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Zuckerwirtschaft braucht politische
Unterstützung
Die Ukrainekrise stellt uns in diesem Jahr vor große Herausforderungen. Das Wort „Versorgungssicherheit“ rückt dabei
gleich aus mehreren Seiten in die Diskussion – bei Nahrungsmitteln, Energieträgern und Rohstoffen.

Z

ucker gehört, wie sich in der aktu
ellen Krise zeigt, als wichtiges
Nahrungsmittel zur Grundversorgung.
Er ist ideal lagerbar, sicher, konserviert
andere Lebensmittel, ist Energieliefe
rant und lässt sich als Grundzutat in
Produkten gut verarbeiten. Auch die
Nebenprodukte aus der Zuckerrüben
verarbeitung sind jetzt entscheidend,
etwa Futtermittel oder Bioethanol. Die
Zuckerwirtschaft ist somit ein tragen
der Bestandteil der systemrelevanten
Lieferkette. Und das nicht nur für den
hiesigen Markt – Deutschland ist der
zweitgrößte Zuckerhersteller in Euro
pa und versorgt auch Märkte außer
halb seiner Grenzen. Bisher ist die Zu
ckerwirtschaft auch in Krisenzeiten
zuverlässiger Partner und liefert all
diese Produkte aus der Region. Dafür
braucht sie aber weiterhin den gesi
cherten Bezug von Energie und von
Zuckerrüben. Genau das darf nicht ge
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fährdet werden. Dafür wirbt die Wirt
schaftliche Vereinigung Zucker (WVZ)
bei der Politik.
Wegen der eingeschränkten Lager
fähigkeit der Zuckerrübe ist der Sektor
auf konstante Energie in einem kurzen
Verarbeitungszeitraum angewiesen.
Können die Rüben nicht schnell genug

„Alle Anstrengungen machen nur Sinn, wenn
Anbauer im Wettbewerb mit den europäischen
Kollegen nicht das Nachsehen haben.“

verarbeitet werden, werden sie auf
dem Acker verderben. Dann fehlt der
Rübenzucker im gesamten kommen
den Jahr. Wir brauchen deshalb eine
sichere Energieversorgung – heute und
in Zukunft. Für die Zukunft bedeutet
das den Umstieg auf eine unabhängige

Energieversorgung mit biogenen Rest
stoffen aus der eigenen Produktion.
Dies ist die am besten umsetzbare
Option für die klimaneutrale Zucker
industrie in Deutschland. Daher
drängt die WVZ auf die notwendige
politische Unterstützung.
Und gleichzeitig werden ausrei
chend Rohstoffe gebraucht. Ohne in
Fabriknähe angebaute Zuckerrüben
gibt es keine Zuckerproduktion in
Deutschland. Das aber stellt Anbauer
aktuell vor große Herausforderungen.
Die Ukrainekrise lässt neben Treibstoff
auch Düngemittel knapp und somit
extrem teuer werden.

Umweltschutz geht nur
bei fairem Wettbewerb
Mit Blick auf die Versorgungssicher
heit verstärkt sich derzeit die Diskus
sion um die ehrgeizigen Ziele der Bun
Zuckerrübenjournal
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desregierung und Europas in Sachen
Klima- und Umweltschutzstandards
und den nachhaltigen Umbau der
Lebensmittelkette. Die deutsche
Zuckerwirtschaft ist bereit, weiterhin
ihren Beitrag zur Zielerreichung zu
leisten. Vielmehr: Sie ist bereits auf
dem Weg. Neben dem klaren Konzept
für eine treibhausgasneutrale Zucker
produktion investiert die Branche in
Biodiversitätsförderung auf dem
Rübenacker. Aber alle Anstrengungen
machen nur Sinn, wenn Anbauer im
Wettbewerb mit den europäischen Kol
legen nicht das Nachsehen haben.
Und das haben sie vor allem seit
der Liberalisierung des Zuckermarkts.
Denn seitdem halten gekoppelte
Direktzahlungen für Zuckerrüben
nicht wettbewerbsfähige Strukturen in
anderen Mitgliedstaaten aufrecht. Sie
werden nicht, wie vorgesehen, nur in
Ausnahmefällen und regional begrenzt
gewährt, sondern sind oft längst
flächendeckend die Regel. Wissen
schaft und Politik erkennen die ent
standenen Wettbewerbsverzerrungen
schon lange an. Trotzdem hat sich
nichts daran geändert und auch in der
jüngsten Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik wurde dieser Konstrukti
onsfehler nicht beseitigt. Daher hat die
deutsche Zuckerwirtschaft in diesem
Jahr eine Beihilfebeschwerde gegen
gekoppelte Zahlungen für Zuckerrü
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ben bei der EU-Kommission einge
reicht.

Kein gleicher Pflanzenschutz
Auch im Bereich Pflanzenschutz haben
deutsche Rübenanbauer leider weiter
hin das Nachsehen gegenüber ihren
europäischen Kollegen. Obwohl die
Europäische Behörde für Lebensmittel
sicherheit die von Deutschland erteilte
Notfallzulassung für den Wirkstoff Thia
methoxam im Jahr 2021 als begründet
einstuft, steht er Anbauern dieses Jahr
nicht zur Verfügung. Das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsi
cherheit hat den Antrag der WVZ auf
eine Notfallzulassung zur Anbausaison
2022 frühzeitig abgelehnt. Und somit
treten die Rübenanbauer erneut in
ungleiche Konkurrenz mit Nachbarlän
dern, die ihre Rübenanbauer durch Not
fallzulassungen unterstützen. Denn
hierzulande fehlen wieder wirksame
Optionen zur Bekämpfung von Blattläu
sen als Überträger der Virösen Vergil
bung, deren Befallsdruck auch in die
sem Jahr wieder hoch ist.

Faire Spielregeln müssen
für alle gelten
Aber auch international ist der Zucker
markt aktuell stark verzerrt. Europa
muss daher seine Handelspolitik neu
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ausrichten. In Zusammenarbeit mit
dem europäischen Verband CEFS
haben die Zuckerverbände dazu Prio
ritäten erarbeitet und an die Politik
herangetragen. Dabei geht es vor
allem um ein offensiveres Vorgehen
der EU gegen handelsverzerrende
Subventionen und ungerechtfertigte
Handelshemmnisse. Dies sollte auch
Grundvoraussetzung für zukünftige
Freihandelsabkommen sein. Gleichzei
tig sollte der EU-Zuckerindustrie
jedoch auch die Möglichkeit gegeben
werden, nachhaltig produzierten EURübenzucker zollbegünstigt in andere
Länder der Welt zu liefern.
Der Zuckersektor der EU hat hart
daran gearbeitet, neben seinen stei
genden ökologischen und sozialen
Anstrengungen auch seine Wettbe
werbsfähigkeit zu steigern. Daher
braucht es ausreichenden Außen
schutz und Marktzugangsregeln. Die
künftige EU-Handelspolitik muss
sicherstellen, dass Einfuhren aus Dritt
ländern den einschlägigen EU-Vor
schriften und -Standards entsprechen
und dass durch Einfuhren aus Dritt
staaten ihre Anstrengungen zur Ein
haltung der hohen europäischen Nach
haltigkeitsstandards nicht unterlaufen
werden.
Günter Tissen
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ)

Deutsche Zuckerwirtschaft legt Beschwerde bei der EU-Kommission ein
Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker
(WVZ) hat Ende März eine Beihilfebeschwerde gegen gekoppelte Zahlungen
für den Anbau von Zuckerrüben bei der
Europäischen Kommission eingereicht.
„Die aktuelle Zuwendungspraxis der
gekoppelten Zahlungen für den Zuckerrübenanbau verzerrt den Wettbewerb.
Gemäß der Bestimmung sollen Prämien
nur in Ausnahmefällen gewährt werden.
In vielen Mitgliedstaaten sind sie aber
längst die Regel. Das verstößt gegen
europäisches Beihilferecht. Wissenschaft
und Politik erkennen die entstandenen
Wettbewerbsverzerrungen schon lange
an. Trotzdem hat sich nichts daran geändert. Daher haben wir nun eine Beihilfebeschwerde bei der EU-Kommission eingereicht“, kommentierte WVZ-Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gebhard. „Wir verlangen, dass EU-Wettbewerbskommissarin
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Margrethe Vestager und ihr Amtskollege
Janusz Wojciechowski endlich einen fairen Wettbewerb auf EU-Ebene schaffen.
Die bisherige Zuwendungspraxis ist zu
korrigieren. Außerdem darf sich diese
wettbewerbsverzerrende Praxis in den
nationalen Strategieplänen für die
Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023 nicht
fortsetzen.“
Gekoppelte Zahlungen dürfen dort
gewährt werden, wo sich Agrarsektoren
in Schwierigkeiten befinden, denen aus
wirtschaftlichen, sozialen oder umweltpolitischen Gründen eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Seit 2015
können Mitgliedstaaten gekoppelte Zahlungen auch für den Zuckerrübenanbau
bewilligen.
Elf von 19 rübenanbauenden Mitgliedstaaten haben ihren Landwirten seitdem gekoppelte Prämien in Höhe von

über 1,3 Mrd. € für den Zuckerrübenanbau gezahlt. Wie die Universität Wageningen analysierte, führten die Prämien
zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. In Mitgliedstaaten mit gekoppelten
Zahlungen werden diese bis heute trotzdem gewährt. Dies widerspricht auch
dem eigentlichen Ziel der Zuckermarktreform: eine Marktbereinigung und
Stärkung der effizientesten Standorte
für den Rübenanbau und für die Zuckergewinnung in Europa. Stattdessen werden nicht wettbewerbsfähige Standorte
durch unzulässige Beihilfen am Leben
erhalten – zulasten der Zuckerwirtschaft in den Mitgliedstaaten, die keine
gekoppelten Prämien zahlen, und
zulasten eines wettbewerbsfähigen und
nachhaltigen Zuckersektors in Europa.
WVZ
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Immer weniger Zuckerfabriken in Europa
Die Anzahl der Zuckerfabriken in Europa ist weiter rückläufig, wie der Statistische Bericht des Verbandes der Euro
päischen Zuckerindustrie (CEFS) für das Wirtschaftsjahr 2020/21 zeigt. Zuckerfabriken gab es im Wirtschaftsjahr
2020/21 laut dem vorliegenden Bericht EU-weit noch 91, das waren zwölf weniger als 2017/18 und 14 weniger als
während der Kampagnen 2010/11 bis 2014/15.

D

abei wurden in Frankreich vier,
in Griechenland alle zuvor vor
handenen drei, in Deutschland und
Italien jeweils zwei sowie in Polen,
Rumänien und Kroatien jeweils eine
Fabrik geschlossen. Die meisten Zu
ckerfabriken befanden sich 2020/21 in
Frankreich mit 21, gefolgt von
Deutschland mit 18 und Polen mit 17.
Mit der Schließung der Standorte
nahm auch die Zahl der Rübenan
bauer in der Europäischen Union deut
licher ab als zuvor. Hatten für die Kam
pagne 2016/17 noch insgesamt fast
131 900 Landwirte Zuckerrüben ange
baut, waren es zur Ernte 2020 nur noch
knapp 105 400, das bedeutete in vier
Jahren ein Minus von etwa 26 500 oder
einem Fünftel. In den vier Jahren
zuvor hatten „nur“ 13 000 Landwirte
den Zuckerrübenanbau eingestellt, das
waren seinerzeit 9 %. Die meisten
Anbauer fanden sich 2020/21 der CEFS
zufolge in Polen mit gut 29 300, es folg
ten Frankreich mit 23 700 und
Deutschland mit gut 23 600. Zur Kam
pagne 2020/21 wurden noch in 17 EUMitgliedstaaten Zuckerrüben angebaut
und verarbeitet.
Des Weiteren hat der europäische
Zuckersektor nach dem Ende der
Zuckerquotenregelung 2017 insgesamt
rund 3 580 Arbeitsplätze abgebaut. Die
Zahl der auch zwischen den Kampa
gnen beschäftigten Mitarbeiter fiel erst
mals seit 2015/16 wieder unter die

LZ 21 · 2022

Die Zahl der
Zuckerfabriken in
Europa nimmt
weiter ab.

