö-
ren, aber immer ahnen.

Wir werden das Problem angehen, in-
dem die ersten 24 Stunden unseres Super-
HD-Modells mit 1 x 1 km Auflösung stünd-
lich neu rechnen und auch die aktuellen 
Radarbilder ins Modell einbeziehen bzw. 
»assimilieren«, wie man das nennt. Wir 
erwarten dadurch einen weiteren Sprung 
der Modellqualität nach vorne. Aber auch 
dann wird nicht jedes Gewitter korrekt 
vorhergesagt werden. Deswegen hier ein 

Stormtracking (links) und HD-Radar 
(rechts). Ein Gewittercluster zieht von 
der Schweiz Richtung Allgäu.

Aberglaube kann auch 
der falsche Umgang mit 

Wetterapps sein.
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Beispiel, wie man am 12. Mai in Isny im 
Allgäu morgens checkt, ob man Gras 
schneiden kann, bis wann es trocken 
bleibt und ob überhaupt Regen droht – mit 
den realen Karten zum Interpretieren.

Erster Schritt. Bevor Sie einen Blick auf 
die aktuelle Vorhersage für die nächsten 
Stunden werfen, sollten Sie zunächst das 
Regenradar beäugen (Bild links). Wie wir 
bereits wissen, lassen sich Schauer und 
Gewitter nicht immer ortsgenau vorhersa-
gen, und das Regenradar zeigt nun mal die 
reale, aktuelle Situation: Nähern sich be-
reits Regenschauer oder Gewitter? Ziehen 
diese nach Isny? Wenn ja, dann können 
Sie daraus bereits die Vorhersage der 
nächsten ein bis vielleicht zwei oder drei 
Stunden ableiten.

Das Bild zeigt ein Beispiel aus dem Juli 
2021. Das Stormtracking (Zugrichtung 
und Stärke von Gewitterzellen) links und 
das HD-Radar rechts zeigen bereits einen 
Gewittercluster von der Schweiz, der ein-
deutig Richtung Allgäu zieht. In der Ani-
mation und der Radarvorhersage können 
Sie zusätzlich etwa zeitlich abschätzen, 
wie schnell und in welche Richtung das 
ziehen wird. Über die Buttons oben auf 
den Radarkarten finden Sie zudem weitere 
Tools zur Beobachtung und Analyse der 
Situation: Blitze, Satellitenbilder, Hagel-
analyse und mehr.

Das ist also ein Hinweis für die Kürzest-
frist. Meteorologen nennen das auch 
Nowcast, weil eine Vorhersage für die 
nächsten Stunden auch immer mit dem 
Regenradar erfolgen muss beziehungswei-
se Vorhersagen der Wettermodelle mit 
dem Radar abgeglichen werden müssen. 
Bitte bedenken Sie auch, dass Schauer 

und Gewitter sehr dynamisch sind. Nähert 
sich ein Gebiet, kann es sich laufend in 
seiner Intensität verändern, sprich ab-
schwächen oder auch verstärken. Sie soll-
ten das Radar dann regelmäßig verfolgen.

Zweiter Schritt. Nun ist es so, dass Re-
genschauer und Gewitter über den Tag 
häufig erst entstehen. Diese kommen nur 
selten von weit her aufgezogen. Und nein, 
auch das Wetter aus den USA kommt 
nicht in einigen Tagen oder Wochen bei 
uns an. Das ist ein weiteres Märchen. Wie 
dem auch sei, nehmen wir die Situation an 
einem frühen Morgen. Sie wollen wissen, 
ob es am Nachmittag oder Abend Regen-
schauer und Gewitter gibt oder ob es tro-
cken bleibt. Dafür lassen sich nur Wahr-

scheinlichkeiten abschätzen und ein 
Zeitraum meist grob eingrenzen. 

Zum einen wären da die Wetterkarten 
der verschiedenen Wettermodelle (Bild 
oben). Dort können Sie am besten das sig-
nifikante Wetter durchgehen (Wetterzu-
stand) oder die einstündigen Nieder-
schlagsmengen. Vergleichen Sie immer 
die verfügbaren Wettermodelle! Berech-
nen alle zwischen 16 und 18 Uhr Regen 
oder Gewitter, dann ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass es auch so eintritt. 

