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Praxisversuch zur Stickstoffdüngung im Rapsanbau

Der Anbau von Raps stellt in vielen Ackerbaubetrieben ein zentrales Glied in der Fruchtfolge 
dar. Zur Ausbildung einer hohen Zahl an Ertragsanlagen benötigt Raps im Verhältnis gesehen 
hohe Stickstoffmengen. Die Besonderheit ist, dass Raps bis zum Beginn der Blüte nahezu 
seinen gesamten Bedarf an Stickstoff aufgenommen haben muss. Später erfolgt 
weitestgehend nur eine Umverlagerung aus Blättern und Stängeln in die heranwachsenden 
Körner. Damit besteht beim Rapsanbau frühzeitig ein hoher Stickstoffdüngungsbedarf, der im 
Regelfall bis Anfang April ausgebracht sein sollte.  

Andererseits zeigt sich, dass die hohen Aktivitäten der Pflanzenzüchtung im Bereich Raps zu 
einer deutlichen Steigerung der Erträge geführt haben und gleichzeitig der Stickstoffbedarf 
zur Erreichung der ökonomisch besten Erträge gesenkt werden konnte. Auch wird dem Raps 
ein hohes Kompensationsvermögen zugesprochen. Dies bedeutet, dass Raps aufgrund seiner 
hohen Kornzahlen durch geringfügige Erhöhung des Tausendkorngewichts unter günstigen 
Abreifebedingungen eine deutliche Steigerung im Ertrag aufweisen kann. Dies bietet die Basis 
für eine reduzierte Stickstoffdüngung, da vielmehr die Bedingungen während der 
Kornausbildung über den Ertrag entscheiden. Zudem zeigen viele Untersuchungen, dass mit 
steigender Stickstoffdüngung der Ölgehalt als maßgeblicher Parameter der 
Qualitätsbewertung von Raps abnimmt.  

Durch den frühzeitigen Düngebedarf fällt es schwer, eine Einschätzung über den weiteren 
Witterungsverlauf und damit die Ertragsbildung zu treffen. Gerade die Jahre 2018 und 2019 
haben mit Hitzewellen zur Abreife des Rapses neben den allgemein schlechten 
Aussaatbedingungen im Herbst zu schlechten Erträgen geführt. Eine schnelle Abreife führt zu 
schlechter Umlagerung von Stickstoff aus dem Stroh ins Korn. Es verbleiben hohe 
Stickstoffmengen im Stroh. Durch eine gute Bodenstruktur und die Einarbeitung des 
Rapsstrohs können in diesem Fall höhere Reststickstoffgehalte im Herbst entstehen. Dies ist 
bei der langjährigen Auswertung von Rapsflächen gut zu erkennen. Auf der anderen Seite zeigt 
sich aber, dass auch nach Raps niedrige Nmin-Werte zu erzielen sind. Das kann durch eine 
gute Stickstoffumlagerung ins Korn und Abfuhr mit dem Erntegut gelingen. Zudem bringt die 
hohe Menge an Ernterückständen auch viel Kohlenstoff mit in den Boden. Dieser führt zum 
Humusaufbau und ist in der Lage gewisse Mengen Stickstoff durch Humusaufbau zu binden. 
Eine andere Möglichkeit, Stickstoffüberschüsse zu binden ist der Anbau von Zwischenfrüchten 
nach Raps oder eine späte Beseitigung des Ausfallrapses, was jedoch aus phytosanitärer Sicht 
bedenklich ist. Auch die starken Schwankungen in den Rapserträgen und die teilweise 
Überschätzung des erzielbaren Ertragsniveaus führen zu deutlichen Stickstoffüberschüssen. 