Grafik 1: Zuckerrüben-Anbaugebiete in den einzelnen Staaten
2020/21 in 1 000 ha

Foto: landpixel

Grafik 2: Veränderung der Rübenanbaufläche 2020/21 zu 2019/20
in den einzelnen Ländern
20 %
15 %
10 %
5%
0%
–5 %
–10 %
–15 %
–20 %

i
k
e
n
n
n n
n d
n
ch nd ch en en en
en e
ar de lan ole gar nd nie hie ue
gi wak rrei hla krei tali ati ani
l
e
a
a
m
c
P
l
ä
n
t
n
e
I
e
r
o Sp
i
e
w
e
n
o
n
B
L
U
e
i
m
n
sc
t
l
h
h F
Kr
S Ös
ut Fra
ed Ru Tsc
Dä Sc
i
e
N
D
Zuckerrübenjournal

| 5

AKTUELLES

POLITIK

|

MARKT

|

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Grafik 3: Zuckerfabriken in Europa

|

ANBAU

| TECHNIK

|

ZUCKER

|

Grafik 5: Durchschnittliche Kampagnelänge in Tagen in der EU 27,
in Großbritannien und der Schweiz
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Grafik 6: Zuckerproduktion 2020/21 in den EU-Staaten in 1 000 t

Marke von 20 000, konkret belief sich
diese 2020/21 auf 19 560. Die Gesamt
zahl an Beschäftigten einschließlich der
nur während der Kampagne Tätigen
betrug 2020/21 etwa 25 100, das waren
gut 1 140 weniger als im Vorjahr. In den
Wirtschaftsjahren 2015/16 bis 2017/18
hatte die EU-Zuckerindustrie ihre
Gesamtzahl an Mitarbeitern von rund
26 900 auf 28 675 aufgestockt. In den
Jahren zuvor waren zeitweise jedoch
mehr als 29 000 Menschen in der
Zuckerindustrie beschäftigt.
AgE

Grafik 4: Mitarbeiter in den Zuckerfabriken
während der Kampagne

Grafik 7: Biozuckerproduktion in Europa, Anbauflächen und
Erträge
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Optimismus nach schwierigen Jahren
Bei der Mitgliederversammlung des Rheinischen Rübenbauer-Verbands (RRV), die coronabedingt von Januar auf Ende
April verschoben wurde, ging es neben Themen rund um die Rübe natürlich auch um den Krieg in der Ukraine.

H

ätten wir vor drei Monaten getagt,
hätten wir uns noch in einer völlig
anderen Welt getroffen“, erklärte Bern
hard Conzen, Vorsitzender des RRV, in
seiner Begrüßung mit Blick auf den
russischen Angriffskrieg gegen die
Ukraine und dessen Folgen. Auch wenn
die landwirtschaftliche Erzeugung
aktuell mehr Wertschätzung erfahre,
sei die Praxis von steigenden Kosten
betroffen, denen zum Glück steigende
Produktpreise gegenüberständen.
Er blickte zurück auf die für die
Rübenanbauer schwierigen Jahre 2018
bis 2020, die von „viel zu niedrigen
Erträgen und Preistiefs“ gekennzeich
net waren. „Die Zahl der Rübenan
bauer ist in dieser Zeit um rund 20 %
gesunken, und das in einer der besten
Rübenregionen Europas“, so Conzen.
Die Notfallzulassung der neonicotinoi
den Beizen im Jahr 2021und bessere
Preise hätten zu einer Entspannung
der Situation und zuletzt wieder zu
einer leichten Anbauausdehnung
geführt. Er dankte ausdrücklich allen
Beteiligten, die für die Notfallzulas
sung gekämpft hätten.

„

Schwierige Jahre
Leider habe man in Brüssel nicht mit
bekommen, wie ernst die Lage in den
letzten Jahren für die Rübe war. „In
unseren Augen ist es Hohn, wenn die
EU-Kommission eine Studie in Auftrag
gibt, die zu dem Schluss kommt, dass
der Sektor die vierjährige Preiskrise
gut überstanden habe und sogar durch
eine Überproduktion noch selber
schuld an der Preismisere sei“, betonte
Conzen. Außerdem hätte der Markt
laut der Studie ein neues Gleichge
wicht gefunden und die gekoppelten
Zahlungen hätten den Anbau und die
Wirtschaftlichkeit in elf EU-Staaten
erfolgreich stabilisiert. „Wie die EUKommission sich derart hemmungslos
von schweren marktpolitischen Feh
lern, die im Zuckersektor in den ver
gangenen Jahren begangen wurden,
reinwaschen kann, macht mich sprach
los“, so Conzen. „Den massiven Verlust
LZ 21 · 2022

an Rüben anbauenden Betrieben,
Zuckerfabriken und finanzieller Subs
tanz hat die EU-Kommission bei ihrer
Bewertung komplett ausgeblendet.“
Stattdessen werde mit den gekop
pelten Zahlungen, mit denen viele EUStaaten den Rübenanbau unterstützen,
der Rübenanbau auf vielen unwirt
schaftlichen Standorten künstlich am
Leben gehalten.
In einem Punkt müssten sich die
europäischen Rübenanbauer aller
dings an die eigene Nase fassen. So sei
es nicht gelungen, eine Einigung über
die Anwendung des Artikels 222 zu
erzielen. Damit hätte durch eine tem
poräre Befreiung von Wettbewerbsre
geln mit einer europäischen Anbaupla
nung eine Marktstabilisierung erreicht
werden können. „Die Diskussion darü
ber müssen wir unbedingt fortsetzen,
um auf das nächste Preistief vorberei
tet zu sein“, betonte Conzen

Klage muss sein
Zur Beihilfebeschwerde der deutschen
Zuckerwirtschaft gegen die gekoppel
ten Rübenbeihilfen in vielen EU-Län
dern erklärte Conzen, dass dies zwar
in Deutschland viel Zustimmung ein
bringe, aber in den Ländern mit
gekoppelten Zahlungen auf wenig
Begeisterung stoße, siehe Seite 4. Er
verteidigte diesen Schritt: „Die gekop
pelten Rübenbeihilfen in der jetzigen
Form sind marktwirtschaftlich unge
sund, unökonomisch und nicht nach
haltig.“
Dagegen begrüßte er den Entwurf
einer geplanten EU-Verordnung zur
Sicherstellung des Imports von „ent
waldungsfreien“ Produkten. Leider
fehle auf der Liste der Rohrzucker,
wofür sich alle zuckerwirtschaftlichen
Verbände einsetzten. „Was auf gerode
ten Regenwaldflächen wächst, darf
nicht in die EU importiert werden –
das wäre die richtige Botschaft“, so
Conzen. „Nordrhein-Westfalen hat bei
der Bundesratssitzung im März den
Antrag gestellt, die Bundesregierung
zu bitten, sich für die Einbeziehung

Bernhard Conzen,
Vorsitzender des
Rheinischen
Rübenbauer-Verbands, blickte auf
die schwierigen
Jahre 2018 bis
2020 zurück, die
von „viel zu niedrigen Erträgen und
Preistiefs“ gekennzeichnet waren.

des Rohrzuckers in diese Liste einzu
setzen. Dieser Antrag wurde erfreuli
cherweise angenommen.“
Auf europäischer Ebene gebe es Ini
tiativen, die für Importe gleiche Erzeu
gungsstandards wie für heimische Pro
dukte fordern. Conzen erklärte: „Das
würde unserer hochwertigen Produk
tion Rückenwind geben. Allerdings
wird es schwer, das in Europa durch
zusetzen, da exportorientierte Mit
gliedstaaten Gegenmaßnahmen der
betroffenen Länder befürchten. Trotz
dem sollten wir uns weiter für einen
fairen Wettbewerb einsetzen.“

Zuckerfabriken in der
Ukraine betroffen
Der Ukrainekrieg war auch ein Thema
von Uwe Schöneberg, Geschäftsführer
der Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG.
„Zurzeit gibt es keine Veranstaltung
Zuckerrübenjournal
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Die steigenden Energiekosten
infolge des Kriegs und ein mögliches
Energie-Embargo für russisches Gas
belasten natürlich auch die Zuckerfa
briken in Deutschland. „Wir versuchen
gerade, die Energieversorgung unserer
Fabriken sicherzustellen. Sollten Gas
lieferungen rationiert werden, hoffen
wir, als Nahrungsmittelindustrie
davon nicht so stark betroffen zu sein.“

Steigende Zuckerpreise

ohne das Thema Krieg. Auch wir sind
mit unseren fünf Fabriken in der
Region Lemberg in der Westukraine
betroffen. Dass Mitarbeiter in Lebens
gefahr schweben und Online-Teamsit
zungen von Luftalarm unterbrochen
werden, hätten wir uns nie vorstellen
können.“ Beeindruckt zeigte er sich
nicht nur von der Zuversicht, mit der
die Menschen in der Ukraine die Situa
tion meistern, sondern auch von der
Hilfsbereitschaft. Viele Mitarbeiter
seien bei Kollegen in Polen oder
Deutschland untergekommen. Aus
Deutschland würden Hilfslieferungen
geschickt.
In den ukrainischen Fabriken stehe
aktuell die Instandhaltung im Vorder
grund, um die Nahrungsmittelversor
gung zu gewährleisten. Mitarbeiter
hätten die Fabriken unter anderem vor
Plünderungen beschützt. „Die Zucker
rüben in der Region sind zu 90 % in der
Erde auf einer Fläche von rund
24 000 ha. Jetzt steht die Pflege im
Fokus und wir hoffen, dass die Ernte
gelingt.“
8 | Zuckerrübenjournal

Uwe Schöneberg,
Geschäftsführer
von Pfeifer & Langen, machte den
Landwirten Hoffnung auf steigende Zuckerpreise.

Dass die Märkte aktuell in Unruhe
seien und nicht nur Dünger und Ener
gie teurer würden, sei offensichtlich.
Auch Lebensmittel würden teurer,
dazu gehöre natürlich auch der
Zucker. Die Zuckerkontrakte, die Pfei
fer & Langen im letzten Sommer
gemacht habe, spiegelten sich jetzt im
Preis wider. Der letzte, im Februar ver
öffentlichte EU-Weißzuckerpreis lag
bei 441 €/t und die Preiskurve zeige
deutlich nach oben. Für die neue Ernte
werde eine „Sechs“ vorne stehen.
„Damit setzen wir Preissteigerungen
bei Zucker von 20 bis 30 % durch, das
muss man im Lebensmitteleinzelhan
del erst einmal schaffen“, so Schöne
berg. Am Ende hält er einen Rüben
preis von über 40 €/t reine Rüben für
denkbar im vierten Quartal 2022.
Für die nächsten Jahre plant Pfei
fer & Langen, nicht nur energieeffizi
enter, sondern auch nachhaltiger zu
werden. Bis zum Jahr 2030 soll der
Anteil der Kohle um 80 % zugunsten
von Gas und später Biogas reduziert
werden. Auch Holz oder Pellets seien
ein Thema. „Die aktuelle Diskussion
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um die Gasimporte haben unsere
Bestrebungen in diese Richtung noch
weiter beschleunigt. Wir wollen noch
schneller unabhängiger werden, aber
das wird nicht mehr in diesem Jahr
klappen“, erklärte Schöneberg.
„Wir bekennen uns zum Zucker
aus Rüben und wollen alle Werke kli
maneutraler machen“, so Schöneberg
abschließend, dazu müsse die Rübe
wettbewerbsfähig bleiben. Dies sei
mit Vorgaben nach weniger Dünger
und Pflanzenschutz nicht so einfach
und er wünschte sich „fachlich rich
tige Rahmenbedingung auf dem
Feld“. Pfeifer & Langen baue fest da
rauf, dass „wir das zusammen hinbe
kommen.“

Rückblick
Der Zuckermarkt und die Preiskrise
war auch ein zentrales Thema in den
Jahresberichten von RRV-Geschäfts
führer Dr. Peter Kasten. „Im Jahr
2019/20 erreichten die Rüben ihren
Tiefstpreis mit 26 bis 29 €/t Rüben. Die
Preiszusagen für 2020/21 lagen dann
schon bei 31 bis 32 €/t und zeigten in
die richtige Richtung“, so Dr. Kasten.
Nicht nur die Anbaufläche sei in dieser
Zeit zurückgegangen, auch die Zahl
der Mitglieder sei gesunken. Aktuell
habe der Verband 2 893 Mitglieder.
„Aber der Anbau hat sich intensiviert:
So bauten die Betriebe 2021 14,1 ha
Rüben pro Betrieb an, 2019 waren es
nur 12,8 ha.“ Auch das Wetter hatte sei
nen Beitrag am schlechten Abschnei
den der Rübe durch die extreme Tro
ckenheit und Hitze 2018 bis 2020.