Dritter Schritt. Sinnvoll ist auch, in En-
semble-Vorhersagen zu schauen (Multi-
Modell 24 Stunden, Bild links). Dort wird 
nicht nur eine Lösung berechnet, sondern 
es werden gleich viele Berechnungen ge-
startet, mit denen sich zu einem gewissen 
Zeitpunkt eine gewisse Wahrscheinlich-
keit ablesen lässt. Unter »Unwetter« gibt 
es den Parameter »Radar-Reflektivität». 
Das ist eine Berechnung, wie stark wann 
die Niederschlagsintensität am gewählten 
Ort ist. Im Grunde ist es eine Radar- 
Vorhersage. Schlagen viele Linien am 
 frühen Abend aus, ist die Wahrscheinlich-
keit hoch, dass es am frühen Abend zu 
 Regen kommt. 

Fabian Ruhnau, Jörg Kachelmann, 
Kachelmann GmbH

Multi-Modelle berechnen nicht nur eine 
Lösung, sondern mehrere, und leiten 
daraus Wahrscheinlichkeiten ab.

Wetterzustand der 
Wettermodelle. 
Berechnen alle 

Regen oder Gewitter 
zur selben Zeit,  

ist die 
Wahrscheinlichkeit 

hoch, dass es so 
kommt.  
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PRAXIS

Besser organisiert, 
besser informiert
Gemessen an ihrem Preis müssten Kleinwetterstationen eigentlich auf viel mehr 

Betrieben stehen. Ein Landwirt und eine Beraterin sagen, welchen Nutzen sie vor 

allem sehen. Bei Jürgen Pfänder steht die Organisation des Betriebes im 

Vordergrund, bei Wiebke Lenge die Prognose von Getreidekrankheiten.

Meine eigene Wetterstation brau-
che ich vor allem für Organisa-

tionsaufgaben«, sagt Jürgen Pfänder aus 
Ohrenbach (Kreis Ansbach). Der Mittel-
franke bewirtschaftet (neben Schweine-
haltung und Biogasanlage) rund 300 ha 
an drei Standorten, die bis zu 30 km aus-
einander liegen. Zwischen dem zucker-
rübenbetonten Ochsenfurter Gäu und 
der Frankenhöhe mit Mais als »Leitkul-
tur« liegen nicht nur optisch Welten, son-
dern auch klimatisch. Nicht nur die Nie-
derschläge fallen unterschiedlich, 
sondern auch die Temperaturen können 
um mehrere Grad voneinander abwei-
chen. »Da muss ich einfach wissen: Hat 
es geregnet und wie viel«, sagt Pfänder. 
»Früher habe ich meinen Schwiegervater 
angerufen, heute bekomme ich die Infor-
mation über die App auf dem Handy.« 

Pfänder selbst betreibt nur eine Station, 
profitiert aber von denen anderer Land-
wirte, die im Netz der Vereinigten Hagel 
verbunden sind. »Das Netzwerk ist das 
Interessante!« Der Landwirt hatte zuvor 
eine einfache Station, die genau dies 
nicht konnte. Mit den lokalen Daten 

wächst natürlich die Genauigkeit der 
Wettervorhersage. 

Hat es geregnet, trägt der Boden, kann 
ich Bodenbearbeitung erledigen, spritzen 
oder dreschen? Das sind die ganz einfa-
chen Fragen, bei denen aktuelle und loka-
le Wetterdaten dem Landwirt helfen. Da-
bei geht es auch, aber nicht von vornherein 
um Prognose. »Kann ich fahren?« ist die 
wichtigere Frage, nicht »muss ich fahren?« 
Niederschlag, Blattnässe, Temperatur sind 
die zentralen Größen, aus denen Pfänder 
direkt Entscheidungen ableitet. Für die 
Windgeschwindigkeit hat er zusätzlich ei-
nen Windmesser direkt auf der Spritze. 
Der an der Wetterstation gibt ihm zum 
Beispiel Hinweise für die Biogasanlage: 
»Die Behälter sind mit Folienhauben ab-
gedeckt, die windanfällig sind, wenn der 
Gasdruck nicht reicht. Da kann ich ab ei-
ner bestimmten Windgeschwindigkeit den 
Druck erhöhen.« 

