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Informationsbrief 
Zwischenfruchtanbau 
 
Der Anbau von Zwischenfrüchten ist durch 
die Novellierung der Düngeverordnung in 
den „roten Gebieten“ unter folgenden Be-
dingungen zur Pflicht geworden: 
- es folgt eine Sommerung 
- die Sommerung wird nach dem 1.2. gesät 

und  
- die Sommerung soll gedüngt werden. 
Eine Ausnahme gilt, wenn die Vorfrucht 
erst nach dem 1. Oktober geerntet wurde. 
Dies ist im Bereich der Untermainebene 
außer bei Körnermais eher selten der Fall. 
Ein Umbruch der Zwischenfrucht darf 
nicht vor dem 15.1. des Folgejahres erfol-
gen.  
N-Düngung zu Zwischenfrüchten 
Eine Herbstdüngung der Zwischenfrucht 
ohne Futternutzung ist in roten Gebieten 
nicht möglich. Eine Ausnahme besteht bei 
der Düngung von Zwischenfrüchten mit 
Futternutzung. Komposte oder Festmist 
von Huf- und Klauentieren können bis 
max. 120 kg N/ha ausgebracht werden. 
Beachten Sie aber die Kernsperrfristen. 
Um einen leistungsfähigen Zwischen-
fruchtbestand zu etablieren, sollte der 
Zwischenfrucht bei allen Anbaumaßnah-
men die gleiche Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden wie jeder anderen Haupt-
frucht. Neben der Bearbeitung des Ausfall-
getreides gehört ein früher Saattermin  

 
zum erfolgreichen Zwischenfruchtanbau 
dazu. So können N- Auswaschungsverluste  
vermieden werden. Spät gesäte Zwischen-
früchte sind nur begrenzt in der Lage, den 
überschüssigen N vor der Sickerwasserpe-
riode zu konservieren und der folgenden 
Kultur wieder zur Verfügung zu stellen. Zu-
sätzlich unterdrückt ein gut entwickelter 
Bestand Unkräuter und fördert die Regen-
wurmaktivität. Zudem frieren mastige Be-
stände, die während eines Frosts ohne Bo-
deneingriff bearbeitet werden, besser ab.  
 
Aus den letztjährigen Untersuchungen der 
Zwischenfruchtpflanzen konnten bei ei-
nem durchschnittlichen Bestand eine N-
Aufnahme von ca. 70 kg N/ha gemessen 
werden. Davon können mindestens 70 % 
für die Folgekultur angerechnet werden. 
Bei den aktuell sehr hohen Düngerpreisen 
sind dies schnell eingesparte Mineraldün-
gerwerte von 80 €/ha und mehr. Mit die-
ser Summe lassen sich die Saatgutkosten 
zahlreicher Zwischenfruchtarten bequem 
decken. Bei der derzeitigen Preisentwick-
lung für Stickstoff steigt neben dem ökolo-
gischen somit auch der ökonomische Vor-
teil.  
Nach der Keimung reichen 6-8 Wochen 
Wachstum für einen guten Zwischen-
fruchtbestand. Wichtig ist ein feinkrümeli-
ges, rückverfestigtes Saatbett, das ausrei-
chenden Bodenschluss und damit die Was-
serzufuhr zum Saatkorn gewährleistet. Die 
Saatgutablage sollte bei den meisten 
kleinsämigen Bestandteilen von Mischun-
gen mit der gleichen Genauigkeit wie bei 
Hauptfrüchten erfolgen. Senf kann auch 
mit dem Schneckenkorn-Streuer ausge-
bracht werden. 
 
 

N-Düngung zu Winterraps in den 
„roten Gebieten“:  

Falls Sie noch Nmin-Ergebnisse für 
die geplante N-Düngung im Raps be-
nötigen, sagen Sie uns bitte umge-

hend Bescheid. 
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Vorteile des Zwischenfruchtanbaus: 

 Anreicherung leicht abbaubarer 
organischer Substanz, vorwiegend 
als Nährhumus 

 Verbesserung der Wasserhaltefä-
higkeit des Bodens 

 Schutz des Bodens vor Witterungs-
einflüssen und Verringerung der 
Wind- und Wassererosion 

 Stabilisierung des Bodens durch 
Krümelung (Schattengare), Wur-
zelmasse und Wurzeltiefgang 

 Förderung des Bodenlebens 
 Erschließung des Unterbodens und 

Erhöhung der Wasserinfiltration 
 Unterdrückung von Unkraut durch 

Licht- und Nährstoffentzug 
 Verbesserung der bodenbiologi-

schen Aktivität und der Selbstreini-
gungskraft der Fruchtfolge durch 
Förderung spezifischer Antagonis-
ten von Krankheitserregern 