Die Viröse Vergilbung 2020 und
die Notfallzulassung der neonicotinoiden Beizen
2021 gehörten
auch zum Rückblick auf die letzten beiden Jahre
Verbandsarbeit.
Foto:
Dr. Peter Kasten
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63 % der rheinischen Rübenflächen
eingesetzt worden.

Viele Aufgaben

Den Wettbewerb in Europa weiter
verschärft hätten nicht nur die gekop
pelten Zahlungen vieler EU-Staaten,
sondern auch der uneinheitliche
Umgang mit den Neonic-Beizen. Elf
Länder hätten 2020 eine Notfallzulas
sung erlassen. 2020 sei gerade im
Rheinland ein Hotspot der Virösen
Vergilbung mit enormen Ertragsver
lusten gewesen, was dann zu der Not
fallzulassung im Jahr 2021 geführt
habe. Im Jahr 2021 sei die Beize auf

Die vielfältigen
Aktivitäten, die
das Team des
Rübenbauer-Verbands in den letzten beiden Jahren
geleistet hat,
stellt Geschäftsführer Dr. Peter
Kasten vor.
Fotos:
Natascha Kreuzer.

Wahlen zum Beirat
Einige Beiratsmitglieder des Rheinischen Rübenbauer-Verbands standen turnusmäßig zur Wahl und wurden in ihren
Ämtern bestätigt: Stefan Bonsels für den Bezirk Wesel, Florian Oymans für Kleve, Hubertus Velder für den Kreis
Jüchen, Grevenbroich, Rommerskirchen, Martin Ditges für
Linnich, Jülich, Titz, Claus Wynen für die Region Bedburg,
Bergheim, Elsdorf, Degenhard Neiße für den Bezirk Kerpen,
Erftstadt und Johannes Brünker für den Bezirk linksrheini■
scher Rhein-Sieg-Kreis, Bonn, Brühl, Wesseling.
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Eine der vielen Aufgaben des Ver
bands sind die Preisverhandlungen
mit Pfeifer & Langen. „Bei der Ver
tragsgestaltung für 2020 bis 2022 sind
viele Bausteine mit viel Gestaltungs
spielraum ermöglicht worden, was
eine Besonderheit des Rheinlands ist,
in anderen Regionen gibt es das so
nicht“, erklärte Dr. Kasten. So gebe es
nicht nur bei der Vertragsmenge, son
dern auch bei der Laufzeit viel Flexibi
lität.
Auch die Gutachtertätigkeit in den
Zuckerfabriken ist eine wichtige Auf
gabe des Verbands. Rund 30 000 bis
40 000 Einzelbewertungen erfolgten je
Kampagne. Für die kommende Kampa
gne sucht der RRV noch Gutachter für
die Fabriken in Euskirchen und Appel
dorn, so Dr. Kasten. Ebenfalls zu den
Verbandsaufgaben gehört die unab
hängige Kontrolle der Rübenlabore,
die durch die LUFA NRW durchge
führt wird.
Die Fachstelle für Rübenlogistik,
die beim RRV angesiedelt ist, berät
rund um die Rübenabfuhr und die
Frachtabrechnungen und organisiert
den Frostfonds mit der Mietenabde
ckung. Außerdem würden Zuschüsse
zu Führerscheinen und Modulen
gewährt, 2019 waren es 33 und
2020 28 Zuschüsse zu Führerscheinen
sowie 312 beziehungsweise 87
Module.
Beispielhaft für 2021 zeigte Dr. Kas
ten die umfangreichen Versuche, die
das Team des RRV im Rahmen der
Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenan
bau anlegt und betreut. An 41 Standor
ten in 27 Betrieben seien auf 1 855 Par
zellen die verschiedensten Fragen in
Versuchen untersucht worden. Dies
reiche von den Proberodungen über
die Monitorings zu Blattläusen und
Blattflecken bis zum Sortenprüfwesen
und zu Pflanzenschutzversuchen.
Sehr aktiv ist der Rübenbauer-Ver
band normalerweise in der Öffentlich
keitsarbeit, doch diese litt natürlich
durch Corona, da viele Veranstaltun
gen nicht stattfinden konnten. Eine
Ausnahme sei die Landesgartenschau
in Kamp-Lintfort gewesen.
Im Jahr 2020 fand die Aktion „Wir
sind Rübe“ gemeinsam mit der Wirt
schaftlichen Vereinigung Zucker statt.
„Die entsprechenden Feldschilder und

Zu den Aufgaben des Rübenbauer-Verbands gehört auch ein umfangreiches
Foto: Alfons Lingnau
Versuchswesen.

Aufkleber, die auf die Umweltleistun
gen der Rübe und die Wettbewerbsver
zerrungen aufmerksam machten,
erfreuten sich einer großen Resonanz
und waren überall im Rheinland zu
sehen“, so Dr. Kasten.

Zukunft ist auch digital
Auch die Information der Mitglieder
erfolgt coronabedingt zunehmend
digital, so erreicht der Verband bei
Bedarf inzwischen rund 90 % der Mit
glieder per E-Mail, und sogar die Win
terveranstaltungen fanden online
statt und erfreuten sich großen
Zuspruchs. „Digitale Formate werden
ein fester Bestandteil unserer Veran
staltungen werden“, so Dr. Kasten.
Leider musste coronabedingt auch
der im Frühjahr 2021 angesetzte
Schuffeltag, eine Maschinenvorfüh
rung zum Unkrauthacken, online
stattfinden. „Vom Einsatz der Maschi
nen wurden Filme gedreht, die dann
im Internet auf Youtube angesehen
werden konnten.“
Ganz grundsätzlich um Pflanzen
schutzmittelzulassungen ging es in
dem Vortrag von Friedel Cramer, Prä
sident des Bundesamts für Verbrau
cherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL). Lesen Sie dazu das Interview
auf Seite 10.
Natascha Kreuzer
Zuckerrübenjournal
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Ohne Pflanzenschutz geht es nicht
Immer weniger Wirkstoffe, immer weniger Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln – dieser Eindruck entsteht zumindest in der Praxis. Doch stimmt das wirklich? Das Journal hat Friedel Cramer, Präsident des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), nach der Rolle seines Hauses befragt.

„Ich würde mir wünschen, dass das Thema Pflanzenschutz in der
öffentlichen und politischen Diskussion aus allen Perspektiven

nüchtern betrachtet und auf Grundlage naturwissenschaftlicher
Fakten bewertet wird.“
Journal: Herr Cramer, bringt die Pflan
zenschutzindustrie immer weniger
Mittel auf den Markt oder lassen Sie
einfach weniger Mittel für die Praxis
zu?
Cramer: Ihr Eindruck „immer weniger
Wirkstoffe, immer weniger Zulassun
gen“ lässt sich an den Zahlen nur sehr
bedingt ablesen. Die Anzahl an geneh
migten Wirkstoffen und zugelassenen
Mitteln hat sich in den vergangenen
Jahren nicht stark verändert. Tatsäch
lich sind bis Anfang Mai 961 Mittel
zugelassen, vor zehn Jahren waren es
729. Also sind es ja viel mehr als früher.
Als Maß für die Versorgung der
Landwirtschaft mit passenden Lösun
gen für Pflanzenschutzprobleme ist
diese Zahl alleine jedoch nicht aussa
gekräftig. Das liegt zum einen daran,
dass vermehrt generische Produkte auf
dem Markt sind. Also Produkte, die
etablierten Mitteln stark ähneln oder
gleichen. Zum anderen sind viele der
heutigen Wirkstoffe und Produkte viel
spezifischer in ihrer Wirkung, also
10 | Zuckerrübenjournal

nicht mehr so breit wirksam wie frü
her. Das heißt, dass ein Landwirt oder
eine Landwirtin mitunter mehrere
spezifisch wirkende Mittel einsetzen
muss, wo früher eins gereicht hätte.
Der Trend hin zu den spezifischen
Wirkungen ist vor allem durch die in
den vergangenen Jahrzehnten gestie
genen fachlichen Anforderungen im
Zulassungsverfahren zu begründen, an
denen viele alte Wirkstoffe bei der
Wiedergenehmigung scheitern.
Journal: Wie läuft eine Zulassung in
Ihrem Haus ab und welche Rolle spielt
dabei das Umweltbundesamt?
Cramer: Pflanzenschutzmittel werden
in einem zonalen Verfahren geprüft
und dann national zugelassen. Dabei
arbeiten die Mitgliedstaaten mit ver
gleichbaren klimatischen und land
wirtschaftlichen Bedingungen in einer
Zone eng zusammen. Die Staaten der
EU werden dabei drei Zonen zugeord
net: Norden, Mitte, Süden. Deutsch
land gehört zur mittleren (zentralen)

Zone. Wenn ein Antragsteller in einem
Mitgliedstaat die Zulassung eines
Pflanzenschutzmittels beantragt, über
nimmt dieser die Bewertung, stellt sie
innerhalb der Zone zur Diskussion und
trifft abschließend die Zulassungsent
scheidung für sein Land. Die Zulas
sungsbehörden der übrigen Mitglied
staaten der gleichen Zone treffen ihre
eigene Entscheidung auf Grundlage
der Zulassung des erstzulassenden
Mitgliedstaats. Der Spielraum für
Anpassungen an die spezifischen nati
onalen Bedingungen ist dabei sehr
begrenzt.
In Deutschland erfolgt die Prüfung
der Zulassungsanträge nicht im BVL
allein. Wir arbeiten eng mit den Fach
behörden Julius Kühn-Institut (JKI),
Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) und Umweltbundesamt (UBA)
zusammen. Zusammen sind wir für die
wissenschaftliche Bewertung der Mit
tel in den einzelnen Bereichen verant
wortlich. Mein Haus steuert die Ver
fahren, führt die verschiedenen Bewer
tungen im Risikomanagement zusam
men und trifft dann die Zulassungsent
scheidung. Darüber hinaus bewertet
das BVL die physikalischen und chemi
schen Eigenschaften der beantragten
Formulierungen.
Das BVL ist bei seiner Entscheidung
an das sogenannte Einvernehmen des
Umweltbundesamtes (UBA) gebunden.
Damit hat das UBA in Bezug auf den
Naturhaushalt quasi ein Vetorecht –
die Mitwirkungsrechte des JKI und des
BfR sind auf das Benehmen begrenzt.
Diese Regelung führte immer wieder,
aber insbesondere auch in der jünge
ren Vergangenheit, zu erhöhtem
Abstimmungsbedarf zwischen BVL
und UBA.
Journal: In der gesellschaftlichen Dis
kussion entsteht immer mehr der Ein
druck, dass chemischer Pflanzenschutz
nicht mehr gewünscht ist und generell
verboten werden müsste. Brauchen
wir überhaupt noch Pflanzenschutz
mittel?
LZ 21 · 2022
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arbeitet mein Haus daran, die Zulas
sungsdaten von Pflanzenschutzmitteln
digital und maschinenlesbar gemacht
werden sollen, um die digitale und
präzise Landwirtschaft weiter voran
zubringen.