Im Gespräch merkt man immer wieder: 
Pfänder möchte aus zentralen (nicht zu 
vielen) Daten, verbunden mit anderen In-

formationen und der eigenen Erfahrung 
seine eigenen Schlüsse ziehen. Daten plus 
eigene Erfahrung könnte man seine 
Grundhaltung nennen. Gegenüber »ano-
nymen« Entscheidungsmodellen hat er 
Vorbehalte. Er möchte wissen, was mit sei-
nen Daten passiert und wer damit welche 
Geschäfte macht. Sicherlich gingen auch 
seine Wetterdaten in eine Unternehmens-
Cloud und würden verarbeitet. Aber da-
von könne er möglicherweise künftig pro-
fitieren, wenn Versicherungstarife noch 
präziser seinen Standorten angepasst wer-
den.    

Jürgen Pfänder ist neuen Technologien 
gegenüber immer offen, aber Technologie 
ist für ihn kein Selbstzweck: »Was ist der 
praktische Nutzen für die Landwirte, was 
kann ich noch damit tun?« Manchmal än-
dern sich auch die Voraussetzungen. So 
wie beim N-Sensor, dem Pfänder jetzt po-
sitiver gegenübersteht, weil sich mit den 
roten Gebieten die Perspektive geändert 
hat und die Herausforderung nun ist, die 
erlaubte Menge möglichst effektiv ein-
zusetzen. 

Auch der Pflanzenschutz wird dem-
nächst stärker unter Minderungsvorga-
ben kommen, und auch dort ist Effizienz 
gefragt. Hierbei ist die Wetterstation un-
ter anderem über Windgeschwindigkeit 
und Blattbenetzung ein wesentliches 
Hilfsmittel. Eine Herausforderung sei 
noch, die vielen Daten für den Landwirt 
für die Entscheidung besser aufzuberei-
ten. »Ich würde mir schon wünschen, 
dass mancher Software-Entwickler eine 
Verknüpfung zur Praxis stärker im Blick 
hätte.«

Mit den lokalen Daten 
wächst die Genauigkeit  
der Vorhersage enorm.
Jürgen Pfänder, Ackerbauer, Schweinehalter und 
Biogaslandwirt in Ohrenbach (Mittelfranken)
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Pflanzenschutz und mehr. Den Kunden 
von Wiebke Lenge von der Hanse Agro 
geht es bei der Frage nach eigenen Wetter-
daten zunächst um Septoria. »Diese ist die 
langjährig wichtigste Krankheit im Winter-
weizen«, sagt die in Norddeutschland täti-
ge Beraterin. Bei einem starken Befall wer-
den Ertragsverluste von bis zu 30 % 
festgestellt. Alle Stadien des Infektionszyk-
lus von der Sporenfreisetzung über die 
Sporenverbreitung, Infektion bis zur Ent-
wicklung der Blattflecken und Pyknidien, 
hängen von der Feuchtigkeit ab. Darin 
liegt der Schlüssel der Bekämpfung: Fun-
gizide müssen zum Zeitpunkt der noch 
nicht sichtbaren Infektion appliziert wer-
den. Die kurative Leistung der Mittel, also 
die Möglichkeit rückwirkend an eine In-
fektion heranzukommen, ist selbst bei den 
Carboxamiden in hoher Aufwandmenge 
begrenzt. Gleichzeitig schmälert sich das 
Wirkstoffportfolio immer weiter.