 Biologische Bekämpfung von Rü-
bennematoden durch den Anbau 
spezieller Arten und Sorten 

 Speicherung von Nährstoffen in 
der Pflanzenmasse, Erhöhung der 
Nährstoffverfügbarkeit 

 Reduzierung von Phosphatverlus-
ten 

 Abbau von Pflanzenschutzmitteln 
durch erhöhte bodenbiologische 
Aktivität 

 
Zweitfruchtanbau 
Vergangenes Jahr wurde eine Demo zum 
Thema Zweitfruchtbau angelegt. Nach ei-
ner früh räumenden Winterfutter-
zwischenfrucht wurde im Mai Mais gelegt. 
Dieser konnte aber nur noch einen gerin-
gen Ertrag erbringen. Voraussetzung für 
das Gelingen des Zweitfruchtbaus ist, dass  

 
 
den Kulturen genügend Niederschlags-  
und Bodenwasser zur Verfügung steht und 
die Vegetationszeit ausreichend lang ist.  
Der Zweitfruchtbau funktioniert daher 
besser auf schwereren Böden und Jahren 
mit ausreichend Niederschlägen.  Dieses 
Jahr 2022 war bisher wegen der Trocken-
heit für eine Zweitfrucht nicht optimal. 
 

 
Abb. 1: Ackersenf als Zwischenfrucht 
 
Zwischenfrüchten steht meist nur eine 
kurze Entwicklungszeit mit ausreichenden 
Temperaturen zur Verfügung, weshalb 
eine rasche Keimung und Jugendentwick-
lung Grundvoraussetzungen für einen er-
folgreichen Anbau sind.  
Leichte und mittlere Böden lassen sich 
schnell und einfach bearbeiten und sind 
daher gegenüber schweren, tonigen Bö-
den im Vorteil. Auf leichten Böden mit ho-
hem Sandanteil sollte man darauf achten, 
Arten auszuwählen, die gut an Trockenheit 
angepasst sind: geeignet sind zum Beispiel 
Sandhafer für den Sommerzwischen-
fruchtanbau und Wickroggen, Grünroggen 
oder Zottelwicke für den Winterzwischen-
fruchtanbau. Insbesondere beim Anbau 
von Sommerzwischenfrüchten sollte auf 
eine frühestmögliche Aussaat geachtet 
werden, um die kurze Vegetationszeit bis 
zum Herbst möglichst gut ausnutzen zu  
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können (ein Tag im Juli ist eine Woche im 
August ist der ganze September). 
Der Saatzeitanspruch der verschiedenen 
Arten ist teilweise sehr unterschiedlich. So 
müssen saatzeitempfindliche Arten wie 
Gräser, Klee und Grobleguminosen mög-
lichst früh ausgesät werden. Spätsaatver-
trägliche Arten wie Raps, Senf oder Ölret-
tich vertragen auch spätere Aussaaten. 
Die Auswahl ist auch an den Standort an-
zupassen: So eignen sich einige besonders 
wärmeliebende Arten wie Sudangras,  
Esparsette, Bockshornklee und Alexandri-
nerklee nicht für den Anbau in kühleren 
Regionen, andere reagieren wiederum  
empfindlich auf Trockenheit, wie Wel-
sches Weidelgras, Felderbse oder Schwe-
denklee. 
Unbedingt zu beachten ist auch, dass In-
fektionsbrücken vermieden werden. So 
sollte nach Raps keine kreuzblütige Zwi-
schenfrucht angebaut werden. Der Saat-
gutmarkt bietet mittlerweile Zwischen-
früchte und Zwischenfruchtmischungen 
für verschiedenste Einsatzbereiche. Senf,  
Rettich oder Lupine helfen zum Beispiel 
ungünstige Gefügeformen im Boden auf-
zubrechen. Will man die Besatzdichte von 
Rübenzystennematoden effektiv reduzie-
ren, bietet sich der Anbau nematodenre-
sistenter Ölrettich- oder Senfsorten an.  
Mittlerweile sind viele Mischungen, teil-
weise mit 10 und mehr Arten, verfügbar. 
Bewährt haben sich Mischungen mit 3-5 
Arten, da meist nicht alle Komponenten 
von umfangreichen Mischungen sich etab-
lieren können.  
 
 
 
 

 
Wasserverbrauch 
Der Zwischenfruchtanbau nimmt der fol-
genden Hauptfrucht kein Wasser weg und  
der Ertrag wird nicht negativ beeinflusst. 
Denn der Wasserkreislauf muss als Ganzes 
betrachtet werden. Dieser beschränkt sich 
nicht allein auf die Transpiration, das heißt 
den Wasserentzug des Pflanzenbewuch-
ses.  