Cramer: Der Fokus öffentlicher Diskus
sionen, gerade was den chemisch-syn
thetischen Pflanzenschutz betrifft,
liegt oft auf den möglichen negativen
Folgen in Bezug auf die Auswirkungen
auf die Umwelt und die Gesundheit –
und das sind absolut wichtige Themen,
über die die Gesellschaft diskutieren
muss.
Aufgrund der aktuellen politischen
Situation gerät ein anderer wichtiger
Aspekt wieder mehr in den Fokus der
öffentlichen Debatte, die Ernährungs
sicherheit. Pflanzenschutz ist und
bleibt unabdingbar, um unsere Nah
rungsgrundlagen vor Schädlingen,
Konkurrenz und Krankheiten zu schüt
zen. Dabei kommt Pflanzenschutzmit
teln eine wichtige Rolle zu; politisches
Ziel in der EU ist es, bis 2030 die
Anwendung chemisch-synthetischer
Pflanzenschutzmittel um 50 % zu ver
ringern.
Journal: Die Einstellung zum Pflanzen
schutz hat sich gewandelt, wenn man
zum Beispiel in die Koalitionsverhand
lungen der aktuellen Bundesregierung
oder auch nach Brüssel auf die Farmto-Fork-Strategie schaut, wo überall
eine Reduzierung des Pflanzenschut
zes gefordert wird. Welchen Einfluss
haben diese Strömungen auf Ihre
Arbeit?
Cramer: Ich muss hier eine wichtige
Unterscheidung machen. Wir reden
zum einen von der „Zulassungsfähig
keit von Pflanzenschutzmitteln“. Diese
beruht auf definierten und weitestge
hend auf EU-Ebene festgelegten
Datenanforderungen. Diese sind in
Verordnungen und Leitlinien festge
schrieben. Unmittelbare Auswirkun
gen auf die Bearbeitung von Zulas
sungsanträgen kann die politische Dis
kussion bei unveränderter Rechtslage
daher erst mal nicht haben.
LZ 21 · 2022

An der Zulassung
von Pflanzenschutzmitteln in
Deutschland sind
neben dem Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittel
sicherheit (BVL)
weitere Behörden
beteiligt.
Foto: landpixel

Der zweite Schritt ist die Anwen
dung von Pflanzenschutzmitteln. Die
Reduktion, die die Politik erreichen
will, liegt nicht in der Anzahl der zuge
lassenen Mittel, sondern vielmehr in
der Anwendung. Ein zugelassenes
Pflanzenschutzmittel soll und kann
nur dann angewendet werden, wenn
es nach den Grundsätzen des integrier
ten Pflanzenschutzes keine andere
Möglichkeit mehr gibt. Insofern zeigt
mir die politische Ausrichtung, an wel
chen Stellen im Risikomanagement
wir schärfen können. Vor allem aber
geht es für mich und meine Mitarbei
tenden darum, in der Schnittstelle zur
Anwendung besser zu werden. Hierfür

Zur Person
Seit dem 1. Dezember 2019 leitet Friedel Cramer das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL). Der Diplom-Agraringenieur ist der dritte Präsident
der 2002 gegründeten Bundesbehörde. Er ist auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb mit Rübenanbau in Rheinhessen groß geworden. Nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung studierte Friedel Cramer an der Universität Stuttgart-Hohenheim Landwirtschaft und absolvierte seine
Referendarausbildung in Rheinland-Pfalz. Seit Februar
1989 war er in verschiedenen Arbeitsbereichen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
tätig. Lebensmittelrechtliche Erfahrung sammelte der
gelernte Winzer im Weinreferat des Ministeriums. Im Jahr
2002 übernahm er die Leitung des Pflanzenbaureferats.
Von 2012 bis 2015 wirkte er als Leiter des Landwirtschaftsreferats und Stellvertreter des Botschafters an der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Rom. Seit seiner
Rückkehr in das BMEL leitete Cramer bis zu seinem Wechsel an die Spitze des BVL das Referat Pflanzenschutz und
war dort unter anderem für die pflanzenschutzrechtlichen
und fachlichen Angelegenheiten des BVL sowie des Julius
Kühn-Instituts und des Bundesinstituts für Risikobewertung zuständig.

Journal: Wenn ein Pflanzenschutzmit
tel in einem EU-Land eine Erstzulas
sung hat, haben die anderen Mitglied
staaten wenig Spielraum, ein Mittel
nicht zuzulassen. Warum entsteht
dann trotzdem sehr oft der Eindruck,
dass die Zulassungssituation in Europa
nicht einheitlich ist?
Cramer: Das ist nicht nur ein Eindruck,
das ist – oder war zumindest geraume
Zeit – so.
Das Ziel der europäischen Verfah
ren ist, ein System zu etablieren, in
dem ein Mitgliedstaat bewertet und die
anderen Mitgliedstaaten Zulassungen
übernehmen können. Nach der Einfüh
rung scheiterte dieses System zunächst
daran, dass Mitgliedstaaten, darunter
auch Deutschland, Regeln immer wie
der anders auslegten als der erstzulas
sende Mitgliedstaat. Inzwischen haben
uns hier in Deutschland vor allem Ver
waltungsgerichtsurteile gezeigt, dass
die Grenzen des europäischen Gesetz
gebers hier sehr eng sind. Insofern
übernimmt Deutschland inzwischen in
der Regel die Zulassungen aus anderen
Mitgliedstaaten, sofern ein Antrag vor
liegt. Denn ob ein Mittel zugelassen
wird, hängt zum Teil auch von den
antragstellenden Unternehmen ab. So
ist theoretisch auch eine Situation
denkbar, in der ein Mittel in 26 von 27
Mitgliedstaaten exakt gleich zugelas
sen ist und im 27. Mitgliedstaat wurde
schlicht kein Antrag auf Zulassung
gestellt, zum Beispiel, weil dieses Pflan
zenschutzmittel dort nicht gewinnbrin
gend vermarktet werden könnte.
Journal: Blicken wir in die Zukunft:
welche Pflanzenschutzmittel werden
wir in Zukunft noch haben? Welche
Alternativen könnte es geben? Und
nicht zuletzt: Wie kann die Ernährung
einer wachsenden Weltbevölkerung
mit Ertragseinbrüchen ohne Pflanzen
schutz gesichert werden?
Cramer: Es ist der politische Wille –
hier in Europa –, weg vom chemischsynthetischen Pflanzenschutz und
mehr in Richtung alternativer und bio
logischer Mittel zu kommen. Also ja, es
ist zu erwarten, dass sich die Zulas
sung mehr in diese Richtung entwi
ckeln wird. Und es ist sicherlich gut
Zuckerrübenjournal
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Welche Aufgaben hat das BVL?
Als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) koordiniert das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) die von den Bundesländern durchgeführten Überwachungsprogramme für Lebensmittel, Futtermittel und Verbraucherprodukte. Zugleich ist es in Deutschland die zuständige Behörde für die Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln und Tierarzneimitteln und für
Genehmigungsverfahren von gentechnisch veränderten
Organismen. Das BVL verfügt auch über zehn eigene Labore.
Auftrag des Bundesamts ist es, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundesländern im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes zu koordinieren, die Kommunikation von Risiken transparent zu gestalten und Risiken zu
managen, bevor Krisen daraus entstehen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der das BVL eng mit den Partnerbehörden
in Europa, auf Bundes- und Länderebene zusammenarbeitet.
Das BVL berät und unterstützt die Bundesregierung und
kommuniziert mit Verbraucher- sowie Wirtschaftsverbänden. Das Fachpersonal des BVL arbeitet darüber hinaus in
zahlreichen internationalen Gremien mit, die europäische
und weltweite Standards für Lebensmittelsicherheit und
gesundheitlichen Verbraucherschutz festlegen.
BVL

und richtig, Pflanzenschutzmittel zu
haben, von deren Anwendung ein
geringes Risiko für die Gesundheit von
Menschen und Tieren oder den Natur
haushalt ausgeht.
Wenn wir Kulturpflanzen anbauen,
sind wir immer auch mit Schaderre
gern konfrontiert, die uns den Ertrag
streitig machen. Daher brauchen wir
auch bei Umstellung auf pflanzliche
Ernährung funktionierende Pflanzen
schutzlösungen, um Versorgungs- und
Ertragssicherheit zu gewährleisten. In
vielen Fällen sind leider noch keine
ausreichend wirksamen alternativen
Pflanzenschutzmittel oder -verfahren in
Sicht, die den Wegfall wirksamer Wirk
stoffe und Pflanzenschutzmittel kom
pensieren können. Hier setze ich auf
den technischen Fortschritt, insbeson
dere bei pflanzenbaulichen Maßnah
men und in der Pflanzenzüchtung. Die
Kombination aus Entwicklung von
neuen Pflanzenschutzmitteln und fort
schreitender Digitalisierung, die einen
noch risikoärmeren und gezielteren
Einsatz der Mittel ermöglicht, bietet ein
großes Potenzial, aus dem wir schöpfen
können. Das gilt auch für widerstands
fähige neue Pflanzensorten, die den

Schaderregern Paroli bieten; gerade die
Zuckerrübe zeigt, wie das geht.
Journal: Was wünschen Sie sich ganz
persönlich für die Landwirtschaft und
den Pflanzenschutz der Zukunft?
Cramer: Ich würde mir wünschen, dass
das Thema Pflanzenschutz in der
öffentlichen und politischen Diskussion
aus allen Perspektiven und nüchtern
betrachtet und auf Grundlage naturwis
senschaftlicher Fakten bewertet wird.
Entscheidungen im Zulassungsverfah
ren müssen auf wissenschaftlicher
Basis unter Beachtung strenger, europa
weit abgestimmter gesetzlicher Rege
lungen getroffen werden. Die Ernäh
rungssicherheit und die Schutzziele
Gesundheit und Umwelt müssen ange
messen in Einklang gebracht werden.
Durch technologischen und wissen
schaftlichen Fortschritt befinden wir
uns auf einem guten Weg hin zu einer
nachhaltigen Landwirtschaft, die glei
chermaßen Mensch, Tier und Umwelt
nützt und sie schützt. Diese Innovatio
nen sollten vorurteilsfrei bewertet und
bestmöglich genutzt werden.
Natascha Kreuzer

Eigentlich muss der Zuckerpreis
weiter steigen
Es ist noch gar nicht so lange her – im Januar 2019 –, da erreichte der von der EUKommission veröffentlichte Preis für Weißzucker mit 312 €/t seinen Tiefpunkt. Ein
Niveau, das die gesamte Wertschöpfungskette vom Landwirt bis zur Zuckerindustrie
in die roten Zahlen getrieben hat. Seither hat sich der Zuckerpreis erholt und lag mit
zuletzt 443 €/t um immerhin 42 % über seinem Tiefststand vom Januar 2019. Wie
wird sich der Preis in der Zukunft entwickeln?

A

uch auf dem Zuckermarkt haben
Angebot und Nachfrage, zumin
dest auf längere Sicht, einen sehr be
deutenden Einfluss auf die Preisent
wicklung. So hat sich die EU in den
vergangenen Jahren vom Netto-Expor
teur zu einem mittlerweile bedeuten
den Netto-Importeur gewandelt. Einer
seits weil Anbauflächen preisbedingt
zurückgenommen wurden. Anderer
seits weil Erträge, im Wesentlichen

12 | Zuckerrübenjournal

witterungs- oder pflanzenbaulich be
dingt, hinter dem Fünf-Jahresdurch
schnitt zurückblieben.
Gleichzeitig erfüllte und erfüllt der
Rübenanbau und damit der aus Rüben
gewonnene Zucker eine Vielzahl von
gesellschaftlich relevanten Kriterien.
Der europäische Rübenanbau ist
besonders nachhaltig in der Produk
tion, Zucker ist das natürliche
Süßungsmittel und der Rübenanbau
LZ 21 · 2022
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schont Ressourcen, um nur einige Kri
terien zu nennen. Somit traf ein rück
läufiges Angebot auf eine nahezu
gleichbleibende Nachfrage. Daraus
resultierte ein positiver Einfluss auf
die Preisentwicklung. Zeitgleich waren
die zur Sicherstellung der Versorgung
notwendigen Importe vom Weltmarkt
relativ teuer. Die sogenannte Import
parität, also der Preis, den Importeure
mindestens zahlen müssen, damit
Zucker vom Weltmarkt in die EU
importiert wird, lag regelmäßig über
dem von der EU-Kommission veröf
fentlichten Preis.

Keine Entspannung auf
der Kostenseite
Jenseits von Angebot und Nachfrage
spielt die Entwicklung auf der Kosten
seite eine entscheidende Rolle für die
Preisentwicklung. Für nahezu alle
Wertschöpfungsketten des Lebensmit
tel- und Futtermittelsektors spielen
Aufwendungen für Energie, wie Gas,
Strom, Kohle, Holz oder Schweröl,
eine zentrale Rolle. Besonders die
Zuckerindustrie, aber auch die Wett
bewerber aus der Stärkeindustrie,
haben weltweit mit den steigenden
Preisen für Energie zu kämpfen. Aber
nicht nur Preise für Energie steigen,
sondern auch Preise für CO2-Zertifi
kate (Ökoflation), Betriebs- und Hilfs
stoffe, um nur einige weitere wichtige
zu nennen. Und als ob das alles noch
nicht genug wäre, gibt es aktuell
nahezu keine Anzeichen für einen
sich entspannenden Frachtmarkt.
Diese Aussage gilt nach unserer Beob
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achtung sowohl für den EU-Binnen
markt als auch für Waren aus Über
see.
Abgesehen von diesen enormen
Preissteigerungen wächst das Risiko
einer physischen Knappheit oder mit
anderen Worten das Risiko, „trotz Kon
trakt nicht beliefert zu werden“. Inso
fern verändern sich bisher wahrge
nommene Verhaltensmuster, mit
Abschichtungen, in Bezug auf die
jeweiligen relevanten Märkte, ausge
sprochen schnell.