Aus Sicht des Grundwasserschutzes bietet Raps im Jahr der Ansaat ein hohes 
Aufnahmepotential für Stickstoff, sodass Überschüsse der Vorkultur noch gut aufgenommen 
werden können. Im langjährigen Mittel weisen mit Raps bestellte Flächen damit im Herbst 
niedrige Nmin-Werte auf. Die Situation nach der Rapsernte ist wie oben beschrieben stärker 
von der Jahreswitterung, den Standortbedingungen und dem Einfluss des Landwirtes 
abhängig.  
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Ein weiterer Punkt bei der Bemessung der richtigen Düngungshöhe ist die Herbstentwicklung 
des Rapses. Hier bietet es sich an über repräsentative Probeschnitte zu ermitteln, welche 
Stickstoffmenge der Raps bis zum Vegetationsende aufgenommen hat. Mengen über 50 kg 
Stickstoff je ha können zu 70% von der Düngung im Frühjahr abgezogen werden. Zudem wird 
Raps häufig im Herbst zur Verwertung organischer Düngemittel genutzt. Dies erhöht einerseits 
die Stickstoffaufnahme im Herbst und verringert den Bedarf im Frühjahr. Andererseits wird 
aber auch das Nachlieferungspotential des Bodens im Folgejahr erhöht. Damit steigt die 
Gefahr hoher Reststickstoffgehalte im Boden an.  

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Witterung besonders zur Abreife und die Höhe der 
Düngung stark darüber entscheiden, ob nach Raps hohe Nmin-Werte auftreten oder nicht. 
Durch gutes Management kann diese Gefahr reduziert bzw. auf die Unwägbarkeiten des 
Wetters beschränkt werden. 

Zur Ermittlung der optimalen Düngehöhe von Raps sollten folgende Punkte berücksichtigt 
werden: 

- Bestandesentwicklung und Stickstoffaufnahme im Herbst
- (organische) Düngung zu Raps bzw. innerhalb der Fruchtfolge
- tatsächlich im Betrieb (auf dieser Fläche) erzieltes Ertragsniveau der letzten Jahre

(keine Höchsterträge erwarten)
- Zustand des Bestands nach Winter
- Nachlieferungsfähigkeit des Bodens
- Nmin-Wert im Frühjahr
- Berücksichtigung des hohen Kompensationsvermögens von Raps

Im Jahr 2020 haben wir in Zusammenarbeit mit einem Betrieb einen 
Stickstoffdüngungsversuch in Raps durchgeführt. Es sollten anhand von zwei 
unterschiedlichen Düngungshöhen innerhalb eines Schlages die Wirkungen auf Kornertrag, 
Qualität und Reststickstoffgehalte untersucht werden. Die Ertragsermittlung erfolgte über 
Kerndruschparzellen.  

Der Bestand wurde in Mulchsaat nach Wintergerste angebaut. Im Herbst wurden 36 kg 
Stickstoff je ha als Kalkstickstoff aus phytosanitären Gründen ausgebracht. Es erfolgt auf den 
Flächen keine regelmäßige organische Düngung. Abweichend von der üblichen 
Vorgehensweise wurde die Ermittlung der Frischmasseerträge erst im Frühjahr mit der Nmin-
Beprobung ermittelt. Hier konnte eine N-Aufnahme von 80 bzw. 89 kg/ha gemessen werden. 
Dies Bedeutet, dass im Mittel knapp 85 kg N/ha im Bestand gespeichert waren. 

(85-50) x 0,70 = 24,5 kg N/ha 

Aufgrund guter Herbstentwicklung konnten 24,5 kg Stickstoff je ha von der ermittelten 
Düngehöhe abgezogen werden. Durch die bereits erfolgte Herbstdüngung wurden je eine 
Variante mit 100 kg N/ha (V1) und eine betriebsübliche Variante mit 130 kg N/ha (V2) 
angelegt. Als Dünger wurde Anfang März ammoniumstabilisierter PowerAlzon mit Schwefel 
(38/7,5) eingesetzt. Die Nmin-Beprobung fand am 18.02.20 zur Ermittlung des Düngebedarfs, 
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am 20.07.20 nach erfolgter Ernte und am 23.11.20 zu Vegetationsende statt. Vom Erntegut 
wurde je eine Probe auf Stickstoff- und Ölgehalt untersucht.  