Die Infektionswahrscheinlichkeit allein 
reicht nicht. »Es gilt, eine möglichst gute 
Prognose des Infektionszeitpunktes ausge-
hend von vorhandenem Sporenmaterial 
und der temperaturabhängigen Blattnässe-
dauer zu erstellen«, sagt Lenge. Die 
schlichte Infektionswahrscheinlichkeit 
über ISIP als Grundlage reicht vielfach 
nicht aus. Septoria-Infektionen sind theo-
retisch ab 4 °C möglich. Je niedriger die 
Temperatur ist, desto länger muss die 
Blattnässedauer sein, damit die Sporen 
keimen und die Pflanzen infizieren kön-
nen. Bei 10 °C benötigen die Pyknidien im 
Mittel 35 Stunden Blattnässedauer. Es sei 
also ratsam, die Niederschlagsmengen, 

besser noch die Blattnässedauer aufzu-
zeichnen. Natürlich könnten auch die ei-
genen Gummistiefel genutzt werden. 
Wenn es beispielsweise am Vortag gereg-
net hat und am Folgetag durch den Be-
stand gegangen wird, muss geschaut wer-
den, in welcher Höhe die Stiefel nass sind. 
Aber den meisten Betriebsleitern fehlt da-

zu die Zeit. In einem flächengroßen Be-
trieb ist das kaum zu leisten. Wenn er da-
zu auf mehrere Standorte verteilt ist, kann 
auch die kleinräumige Situation sehr un-
terschiedlich sein. »Die Wettergrenzen 
sind häufig sehr scharf«, sagt Lenge. Da 
bringe erst die eigene Station eine sichere 
Basis für Entscheidungen. 

Regelmäßige und langfristige Aufzeich-
nungen von Wetterdaten helfen auch im 
Nachhinein, Erträge zu erklären und Ent-
wicklungen zu diskutieren. Die schlech-
ten Wirkungsgrade der Gräserbehandlun-
gen im Frühjahr 2021 sind ein Beispiel 
dafür. Bei der organischen Düngung hel-

fen Wetterdaten, die Verfügbarkeit des or-
ganisch gebundenen Stickstoffs abzu-
schätzen und die mineralische Ergänzung 
zu planen. Die Bodentemperatur liefert ei-
nem außerdem die Entscheidungsgrundla-
ge für die Maisaussaat und es kann im 
Raps abgeschätzt werden, wann die ersten 
Rüssler im Frühjahr erwachen. Ein paar Ta-

ge mit Temperaturen von über 12 °C und 
Bodentemperaturen von 5 – 7 °C in 2 cm 
Tiefe sind die Voraussetzungen für einen 
Zuflug.

Für die Bodenschädlinge und auch vieles 
andere reiche dagegen oft die »normale« 
Wetterinformation, meint Wiebke Lenge. 
Für die »Feinarbeit« im Blattbereich sehe 
das, wie schon gesagt, anders aus. Und ist 
eine Bekämpfungsnotwendigkeit festge-
stellt, muss der Windmesser auch eine Be-
kämpfungsmöglichkeit »erlauben«. Dann 
ist auch die kurzfristige Arbeitsplanung ein 
Thema und die Wetterstation eine Lösung.

Thomas Preuße

Die eigene Station ist  
vor allem nützlich für  
den Pflanzenschutz.
Wiebke Lenge, Beraterin bei der Hanse Agro,  
Gettorf (Schleswig-Holstein)

Im von Blattfeuchte 
und Sporenmaterial 
abhängigen Einsatz 

liegt der Schlüssel 
gegen Septoria.
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RISIKOVORSORGE

Bei Versicherungen 
tut sich was
Dürrepolicen sind bislang ein Nischenprodukt. Den meisten Landwirten ist 

die Versicherung schlicht zu teuer. Es gibt jedoch Bewegung: die Senkung 

der Versicherungssteuer, die Rufe aus der Politik nach staatlichen Zuschüssen 

sowie Neuerungen am Markt. Wir geben einen aktuellen Überblick.

Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem 
Bauern Scheun’ und Fass – das Eintre-

ten dieser Bauernregel wird nach drei 
Dürrejahren in Folge von vielen herbeige-
sehnt. Der Sommer 2018 ist dabei wohl 
jedem Landwirt noch in leidvoller Erinne-
rung. Es begann eine Dürre und daraus re-
sultierend eine Trockenheit der Böden, die 
Sie vor neue Herausforderungen stellt. 