Spotpreise von 700 bis
900 €/t Weißzucker
Darüber hinaus entwickeln sich Preise
für Alternativen zur Zuckerrübe sehr
dynamisch. Für Weizen oder Raps
sieht man stellenweise Höchststände.
Damit die Anbauflächen für die
Zuckerrübe in der EU nicht weiter
zurückgehen, werden auch die Aus
zahlungspreise für Rüben steigen müs
sen. Teilweise, wenn auch nicht direkt
korreliert, spiegeln sich die beschrie
benen Entwicklungen dann auch in
den aktuellen Spotpreisen wider. Je
nach Land, Artikel oder Quelle liegen
diese Anfang Mai in einer Spanne von
700 bis 900 €/t Weißzucker.

Analysten erwarten weiter
steigende Preise
Vor dem Hintergrund dieser Überle
gungen und basierend auf der
Annahme, dass die meisten Marktteil
nehmer sich überwiegend rational im
ökonomischen Sinn verhalten, gehen
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Versuchsbericht 2021
erschienen
Der Rheinische Rübenbauer-Verband führt umfangreiche
Versuche zum Zuckerrübenanbau durch. Die Versuche des
abgelaufenen Jahres werden stets in einem Versuchsbericht
zusammengefasst. Der RRV-Versuchsbericht des Jahres
2021 steht jetzt zum Download unter www.rrvbonn.de zur
Verfügung.
Darin sind unter anderem alle Einzelversuche aufgeführt,
die koordiniert über die Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau im vergangenen Jahr im rheinischen Anbaugebiet
durchgeführt wurden. Die Schwerpunkte der Versuche
lagen in den Bereichen Sortenprüfung und Pflanzenschutz.
Er bietet hilfreiche Zusatzinformationen zur aktuellen Produktionstechnik.
RRV

Die knappe
Versorgung mit
Zucker und die
steigenden Energiekosten führen
zu hohen
Weißzucker
preisen.

Analysten von weiter steigenden Prei
sen aus. Je nach Ernteverlauf in der
EU, der Verfügbarkeit von Energie und
dem letztendlichen Niveau von Ener
giepreisen kann es dazu kommen, dass
für die kommende Kampagne Preise
für Weißzucker erlöst werden könnten,
die über dem aktuellen Spotpreisni
veau liegen. Sollte die Nachfrage wider
Erwarten drastisch zurückgehen oder
eine Rekordernte erzielt werden, wür
den Preise für Weißzucker eher unter
Druck geraten. Dann wäre das aktuell
von den Analysten beschriebene Spot
preisniveau eher unrealistisch.
Dr. Jürgen Häffner

Foto:

Geschäftsleiter Vertrieb

Natascha Kreuzer

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
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Endlich wieder ein gutes Rübenjahr
Nach dem Preiseinbruch bei den Zuckerrüben im Jahr 2017 und den folgenden drei Trockenjahren konnten die rheinischen Rübenbauern 2021 endlich wieder sehenswerte Deckungsbeiträge erzielen, wie die Schlagkarteiauswertung des
Arbeitskreises für Betriebsführung Köln-Aachener Bucht (AK1) von 1 135 ha Rübenfläche in 21 Betrieben zeigt.

D

as milde und feuchte Wetter sorg
te 2021 für gute Rübenerträge
und der knapp versorgte Markt führt
zu steigenden Erzeugerpreisen. Im
Durchschnitt ernteten die Arbeitskreis
betriebe 90,5 t reine Rüben/ha, der
rheinische Schnitt lag bei 86,6 t/ha.
Damit wurden im Schnitt 17 t mehr ge
erntet als in den drei trockenen Jahren
zuvor. Der hohe Rübenertrag ging in
den meisten Betrieben allerdings zu
lasten des Zuckergehalts. Mit 17,48 %
Polarisation war der Zuckergehalt
deutlich niedriger als in den Jahren
zuvor mit durchschnittlich 18,4 %. Auf
einzelnen Schlägen lag die Polarisation
sogar unter 16 %. Im Durchschnitt wur
de ein Zuckerertrag von 15,8 t/ha er
zielt. Die Ertragsspanne zwischen den
einzelnen Flächen und Betrieben war
auch 2021 groß, allerdings etwas gerin
ger als in den Vorjahren. Zwischen 11
und 19 t/ha Zucker wurden geerntet.
Bezogen auf die reinen Rüben lag die
Spanne zwischen 65 und 115 t/ha.
14 | Zuckerrübenjournal

Frisch gehackte
Zuckerrüben im
Juni 2021 in Erftstadt. Die kurze
Hitzephase sorgte
für eine gute Wirkung. Zudem können Nährstoffe im
Boden für die
Pflanzen freigesetzt werden.
Foto:
Dr. Thomas Böcker

Gründe für die
Ertragsunterschiede
Neben der Bodengüte als wesentli
chem Faktor für die Ertragsunter
schiede leistete in den Jahren 2018 bis
2020 die Niederschlagsmenge einen
wesentlichen Beitrag zum (Miss-)
Erfolg. Im milden und feuchten Jahr
2021 spielte die Niederschlagsmenge
jedoch eine deutlich geringere Rolle.
Nach einem feuchten und kalten Win
ter und einem trockenen März konnte
die Aussaat größtenteils Ende März/
Anfang April oder in der zweiten
Phase Mitte bis Ende April stattfinden.
Das Frühjahr war durchschnittlich
warm, aber feucht. Die einzige Hitzeund Trockenphase war im Juni zu ver
zeichnen. Das Hochwasser im Juli 2021
hat auch einzelne Rübenschläge
getroffen. Der Starkregen allein hat die
Bestände meistens nicht geschädigt.
Der milde und etwas trockenere Spät
sommer und Herbst führten zu weite
rem Rübenwachstum und guten Erträ

gen. Je später der Rodetermin, desto
höher war in der Regel der Ertrag. Ein
Monat brachte im Schnitt 1,5 t/ha
Mehrertrag an Zucker. Das bedeutet
einen Mehrerlös von etwa 290 €/ha
netto ohne Spätlieferprämie.
Die Rübenkampagne dauerte des
halb deutlich länger als in den Vorjah
ren und viele Rübenmieten wurden im
Winter zur besseren Lagerung abge
deckt.
Allerdings müssen bei der späteren
Ernte auch die Kosten für die Mie
tenabdeckung in Rechnung gestellt
werden sowie etwaige Ertragseinbu
ßen durch eine spätere Weizenaussaat,
falls diese als Folgekultur geplant ist.
Bei Sommerungen als Folgekultur
besteht dieses Problem natürlich nicht.
Auch das Saatdatum beeinflusste
den Ertrag. Auf den Parzellen, die
Ende März/Anfang April gesät wur
den, konnte im Schnitt mehr geerntet
werden als auf Parzellen, die erst Mitte
oder Ende April gesät wurden. Bei der
LZ 21 · 2022
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Rübenertrag, t/ha

Düngung und Pflanzenschutz
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Bei der Düngung setzte sich der Trend
zu einer stärkeren organischen Dün
gung mit Gärresten und Gülle, aber
auch mit Kompost und Champost fort
(Tabelle 2). Inklusive der Düngung zur
Zwischenfrucht brachten die Betriebe
126 kg/ha verfügbaren Stickstoff aus,
davon 55 kg Nver/ha aus organischen
Düngern. Dies zeigt zum einen, dass
die Betriebe angepasst an den Bedarf
düngen und versuchen, Kosten zu spa
ren. Es zeigt aber auch, dass die
Zuckerrübe aufgrund der langen
Wachstumsperiode in den Herbst die
Stickstoffdüngung sehr effizient ver
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Zuckerertrag, t/ha Polarisation, %

Grafik 1: Entwicklung der Rübenerträge, des Zuckerertrags und des
Zuckergehalts im Arbeitskreis für Betriebsführung Köln-AachenerBucht

Sortenwahl gab es eine Verschiebung
zu den Sorten BTS 7300N, KWS
Thaddea und Lunella. Deutlich redu
ziert wurden hingegen die Sorten KWS
Lisanna, KWS Annarosa, BTS 440 und
Kleist. Dabei zeigt sich, dass viele
Betriebe eher auf ertragsstarke Sorten
als auf zuckergehaltsstarke Sorten
setzten und damit auch deutlich
höhere Deckungsbeiträge erzielen
konnten. In Anbetracht der stark
gestiegenen Transportkosten bleibt es
jedoch spannend, welche Rolle künftig
die zuckergehaltsstarken Sorten spie
len, da diese transportwürdiger sind.

0,0

Anbaujahr
Rübenertrag (linke Achse)

Zuckerertrag (rechte Achse)

Zuckerpolarisation (rechte Achse)

wertet. Zur Ernte 2022 ist aufgrund der
hohen Düngerpreise mit einer weiter
steigenden Relevanz der organischen
Düngung zu rechnen.
Beim Pflanzenschutz lagen die Kos
ten auf durchschnittlichem Niveau. Im
Vergleich zum Vorjahr 2020, als sich
die Unkrautbekämpfung in Teilen des
Rheinlands äußerst schwierig gestal

tete, konnte der Herbizideinsatz wie
der etwas reduziert werden. Aufgrund
der feuchten Witterung stiegen jedoch
die Kosten für Fungizide an. Im Schnitt
waren zwei Fungizidbehandlungen
notwendig. Die Insektizidausgaben
sanken deutlich im Vergleich zu den
Jahren 2019 und 2020, da der Befalls
druck geringer war und viele Betriebe

Tabelle 1: Erlöse und Kosten im Rübenanbau 2014 bis 2021
Jahr
Ertrag reine Rüben 
Zuckergehalt 
Zuckerertrag 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

t/ha

94,9

82,7

77,3

93,4

62,9

81,4

75,5

2021
90,5

%

17,14

18,03

18,57

18,54

19,09

17,93

17,99

17,48

t/ha

16,3

14,9

14,3

17,3

12,0

14,6

13,6

15,8

Preis inklusive Schnitzel (brutto)1) €/t

35,55

36,51

39,12

28,21

29,58

28,88

32,66

34,35

Lieferprämien 

€/ha

Marktleistung2) €/ha

105

48

36

104

39

66

42

85

3 477

3 068

3 059

2 739

1 898

2 416

2 508

3 192

Saatgut 

€/ha

251

266

265

260

245

243

245

258

Düngung3)

€/ha

445

420

369

389

272

376

329

390

N-Düngung mineralisch 

kg/ha

108

107

97

102

98

102

99

71

N-Düngung organisch 

kg/ha

NV

37

45

33

34

40

39

55

€/ha

388

358

377

358

310

344

413

348

Pflanzenschutz 
'"

Herbizide 

€/ha

311

293

297

289

270

264

331

286

'"

Fungizide 

€/ha

69

54

76

64

39

46

54

60

'"

Insektizide 

€/ha

3

7

1

0

0

32

28

3

'"

Sonstige 

€/ha

5

4

3

6

1

2

0

1

Sonstige4) 

€/ha

42

58

78

82

105

84

108

97

Direktkosten 

€/ha

1 126

1 102

1 089

1 090

932

1 047

1 095

1 093

Direktkostenfreie Leistung 

€/ha

2 352

1 966

1 970

1 649

966

1 369

1 413

2 099

variable Maschinenkosten5) 