Abb. 2: Verdunstungsverluste durch Zwi-
schenfrüchte 
 
Auch andere Komponenten, wie Evapora-
tion – das heißt, die Verdunstung über die 
unbedeckte Bodenoberfläche -, Oberflä-
chenabfluss, Wasserspeicherfähigkeit und 
Sickerwassermenge werden von der Zwi-
schenfrucht beeinflusst. Und zwar immer 
zugunsten der Wasserverfügbarkeit der 
Hauptfrucht.  
 
Im Vergleich zur Schwarzbrache, verduns-
tet durch den Zwischenfruchtanbau be-
deutend weniger Wasser über die Boden-
oberfläche, da der Boden die meiste Zeit 
mit Pflanzen oder Mulch bedeckt ist. Doch  
auch der Gesamtwasserverlust aus Trans-
piration (über die Pflanzenoberfläche) und 
Evaporation (über die Bodenoberfläche),  
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ist beim Zwischenfruchtbestand geringer 
als der reine Wasserverlust über die Eva-
poration bei einer Schwarzbrache.  
 
Die ständige Bodenbedeckung durch 
Pflanzen oder Mulch bewirkt, dass der 
Oberflächenabfluss in hängigem Gelände 
bei Zwischenfruchtkulturen geringer ist als 
auf Schwarzbrachen.  
Böden mit geringer Profiltiefe und leichte 
Standorte können nur einen Teil der Win-
terfeuchte speichern, der Rest geht meist 
als Sickerwasser ins Grundwasser verlo-
ren. Der Zwischenfruchtanbau hilft gerade 
bei solchen Böden, die Sickerwasserver-
luste zu minimieren. Das funktioniert, weil 
Humus angereichert und dadurch die Bo-
denstruktur verbessert wird. Nach dem 
Zwischenfruchtanbau nehmen sowohl die 
für die Regenverdaulichkeit wichtigen 
Grobporen als auch die für die Wasser-
speicherung bedeutenden Mittelporen zu. 
 
Bei winterharten Begrünungen kommt es 
bereits frühzeitig zu einer Austrocknung 
der oberen Bodenschichten, sobald im 
Frühjahr die Transpiration einsetzt. Bei ei-
ner abfrierenden Zwischenfruchtbegrü-
nung reduzieren dagegen die Pflanzen-
rückstände an der Bodenoberfläche die 
Bodenverdunstung.  
 
Zwischenfrüchte verbrauchen bei einer 
Vegetationszeit von Mitte August bis 
Mitte Dezember etwa 120 mm Wasser. 
Von diesem Wasserverbrauch können bis 
zu 60 % über unproduktive Bodenverduns-
tung verloren gehen, wenn die eingesäte  
Kultur den Boden nicht rasch abdeckt. 
Denn gerade im verdunstungsintensiven  
 

 
Spätsommer geht das meiste Wasser ver-
loren. Besonders bei Trockenheit ist es da-
her wichtig, über die Wahl geeigneter 
Pflanzenarten und –sorten, sowie ange-
passte Sätechnik zu sorgen.  
 
Vermehrt in den Blickpunkt rücken in den 
vergangenen Jahren der Umbruch bzw. die 
Einarbeitung der Zwischenfrüchte. Dies ist 
zum einen bedingt durch die vorgegebe-
nen Fristen zur Einarbeitung, zum anderen 
durch die fehlenden Winterfröste. Um ein 
optimales Saatbeet für zeitige Folgekultu-
ren wie Zuckerrüben oder Kartoffeln zu er-
zielen, sollten die Pflanzenreste möglichst 
gut verrottet sein. In gut abgefrorenen Be-
ständen reicht häufig eine Bearbeitung mit 
Grubber oder Scheibenegge. In milden 
Wintern oder bei winterharten Zwischen-
früchten kann ein vorheriges Walzen, am 
besten bei Frost, eine gute Maßnahme 
sein. Sind winterharte Zwischenfrüchte  
sehr gut entwickelt, ist es am besten, den 
Bestand abzumulchen. Vor der Einarbei-
tung sollten die Pflanzenreste an der Ober-
fläche abtrocknen, um mit der anschlie-
ßenden Bodenbearbeitung ein möglichst 
gutes Ergebnis zu erzielen. 
 
Quelle: 
www.praxis-agrar.de 
www.agrarheute.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
      
 

C. Puschner        R. Feisel              C. Holler 