In Abb. 1 sind die Nmin-Werte zu den Beprobungszeitpunkten zu erkennen. Die Kurven 
verlaufen parallel. Die Nmin-Werte im Frühjahr unter Raps bewegen sich im üblichen, recht 
niedrigen Niveau. Auch zum Zeitpunkt der Ernte bleiben die Werte auf einem geringen Niveau 
von 25 bzw. 30 kg/ha. Dies spricht für eine gute Stickstoffausnutzung des Bestandes und eine 
bedarfsgerechte Düngung. Besonders erstaunlich ist, dass trotz 
Bodenbearbeitungsmaßnahmen kein Anstieg der Werte erfolgt. Dies spricht einerseits für 
eine geringe Nachlieferungsfähigkeit des Bodens und zeigt andererseits, dass auch der Effekt 
der Stickstoffbindung im Humus durch das kohlenstoffreiche Rapsstroh eingesetzt hat. Zudem 
sollten die guten Abreifebedingungen in 2020 für den Raps berücksichtigt werden. Diese 
haben zu einer guten Verlagerung vom Korn ins Stroh geführt. 

Es sind keine Unterschiede zwischen den Varianten zu erkennen. Die gemessenen Nmin-
Werte von V1 sind immer konstant um 5-6 kg/ha niedriger als in V2, obwohl dort eine höhere 
Düngermenge appliziert wurde. Dies deutet auf einen Bodenunterschied und keinen 
Unterschied in der Düngung hin. Somit können die gleichen Werte für beide Varianten 
angenommen werden.  
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Abb. 1: Nmin-Werte zu den verschiedenen Beprobungszeitpunkten 2020 
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In Abb. 2 sind die Korn- und Ölerträge beider Varianten dargestellt. Hier zeigt sich, dass die 
höher gedüngte Variante 3,25 dt/ha mehr Kornertrag erzielen konnte. Dieser ist jedoch um 
den Mehraufwand an Düngemitteln zu bereinigen, um den ökonomischen Optimalertrag zu 
finden. Beim Ölgehalt konnten zwischen den Varianten keine Unterschiede festgestellt 
werden. Die Unterschiede im Ölertrag beruhen damit auf unterschiedlichen Kornerträgen. 

Betrachtet man den Stickstoffentzug, so konnte trotz 30 kg/ha höherer Düngung nur ein 
10 kg/ha höherer Stickstoffentzug generiert werden. Insgesamt wurde in V1 mehr Stickstoff 
entzogen, als im Frühjahr gedüngt wurde. Rechnet man jedoch die Menge der Herbstdüngung 
hinzu, so bleibt in V1 ein Überschuss von etwa 25 kg/ha und in V2 von knapp 45 kg/ha.  

Als Fazit lässt sich erkennen, dass beide Varianten unter den gegebenen Wetterbedingungen 
zu guten Rapserträgen geführt haben. Hinsichtlich der Nmin-Werte konnten aufgrund guter 
Witterungsbedingungen in diesem Versuchsjahr keine gesicherten Unterschiede festgestellt 
werden. Die Höhe der erzielten Kornerträge zeigt an, dass bei guter Herbstentwicklung eine 
Düngung zwischen 100 und 130 kg Stickstoff im Frühjahr ausreichend ist. Durch den geringen 
Ertragsanstieg zwischen den beiden Düngungsvarianten lässt sich schlussfolgern, dass hier das 
ökonomische Ertragsoptimum unter Berücksichtigung des Mehraufwandes für Dünger 
näherungsweise erreicht ist. Eine höhere Düngung lässt nur geringe, ökonomisch wenig 
sinnvolle Mehrerträge erwarten. 

Abb. 2: Korn- und Ölerträge sowie Stickstoffentzug mit dem Erntegut der Versuchsparzellen 
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