€/ha

160

170

180

184

178

185

208

208

Erntekosten 

€/ha

263

265

259

259

232

240

243

271

variable Arbeitskosten 

€/ha

25

24

27

27

34

24

21

22

Anzahl

7,9

7,8

7,9

8,3

7,9

10,9

10,4

9,4

Überfahrten Pflege6) 
variable Spezialkosten 

€/ha

1 573

1 561

1 554

1 560

1 376

1 496

1 567

1 594

Deckungsbeitrag 

€/ha

1 904

1 507

1 504

1 179

522

920

941

1 597

1) Preis für 2018 inklusive 2,50 €/t Rüben Preisaufschlag bei Zeichnung eines Kontraktes für 2020–22; 2) ohne Bonus Malus, ohne Qualitätsprämie; 3) Grunddüngung nach Entzug; 4) Zinsansatz,
Hagelversicherung, ZF, Vlies, Beregnung u. a.; 5) Bodenbearbeitung/Saat und Pflege in Eigenerledigung; 6) Pflanzenschutz und Düngung, ab 2019 auch Organik
Arbeitskreis für Betriebsführung Köln-Aachener-Bucht

LZ 21 · 2022

Zuckerrübenjournal

| 15

AKTUELLES

POLITIK

|

MARKT

|

BETRIEBSWIRTSCHAFT

|

ANBAU

Tabelle 2: Ergebnisse der Schlagkarteiauswertungen Ernte 2021
Zuckerrüben

Winterweizen Wintergerste Braugerste Winterraps

Fläche

ha

1 135

1 264

304

132

229

Ertrag

t/ha

90,45

8,75

8,71

6,23

3,74

208,18

186,45

215,04

553,39
2 070

Preis (brutto)
Lieferprämien

€/t

34,35

€/ha

85

Marktleistung inklusive Nebenleistung

€/ha

3 192

1 822

1 624

1 340

Saatgut

€/ha

258

86

80

75

81

Düngungskosten (nach Entzug)

€/ha

390

243

236

150

200
138

N-Menge min.

kg/ha

71

153

124

119

N-Menge organisch (nach DüV 2020)

kg/ha

55

14

21

0

21

€/ha

348

149

170

106

139

davon Herbizide

€/ha

286

49

50

57

72

davon Fungizide

€/ha

60

85

86

47

29

Pflanzenschutz

davon Insektizide

€/ha

3

3

6

0

25

davon Wachstumsregulatoren

€/ha

1

11

28

2

13

Sonstiges1)

€/ha

97

33

29

33

44

Direktkosten

€/ha

1 093

511

515

365

450
1 620

Direktkostenfreie Leistung aus Anbau

€/ha

2 099

1 311

1 109

975

variable Maschinenkosten2)

€/ha

208

148

156

140

134

Erntekosten

€/ha

271

123

120

114

122

variable Arbeitskosten

€/ha

22

21

12

12

18

Überfahrten Pflege3)

Anz.

9,4

7,4

7,0

4,7

7,5

variable Kosten

€/ha

1 594

803

803

631

738

Deckungsbeitrag aus Anbau

€/ha

1 597

1 018

821

709

1 332

1) Zinsansatz, Hagelversicherung, Vlies, Umbruchrisiko u. a.; 2) Bodenbearbeitung und Pflege; 3) Pflanzenschutz und Düngung
Arbeitskreis für Betriebsführung Köln-Aachener-Bucht

die neonicotinoide Beize gegen die
Grüne Pfirsichblattlaus einsetzten. Die
neonicotinoide Beize bewirkte, dass
der Blattlausbefall auch auf Flächen,
die eine Pyrethroidbeize erhielten,
gering war.

Deckungsbeiträge
deutlich gestiegen
Im Durchschnitt der Betriebe lag der
Deckungsbeitrag 2021 bei 1 597 €/ha.
Die betrieblichen Deckungsbeiträge
schwankten zwischen 850 und 2 100 €
je ha. Zu den sehr guten Erträgen
kommt eine verbesserte Preissituation
im Vergleich zu den Vorjahren. Für
den Arbeitskreis wurde ein Durch
schnittspreis von 34,35 €/t reine Rüben
kalkuliert. Zum Vergleich: 2019 lag der
Preis bei 28,88 und 2020 bei 32,66 €/dt,
und das bei jeweils 0,5 % höherer Pola
risation. Hinzu kommen durchschnitt
lich 85 €/ha an Früh- und Spätliefer
prämie. Im Jahr 2021 erzielten die
Anbauer zum ersten Mal mit dem
Flexpreismodell die höchsten Erlöse
(Nettopreis ohne Bonus: 30,70 €/t im
Flexpreismodell im Vergleich zu
28,80 €/t im Sicherheitsmodell).
Auch die Produktionskosten sind
2021 weiter gestiegen, obwohl die
Inputkosten im ersten Halbjahr 2021
noch moderat waren. Zum Teil liegt
die Kostensteigerung an den hohen
Erträgen und den damit verbundenen
16 | Zuckerrübenjournal

Düngungskosten (Berechnung nach
Entzug zum Mineraldünger-Preisäqui
valent). Die gestiegenen Düngerpreise
sind hier noch nicht eingerechnet. Zur
Ernte im Herbst machten sich aber
auch bereits die gestiegenen Diesel
kosten bemerkbar. So kostete die Ernte
mit 271 €/ha brutto im Mittel aus
Eigen- und Fremdmechanisierung
33 €/ha mehr als in den Vorjahren.

Guter Ausblick für die Zuckerrübe
Im Vergleich zu den übrigen Ackerkul
turen erreichten die Zuckerrüben im
Arbeitskreis den höchsten Deckungs
beitrag (Tabelle 2). Auch für die kom
mende Ernte sind die Aussichten gut.
Die Preise für Weißzucker sind in
der EU zuletzt stark gestiegen. Im
Februar betrug der durchschnittliche
Weißzuckerpreis laut EU-Berichterstat
tung 441 €/t. Das sind immerhin 51 €/t
mehr im Vergleich zum Vorjahr. Inner
halb der EU macht sich nun das knap
pere Angebot durch Mindererträge und
Flächenreduzierung deutlich bemerk
bar. Die letzte Niedrigpreisphase, die
Trockenjahre 2018 bis 2020, die Schä
den durch das Vergilbungsvirus und die
Schäden durch Spätfröste in Frankreich
reduzierten die europäische Produktion
deutlich. Da dadurch auch einige
Zuckerfabriken schließen mussten, ist
nicht absehbar, ob die Produktion in
der EU wieder das hohe Niveau von
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2017 erreicht, das mit für die folgende
Niedrigpreisphase verantwortlich war.
Ein Preisverfall am Zuckermarkt ist
deshalb aktuell sehr unwahrscheinlich.
Im Gegenteil: Die extrem hohen Erzeu
gerpreise für Getreide, Körnermais und
Raps sind eine starke Konkurrenz für
den Zuckerrübenanbau und viele
Betriebe auf Grenzstandorten werden
genau rechnen, ob sich der Anbau von
Rüben lohnt. Somit dürfte die Produk
tionsfläche in der EU stagnieren oder
sogar sinken.
Die hohen Energie- und vor allem
Rohölpreise stützen die globalen
Zuckerpreise zusätzlich, denn vor
allem in Brasilien, dem weltweit größ
ten Zuckerexporteur, kann ein großer
Teil der Zuckerproduktion auch zur
Herstellung von Ethanol verwendet
werden. Da der Weltmarktpreis für
Zucker hoch ist, bleiben brasilianische
Zuckerexporte weiterhin lukrativ.
Hohe Rohölpreise führen aber zu
einem Puffer nach unten: Sobald der
Zuckerpreis sinken sollte, würden die
brasilianischen Fabriken wieder mehr
Ethanol herstellen und so Zucker vom
Markt nehmen.
In der aktuellen Situation kann die
Rübe ihre Stärke vor allem bei der
Düngung ausspielen. Im Vergleich
zum Getreide oder Raps ist sie genüg
sam bei der Stickstoffdüngung und
kann auch rein organisch gedüngt wer
den. Damit steigen die Kosten weniger
stark als im Getreide oder Raps.
Zudem könnte das Produktionsrisiko
im Falle einer Verknappung am Stick
stoffdüngermarkt etwas gestreut wer
den. Auch bei einer Ausweitung der
roten Gebiete könnte die Zuckerrübe
ihre Stärken ausspielen.
Gute Gründe also, um am Rüben
anbau festzuhalten. Dabei dürfte in
den kommenden Jahren das Flexpreis
modell etwas bessere Preise liefern als
das Sicherheitsmodell. Vor allem die
Betriebe mit hohem Flexpreisanteil im
Kontrakt könnten somit künftig einen
Teil der Mindererlöse der letzten
Jahre ausgleichen.
Die vollständigen Ergebnisse der
Schlagkarteiauswertung des Arbeits
kreises für Betriebsführung KölnAachener Bucht können Sie bei
Dr. Thomas Böcker, Landwirtschafts
kammer Nordrhein-Westfalen, Telefon
0 24 21/59 23-38 oder per E-Mail an
thomas.boecker@lwk.nrw.de erhalten.
Dr. Thomas Böcker
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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Was tun gegen Blattkrankheiten?
Neben der Unkrautbekämpfung und dem Auftreten von Schadinsekten spielen auch Blattkrankheiten eine große Rolle
im Zuckerrübenanbau. Abhängig von der Witterung können ungefähr ab Reihenschluss die ersten Symptome in Form
von Flecken sichtbar werden.

D

urch den Pilzbefall kommt es zu
einer Zerstörung der Blattfläche,
was die Photosynthese hemmt und zu
einer verminderten Zuckerproduktion
der Rübe führt. Die stärker befallenen
Blätter sterben ab, dadurch wird ein
Neuaustrieb angeregt und für die neu
en Blätter werden Zuckerreserven ver
braucht. Insgesamt kann bis zum Ende
der Vegetation der Zuckerertrag bei
Starkbefall deutlich verringert werden.
Um entsprechend handeln zu können,
ist es wichtig, die Blattflecken frühzei
tig zu erkennen. Hauptsächlich treten
die folgenden vier Blattkrankheiten in
Zuckerrüben auf: Cercospora-Blattfle
cken, Ramularia, Rübenrost und Echter
Mehltau. Der Befall ist je nach Sorte,
Region und Witterung unterschiedlich
stark.
Für eine erfolgreiche Bekämpfungs
maßnahme ist es wichtig, die Symp
tome rechtzeitig, aber auch eindeutig
zu identifizieren, denn einige der Sym
ptome ähneln sich, insbesondere im
Anfangsstadium. Neben den pilzlichen
Blattkrankheiten gibt es auch bakteri
elle Blattflecken, die zeitlich oft schon
vor Cercospora-Blattflecken auftreten.
Die Unterschiede lassen sich nur mit
hilfe einer Lupe erkennen: Im Inneren
der pilzlichen Blattflecken sind Pilz
sporen zu sehen, die bei bakteriellen
Blattflecken nicht vorhanden sind.
Cercospora-Blattflecken sind klein,
rund und grau mit einem rötlichen
Rand. Im Inneren sind kleine schwarze
Punkte, die Pilz-Konidien, zu erken
nen. Ramularia-Flecken sind größer,
ungleichmäßig, aber ebenfalls hell mit
einem dunklen Rand und im Inneren
ist ein weißer Pilzbelag zu sehen. Der
Echte Mehltau ist ein grauweißer
Belag auf der Blattoberseite, der sich
leicht abwischen lässt. Bei Rübenrost
sind ganz kleine rotbraune Pusteln auf
den Blättern zu erkennen. Alle vier
Pilzkrankheiten benötigen unter
schiedliche Witterungsbedingungen
für eine optimale Entwicklung, siehe
Tabelle 1. Mehr Infos sind in der Bro
schüre „Blattkrankheiten erkennen
und kontrollieren“ von LIZ und unter
LZ 21 · 2022

www.isip.de in der Rubrik Entschei
dungshilfen unter Zuckerrüben zu fin
den. Hier erhalten Sie ebenfalls einen
Zugriff auf CERCBET, einem wetterba
sierten Prognosetool zum Erstauftre
ten von Cercospora-Blattflecken, wie
auch Ramularia-Blattflecken, Rüben
rost oder Echtem Mehltau.