Die Versicherung gegen Ernteausfälle 
ist ein alter Hut: Es gibt sie seit mehr als 
200 Jahren in Form der Hagelversiche-
rung. Die meisten Landwirte kennen sie 

und haben Hagelschäden abgesichert. 
Nach der Statistik des Gesamtverbandes 
der Versicherungswirtschaft bewegten sich 
die Schäden in den vergangenen Jahren 
im Bereich von 100 bis 150 Mio. € jähr-
lich. Die gesamten Ernteschäden durch 
Wetterrisiken wie Sturm und Hagel, Tro-
ckenheit und Überschwemmung werden 
im langjährigen Durchschnitt auf rund 
500 Mio. € jährlich beziffert. 

Dürreschäden erreichen jedoch schnell 
eine ganz andere Größenordnung und 
gingen zuletzt laut Deutschem Bauernver-
band in die Milliarden. Das zeigt, wo das 

Problem liegt. Extreme Dürre ist in aller 
Regel kein lokales Ereignis wie z. B. Ha-
gel, sondern trifft gleichzeitig sehr viele 
landwirtschaftliche Unternehmen einer 
Region. Ganze Landstriche trocknen aus. 
Entsprechend groß fällt dann der Schaden 
aus. Die Versicherer brauchen dafür viel 
Risikokapital – und für Sie als Landwirte 
wird es teuer.

Zudem sind Dürreschäden ein schwer 
zu kalkulierendes Risiko. So hängt die 
Erntemenge von zahlreichen Faktoren ab, 
was es entsprechend schwer macht, den 
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Schaden durch Trockenheit zu berechnen. 
Einen Ausweg bietet die Index-Versiche-
rung. Sobald ein Index (z. B. Nieder-
schlagsmenge, verfügbare Feldkapazität 
o. Ä.) unterschritten wird, kommt es je 
nach Ausgestaltung der einzelnen Versi-
cherung zu einer meist pauschalen Aus-
zahlung – ganz unabhängig davon, wie 
hoch der konkrete Schaden ist. 

Die Krux: Wird lediglich die Regenmen-
ge während eines bestimmten Zeitfensters 

als Index betrachtet, kann ein einziges 
Starkregenereignis während des Haftungs-
zeitraums dazu führen, dass Sie doch kei-
ne Entschädigung bekommen. Doch da-
gegen bietet der Markt jetzt eine Lösung in 
Form eines neuen Index-Modells: Wenn 
die festgelegte Regenmenge in einem glei-
tenden Zeitfenster nur einmal unterschrit-
ten wird, zahlt die Versicherung die Ent-
schädigungssumme. Eine Begutachtung 
vor Ort ist nicht notwendig. 

Bisher ist nur ein sehr geringer Teil der 
landwirtschaftlichen Anbaufläche gegen 
Dürre versichert. Und das, obwohl die 
höchsten Ertragseinbußen auf Dürren zu-
rückzuführen sind. Das liegt neben den 
hohen Prämien und Selbstbehalten für 
diese Policen auch daran, dass sich Land-
wirte im Schadenfall auf die Hilfe des 
Staates verlassen. 2018 haben Bund und 
Länder 340 Mio. € an Zuschüssen gezahlt, 
um die Folgen der Dürre zu mildern. Das 

zeigt: Das jetzige System mit Ad-
hoc-Hilfen birgt die Gefahr von 
Fehlanreizen, weil es diejenigen 
belohnt, die keine Risikovorsor-
ge betreiben. Das hat die politi-
sche Diskussion angeheizt.

Gesenkter Steuersatz. Auch 
für das Risiko »Dürre« gilt, wie 
für die anderen Elementargefah-
ren, der ermäßigte Steuersatz 

von 0,03 % der Versicherungssumme. Die 
Absenkung und die damit verbundene 
Kostenentlastung war ein Fingerzeig und 
ein erster – wenn auch kleiner – Beitrag 
dafür, dass sich am freien Markt derartige 
Angebote überhaupt etablieren können. 