Ab wann kontrollieren?
Um sich einen Überblick über die
Befallssituation auf dem eigenen
Schlag zu machen, sollte die Fläche
ungefähr ab Anfang Juli regelmäßig
kontrolliert werden. Dazu wird die
Fläche diagonal durchlaufen und 100
Blätter aus dem mittleren Blattkranz
der Rüben gezogen. Diese Blätter wer
den genau angeschaut und die Anzahl
der Blätter, die mit Blattflecken befal
len sind, ermittelt. Diese Zahl ergibt
die Befallshäufigkeit für den Zuckerrü
benschlag.
Die bonitierte Befallshäufigkeit
wird dann mit der aktuell geltenden
Bekämpfungsschwelle verglichen und
daraufhin wird entschieden, ob eine
Behandlung notwendig ist. Die
Bekämpfungsschwelle liegt bis zum
31. Juli bei 5 % befallenen Blättern,
vom 1. August bis zum 15. August bei
15 % und ab dem 16. August bei 45 %,
siehe Tabelle 2. Wenn der Befall leicht
unter der Bekämpfungsschwelle liegt,
wird in der Monitoringkarte durch
orangene Punkte zur Feldkontrolle
aufgerufen. Eine weitere Kontrolle der
eigenen Fläche sollte zwei bis drei
Wochen nach einer durchgeführten
Behandlung erfolgen. Eine zweite
Behandlung ist nur bei Überschreiten
der Bekämpfungsschwelle sinnvoll
und ab Mitte September in den meis
ten Fällen gar nicht mehr. Bei späten
Bekämpfungsterminen müssen die
Wartezeiten von meist 28 Tagen der
Fungizide berücksichtigt werden. Als
Entscheidungshilfe zur Berechnung
der Wirtschaftlichkeit einer Fungizid
maßnahme kann auf www.liz-online.
de das Programm LIZ-Fungizid
genutzt werden.
Zuckerrübenjournal
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Tabelle 1: Optimale Witterungsbedingungen für
die verschiedenen Blattkrankheiten
Blattkrankheit

Witterungsbedingungen

Cercospora-Blattflecken

feuchtwarm
über 90 % relative Luftfeuchte
25 – 30 °C

Ramularia

feuchtkühl
über 70 % relative Luftfeuchte
16 – 20 °C

Echter Mehltau

trockenwarm
unter 50 % relative Luftfeuchte
25 – 30 °C (starke Tag-Nacht-Differenz)

Rübenrost

feuchtkühl
über 70 % relative Luftfeuchte
10 – 20 °C

Zur Unterstützung der Befallsbe
wertung führt der Pflanzenschutz
dienst gemeinsam mit dem Rheini
schen Rübenbauer-Verband und dem
Landwirtschaftlichen Informations
dienst Zuckerrübe jährlich ein Blattfle
ckenmonitoring in NRW durch. Hier
bei wird auf circa 100 Zuckerrübenflä
chen wöchentlich einmal der Befall
mit Blattflecken ermittelt. Pro Schlag
werden 100 Blätter genau bonitiert.
Die erhobenen Daten werden auf ISIP
und LIZ-Online in Monitoringkarten
dargestellt und im Warndienst veröf
fentlicht. Die Karten dienen zur Orien
tierung und geben einen Überblick
über das Befallsgeschehen der ver
schiedenen Blattkrankheiten. Wenn
hier Hinweise darauf gegeben werden,
dass in der eigenen näheren Umge
bung die ersten Blattflecken gefunden

Das Blattfleckenmonitoring ist
eine gute Hilfe,
um die Befalls
situation einzuschätzen.

Tabelle 2: Fungizid-Leitfaden Zuckerrübe

Kombinationen von verfügbaren Fungiziden mit Wirkstoffen und
Bekämpfungsschwelle
Quelle: LWK PSD und P&L LIZ
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worden sind, sollten die eigenen Flä
chen dringend kontrolliert werden.

Welche Mittel gibt es?
Aktuell sind noch 38 Fungizide mit
fünf verschiedenen Wirkstoffen in
Zuckerrüben zugelassen: Azoxystro
bin, Difenoconazol, Tetraconazol,
Hymexazol (Beizausstattung), und
Schwefel. Zusätzlich gibt es auch zuge
lassene Produkte mit Bacillus amyloli
quefaciencs oder Pythium oligandrum
(Beizausstattung) als Wirkstoffe. Diese
sind zur Befallsminderung oder bei
schwachen Befallsdruck heranzuzie
hen. Für Mercury Pro und Sphere, die
beide den Wirkstoff Cyproconazol ent
halten, wurde die Zulassung zum
31. Mai 2021 widerrufen. Für beide
Produkte gilt eine Aufbrauchfrist bis
zum 30. November 2022.
Das Bundesamt für Verbraucher
schutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) hat in diesem Jahr zudem Not
fallzulassungen für die Fungizide Pro
pulse, Diadem, Coprantol Duo, Cupro
xat, Funguran Progress und Yukon
(Stand 10. Mai) nach Artikel 53 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1107/2009 geneh
migt. Die jeweils gesamtzugelassenen
Mengen sind im Vergleich der Anbau
fläche von Zuckerrüben in Deutsch
land relativ klein und die Notfallzulas
sungen bestehen alle gegen Cercos
pora-Blattflecken. Das Fungizid Pro
pulse (Wirkstoffe: Fluopyram und
Prothioconazol) hat auch eine Notfall
zulassung gegen Echten Mehltau,
Ramularia-Blattflecken, Rübenrost und
Stemphylium und zeigt in unterschied
lichen Ringversuchen zufriedenstel
lende Wirkungsgrade.

Gute Ergebnisse in den Versuchen
Versuche mit Mischungen eines syste
mischen Fungizids, beispielsweise Dife
noconazol, in Mischung mit einem Kon
taktfungizid, wie Kupferhydroxid,
haben in den Versuchen des Pflanzen
schutzdienstes der Kammer NRW sehr
gute Wirkungsgrade gegenüber Blatt
krankheiten, besonders zum Schutz vor
Cercospora beticola, gezeigt. Der
Befallsdruck ist in NRW regional sehr
unterschiedlich, nimmt aber tendenzi
ell mit Cercospora-Blattflecken zu.
Sollte in den Vorjahren schon auf
benachbarten Flächen ein Schwerbefall
vorgekommen sein, empfiehlt es sich
ein Kontaktfungizid auf Basis der Not
fallzulassung hinzuzugeben. Eine
Mischung könnte zum Beispiel aus
1,8 kg/ha Coprantol Duo mit 1,0 l/ha
Amistar Gold oder 2,5 kg/ha Funguran
Progress mit 1,0 l/ha Mercury Pro
bestehen. Ein Mischungspartner, der
auch ein Strobilurin enthält, ist auf
grund des generellen hohen Befalls
druck mit Rübenrost zu empfehlen.
Sollte jedoch auf den Flächen eine Min
derwirkung der Strobilurine schon
beobachtet oder sogar eine Resistenz
von Cercospora-Blattflecken nachge
wiesen sein, ist auf Azole zu setzen. Ist
aus Erfahrung kein großes Problem mit
Cercospora-Blattflecken vorhanden
oder wurde sogar eine sehr gute tole
rante Sorte angebaut, kann in der Regel
auch auf das Kontaktfungizid auf Basis
der Notfallzulassung verzichtet werden.
Dennoch gilt es, beim Erreichen der
Bekämpfungsschwelle zeitnah eine
Maßnahme zu fahren und folgend die
Flächen weiterhin zu bonitieren und
eine notwendige Nachfolgebehandlung
zeitlich optimal zu durchzuführen.
LZ 21 · 2022
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Der Aspekt des Resistenzmanage
ments bei der Bekämpfung der Blatt
flecken ist mit der verbleibenden Aus
wahl an Wirkstoffen sehr erschwert.
Durch eine Über- oder Unterdosie
rung des Fungizid, wie auch durch die
häufige Nutzung desselben Wirk
stoffs, kann sich bei Strobilurinen
eine Resistenz oder bei Azolen ein
Shifting entwickeln. Für eine Resis
tenz benötigt es nur eine kleine
Punktmutation, aber erst, wenn circa
25 % der Schaderregerpopulation
diese Mutation aufweisen, ist eine
Minderwirkung im Feld bemerkbar.
Beim Shifting hat der Erreger
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Cercospora (l.)
braucht eher
feuchtwarme
Bedingungen,
Rübenrost (r.) eher
feuchtkühle
Witterung.
Fotos: Sophia Czaja

Tabelle 3: Fungizide bei hohem Cercosporabefall
2022
1. Behandlung

2. Behandlung

Mercury Pro (1,0 l) +
Kontaktfungizid*

Domark 10 EC1 (1,0 l)
oder Score2 (0,4 l) +
Kontaktfungizid*

Sphere (0,3 l) +
Kontaktfungizid*

Domark 10 EC1 (1,0 l)
oder Score2 (0,4 l) +
Kontaktfungizid*

Amistar Gold (1,0 l) +
Kontaktfungizid*

Domark 10 EC1 (1,0 l)
+ Kontaktfungizid*

kupferfreie Variante
Propulse ** (1,2 l)

Domark 10 EC1 (1,0 l)
oder
Score2 (0,4 l)

*K
 ontaktfungizide 2022, Notfallzulassung nach Artikel 53 der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009
– Funguran Progress (2 x 2,5 kg); 1.6.22 bis 28.9.22
– Coprantol Duo (2 x 1,8 kg); 15.6.22 bis 12.10.22
– Cuproxat (2 x 5,3 l); 1.6.22 bis 28.9.22
– Yukon (2 x 3 l); 1.7.22 bis 29.10.22
** N
 otfallzulassung nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
– 2 x 1,2 l; 10.6.22 bis 7.10.2022
1 oder Alcedo (1,0 l) oder Emerald (1,0 l) oder Eminent (1,0 l)
2 oder Mavita 250 SC (0,4 l)
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„erlernt“ den Wirkstoff schneller
abzubauen, wodurch sich die Wir
kung des Produktes verringert. Diese
Wirkverluste lassen sich nicht gänz
lich vermeiden, aber sehr gut verzö
gern indem bei einer gegebenenfalls
notwendigen zweiten Behandlung
der Wirkstoff gewechselt wird.

Resistenzsituation beachten
Zusammen mit LIZ wurde ein Fungi
zidleitfaden erstellt. Auf diesem sind
noch verfügbare Produkte und Wirk
stoffe in verschiedenen möglichen
Kombinationen dargestellt ohne
Berücksichtigung der diesjährigen Not
fallzulassungen. Eine dritte Behand
lung ist in NRW nur sehr selten not
wendig, diese ist im Leitfaden aber der
Vollständigkeit halber aufgeführt. Die
über die Notfallsituationen genehmig
ten Fungizide für die laufende Saison
sind nur für Flächen mit regelmäßig
hohen Cercosporabefall notwendig
und zu empfehlen oder wenn ein sehr
hoher Cercosporabefall auf direkten
Nachbarflächen im Vorjahr vorge
herrscht hat.
Da immer weniger Fungizide und
Wirkstoffe zur Verfügung stehen, wird
die angebaute Sorte immer wichtiger.
Es gibt bereits Sorten, die über eine
allgemeine Blattgesundheit verfügen,
und Sorten, die tolerant gegenüber
bestimmten Krankheiten wie zum Bei
spiel Cercospora-Blattflecken sind.
Wenn in den vergangenen Jahren ver
mehrt Blattkrankheiten auf den eige
nen Flächen beobachtet wurden, ist
die Wahl einer blattgesunden Sorte
sinnvoll. Denn beispielsweise Cercos
pora-Pilzsporen können mehrere Jahre
im Boden überdauern. Zudem hat die
Ertragsleistung der toleranten Sorten