Staatliche Zuschüsse: das Für und Wi-
der. Die geringe Versicherungsdichte in 
Deutschland ist in der EU eher außerge-
wöhnlich. In Ländern wie Frankreich, Ös-

terreich, Spanien, den Niederlanden oder 
auch Italien ist die Mehrgefahrenversiche-
rung ziemlich weit verbreitet. Dort hat 
man auf die Herausforderungen des Kli-
mawandels reagiert, indem die öffentliche 
Hand 50 bis 65 % der Beiträge zuschießt. 

Natürlich ist die Frage berechtigt, wa-
rum der Fiskus ausgerechnet Landwirten 
dabei helfen soll, ihr unternehmerisches 
Risiko zu verringern, während andere 
Branchen leer ausgehen. Andererseits stel-
len finanzielle Nothilfen nach einer Dürre 
ebenfalls eine Subvention dar – und bei 
einer bezuschussten Versicherung würde 
auch die Assekuranz ins Risiko gehen. 

Experimentierfeld Obst- und Weinbau. 
Eine Ernteausfallversicherung mit staatli-
cher Beteiligung kann eine sinnvolle Alter-
native sein, die für Bund und Länder sehr 
wahrscheinlich billiger kommt als die ewi-
gen Zuschüsse. Auf Länderebene werden 
solche Modelle schon angeboten. So er-
halten Winzer bzw. Obstbauern in Bay-
ern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Sachsen in Pilotprojekten Zuschüsse, 
um Schäden durch Frost abzusichern. Da-
mit ist es gelungen, den Anteil der versi-
cherten Anbaufläche deutlich zu steigern.

Einfach das Füllhorn ausschütten sollte 
man nicht: Wenn der Staat generell als 
Zahlmeister für eine Versicherung herhal-
ten soll, die sich sonst nicht rechnet, soll-
ten die Länder und Berlin die Finger davon 
lassen. Dafür spricht auch, dass sich der 
nötige Wandel verzögert: Möglicherweise 
wird die technologische Verfahrensgestal-
tung im Hinblick auf Bodenbearbeitung, 
Humusmehrung, Aussaatzeitpunkte oder 
auch die Anpassung der Fruchtfolge und 
eine Umstellung auf trockentolerante Sor-
ten hinausgezögert. Schließlich zahlt die 
Versicherung. Und eine vom Staat geför-
derte Versicherungslösung hätte auch den 
Nachteil, dass rein private Angebote sich 
nicht mehr lohnen. Und die gibt es schon. 

Fazit. Klar ist, dass aufgrund von Ex-
tremwetterlagen wie Trockenheit die Risi-
ken für die Betriebe zunehmen. In Mittel-
europa haben wir zwar den Vorteil, dass 
Flächen auch beregnet werden können. 
Dennoch sind Sie als Unternehmer gefor-
dert, auf den Klimawandel zu reagieren. 
Kurzum: Das Risikomanagement gewinnt 
an Bedeutung, da die Wahrscheinlichkeit 
Ernteschäden durch Unwetter zu erleiden, 
weiter steigt. 

Thomas Künzel 

Ohne staatliche 
Zuschüsse wird die 
Dürreversicherung 
voraussichtlich 
unbezahlbar 
bleiben.
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Die Entschädigung von 
Dürreschäden erfolgt 
über einen Index.
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•  Modernste reichweitenstarke LoRa-WAN-Funktechnologie

•  Nachhaltiger und autarker Betrieb durch Solarmodule

•   Korrekte Messung nach den Vorgaben der Weltorganisation für 
Meteorologie (WMO) zur Erstellung ultralokaler, personalisierter 
Wettervorhersagen 

•   Controlling der Messdaten und umfangreicher Support 
inklusive persönlicher Ansprechpartner

•  Kein Abo, keine Miete, keine versteckten Kosten

Weitere Informationen unter www.meteosol.de oder unter der Telefon-Nr. 0641 7968-0 

AGRORISK®

Nur einige Vorteile der 
meteosol®-Wetterstation

Direkt zu 
den Vorteilen 
der Station

StandV G41
im Versuchsfeld
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