stark zugenommen und diese können
nun mit den leistungsstarken Sorten
mithalten.
Neben den Sorten werden auch Pro
dukte mit Bioeffektoren, die die
Abwehrkräfte der Pflanze aktivieren,
immer häufiger auf dem Markt angebo
ten. Diese Produkte wirken nicht direkt
gegen den Schaderreger, sondern stär
ken die Pflanze von innen. Ein allge
meiner Anwendungsrahmen und
Applikationszeitpunkt kann jedoch
nicht generell genannt werden, sollte
aber durchgeführt werden bevor die
ersten Blattflecken auf den Blättern
erkennbar sind.
Die Anwendung sollte insgesamt län
gerfristig geplant werden, da in eini
gen Versuchen und Berichten eine
erkennbare Wirkung auf Grenzstand
orten und in Extremjahren beobachtet
wird. Die Anwendung sollte ebenfalls
betriebsspezifisch geplant und zum
Beispiel mit Teilflächenbehandlungen
erprobt werden, um die flächenspezifi
sche Wirkung zu bestimmen. Acker
bauliche Mängel können aber generell
nicht durch Bioeffektoren kompensiert
werden. Ein validierter Wirkungsnach
weis bleibt im Versuchswesen noch oft
aus. Dies liegt darin begründet, dass
viele unterschiedliche Faktoren, wie
die klimatischen Bedingungen, Pflan
zenart und Sorte, Art des Schaderre
gers und Befallsdruck, Bodenstruktur
und auch die Bodenzusammensetzung
einen wesentlichen Einfluss auf die
Wirkung und optimalen Applikations
zeitpunkt haben können und einen
möglichen Effekt der Bioeffektoren
überlagern.
Sophia Czaja, Dr. Matheus T. Kuska
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Pflanzenschutzdienst
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Nematoden unter tole
ranten Sorten nehmen zu
Zuckerrübensorten mit Toleranz gegen den Rübenzystennematoden Heterodera
schachtii sind ein bewährter Standard in allen Anbaugebieten, die gleichzeitig auch
zu den klassischen Befallsregionen des Rübenzystennematoden gehören. Doch es
gibt Anzeichen, dass sich Nematoden unter NT-Sorten stärker vermehren als
zunächst angenommen.
eit den ersten Zulassungsjahren
nach 2004 wurden stetig neue Sor
ten mit Toleranz gegen Rübenzysten
nematoden gezüchtet und heute sind
22 NT-Sorten über das vom Bundessor
tenamt und dem Institut für Zuckerrü
benforschung koordinierte Sortenprüf
system für den Anbau zugelassen.
Lagen zu Beginn der Entwicklung
von NT-Sorten Ertragswerte lediglich
unter Nematodenbefall über denen
von anfälligen und empfindlicheren
Standardsorten, liefern moderne Sor
ten im heutigen NT-Vergleichssorti
ment unabhängig vom Nematodenbe
fall immer höhere Erträge. Das Sorten
prüfsystem liefert wertvolle Ergeb
nisse über den züchterisch bedingten
Ertragsvorteil neuer Sorten, es ist aber
nicht dazu geeignet, die Beziehung
zwischen der Stärke des Nematoden
befalls und dem Ertragsschaden von
NT-Sorten zu erfassen. Hierzu bedarf
es spezieller Methoden, wie sie zum
Beispiel in langjährig angelegten Feld
versuchen des Julius Kühn-Instituts
am Versuchsstandort Elsdorf umge
setzt werden. Aus den bisherigen
Ergebnissen hieraus lässt sich ein
Ertragsrückgang bei NT-Sorten zwi
schen 10 und 20 % abschätzen, wenn
Populationsdichten von Heterodera
schachtii im Frühjahr Werte über 1 500
Eiern und Juvenilen in 100 ml Boden
erreichen.
Darüber hinaus kann Stress durch
Nematodenbefall auch die Anfälligkeit
für andere Schadfaktoren, wie zum
Beispiel Blattkrankheiten, erhöhen.
Der Schaden durch Nematoden tritt
bei NT-Sorten nicht als sichtbares Sym
ptom auf, sondern die Zuckerrüben
bleiben im Vergleich zu nicht befalle
nen Pflanzen bis zum Bestandsschluss
kleiner und schöpfen bis zum Vegetati
onsende hin nicht ihr volles Ertragspo
20 | Zuckerrübenjournal

tenzial aus. Empfindliche Standard
sorten ohne Toleranz zeigen hingegen
deutliche Symptome, zum Beispiel
Welke in Nestern, Blattaufhellungen
ähnlich Magnesiummangel oder Wur
zelbärtigkeit, und weisen auch deut
lich stärkere Schäden durch Nemato
denbefall auf.

Nematoden häufig
latent vorhanden
Zwar sind in vielen Flächen häufig
geringe Populationsdichten von Nema
toden vor dem Anbau von Zuckerrü
ben zu finden, jedoch sind die Nemato
den sehr häufig latent anwesend und
dies auch in teilweise tieferen Boden
schichten. Solche latenten Populations
dichten von Heterodera schachtii kom
men in weiteren, vier- bis fünfjährigen
Fruchtfolgen vor und sind nicht
ertragsrelevant, solange keine nemato

denvermehrenden Wirtspflanzen vor
Zuckerrüben angebaut werden.
Gerade bei latentem Nematodenbefall,
also niedrigem Ausgangsbesatz an
Nematoden, kann es aber teilweise zu
sehr hohen Vermehrungsraten kom
men. Passiert dies während des
Anbaus von Zuckerrüben, wirkt sich
das zwar erst schädigend zur nächsten
Rotation aus, jedoch ist hier entschei
dend, ob der natürliche Rückgang über
oder unter dem Niveau der Vermeh
rung liegt. Liegt er über dem Niveau
der Vermehrung, bleibt der Befall
latent und ein Ertragsschaden tritt
nicht ein. Liegt er aber darunter, kann

Grafik 1: Vermehrungsrate von Heterodera schachtii im Mittel von
sechs bis acht NT-Sorten und einer anfälligen Referenzsorte auf drei
bis vier Standorten pro Jahr im Rheinland
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JKI-Feldversuchsanlage zur Messung der Befalls-/
Verlust-Relation
verschiedener
Zuckerrübensorten bei unterschiedlich starkem Befall mit
Rübenzysten
nematoden. Die
Befallsstärke wird
vor Zuckerrüben
parzellengenau
voreingestellt.
Foto:
Dr. Matthias Daub

sich eine Population aufbauen, die die
Schadschwelle von Sorten mit und
ohne Toleranz gegen Nematoden über
steigen kann. In diesem Fall tritt ein
Schaden ein, der im Fall von NT-Sorten
nicht zu sehen, aber messbar vorhan
den ist.

Eingekreuzte Teilresistenz
Bisher ging man davon aus, dass die
Vermehrung von Nematoden durch den
Anbau von NT-Sorten deutlich geringer
ausgeprägt ist, als es bei Standardsorten
beobachtet wird. Verantwortlich dafür
machte man eine aus der Wildrübe
Beta maritima eingekreuzte Teilresis
tenz, die aber keine vollständige Resis
tenz vermittelt. In den letzten zwei Jah
ren scheinen sich diese Verhältnisse
aber umzukehren. In verschiedenen
Feldversuchen der AG Nematoden,
bestehend aus dem Landwirtschaftli
chen Informationsdienst Zuckerrübe,
dem Pflanzenschutzdienst der Land
wirtschaftskammer NRW, dem Rheini
schen Rübenbauer-Verband und dem
Julius Kühn-Institut, wurden bei Neu
zulassungen von NT-Sorten unabhängig
von deren Züchterhintergrund Vermeh
rungsraten beobachtet, die sich denen
von Standardsorten deutlich annähern.
Infolgedessen kann die Gefahr eines
Populationsaufbaus von Nematoden
bestehen, der sich auf das Ertragspoten
zial auswirkt. Die Ursachen hierfür sind
noch nicht bekannt. Dieses Phänomen
trat erstmals deutlich 2020 und 2021
scheinbar unabhängig von der Witte
LZ 21 · 2022

rung auf. Gerade in beiden Beobach
tungsjahren waren die Klimabedingun
gen in Bezug auf die bekannten
Haupteinflussfaktoren für die Nemato
denentwicklung, Temperatur und
Bodenfeuchtigkeit, sehr unterschied
lich. Auch konnten in den anfälligen
Referenzsorten, zumindest in den Jah
ren 2018 bis 2021, keine Hinweise auf
jahresbedingte Unterschiede in der Ver
mehrungsrate beobachtet werden. Ob
sich die genetischen Eigenschaften der
aktuellen NT-Sorten in Bezug auf die
Nematodenvermehrung geändert
haben, kann aus den Daten noch nicht
sicher abgeleitet werden. Das genetisch
hohe Ertragspotenzial dieser Sorten ist
aber hiervon nicht betroffen. Die Feld
versuche der AG Nematoden laufen
weiterhin und es werden in nächster
Zeit weitere Daten erwartet, die mehr
Aufschluss darüber erlauben werden,
ob sich der Trend bestätigt.
Unabhängig von dieser Beobach
tung hat sich die Bodentemperatur im
Zuge des allgemeinen Klimawandels
in den letzten 20 Jahren um etwa 1 °C
im Jahresmittel erhöht (Wetterstation
JKI Elsdorf). In den wärmeren Jahren
2018 und 2020 lag die theoretisch
erreichbare Generationszahl von
H. schachtii mit 3,9 bis 4,1 über dem
bisherigen Rekordwert von 3,7 aus
dem Jahr 2003. Die Bedingungen wer
den also mittelfristig noch günstiger
für die Entwicklung der Nematoden,
sodass in Zukunft generell von höhe
ren Vermehrungsraten ausgegangen
werden muss.

Umdenken erforderlich
Es ist also an der Zeit, auch bei NT-Sor
ten langsam umzudenken und sich
nicht ausschließlich nur auf das hohe
Ertragspotenzial dieser Sorten zu ver
lassen, das in der Regel unter gerin
gem Nematodenbefall gemessen wird.
Bei weiten Fruchtfolgen ist die Gefahr
eines Populationsaufbaus zwar sehr
gering, aber auch hier gibt es Situatio
nen, die sich äußerst negativ auswir
ken können. Insbesondere bei der Ver
wendung von Zwischenfrüchten ist
eine hohe Aufmerksamkeit ange
bracht, da diese Maßnahme vor dem
Anbau von Zuckerrüben erfolgt. Wer
den Saatmischungen verwendet, die
als „Senfsorten“ Brassica juncea oder
andere Brassica-Arten enthalten, wer
den Rübenzystennematoden mit
Sicherheit vermehrt, und das unmittel
bar vor dem Anbau der Zuckerrüben.
Daher sollte unbedingt auf eine amt
lich ausgewiesene Resistenznote
geachtet werden, die es ausschließlich
nur bei Senfsorten (Sinapis alba) und
Ölrettichsorten (Raphanus sativa) gibt.
Über die Beschreibende Sortenliste
des Bundessortenamts kann man für
viele kommerziell verfügbare Sorten
das Vorhandensein einer amtlich
geprüften Resistenz einsehen. Neben
Zuckerrüben gibt es noch zahlreiche
weitere Wirtspflanzenarten, die Rüben
zystennematoden vermehren können.
Hierzu zählen die meisten kohlarteige
nen Kulturpflanzen (auch Winterraps),
aber auch Rote Beete, Spinat, Mangold,
Rhabarber sowie zahlreiche Unkräuter,
vor allem Vogelmiere, Acker-Heller
kraut, Hederich, Hirtentäschelkraut,
Schosserrüben und Ausfallraps.
Dr. Matthias Daub
Julius Kühn-Institut (JKI), Elsdorf

Feldtagsaison startet
Die Landwirtschaftskammer NRW lädt zum Ackerbautag in
Beckrath am 1. Juni ab 10 Uhr auf dem Betrieb von Josef
Wirtz in Erkelenz-Venrath ein. Schwerpunkt sind hier die
Sortenversuche zu Winterweizen und Wintergerste. Am 9.
Juni folgt der große Feldtag Buir auf dem Versuchsstandort
Kerpen-Buir der Landwirtschaftskammer NRW, der gemeinsam von Landwirtschaftskammer NRW, Rheinischem
Rübenbauer-Verband und Landwirtschaftlichem Informationsdienst Zuckerrübe veranstaltet wird. Von 10 bis 14.30
Uhr gibt Sorten- und Anbauversuche zu Getreide und Raps
sowie Demoflächen zu Zuckerrüben zu sehen.
Der Feldtag in Goch-Pfalzdorf findet am 21. Juni ab 12 Uhr
statt. Treffpunkt ist das Versuchsfeld Buschwaldstraße.
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Wöchentliche Bestimmung des Rübendurchmessers am Kopf des Rübenkörpers einer jungen Zuckerrübenpflanze mittels einer Schieblehre.
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Welkende Zuckerrübenpflanze bei
Trockenstress (vorne) im Juni 2019 und
die ausreichend bewässerte Kontroll
variante (hinten).

Wann braucht die Rübe Wasser?
Auch wenn die Zuckerrübe im Vergleich zu anderen Fruchtarten gut an trockene Bedingungen angepasst ist, kann
Trockenstress trotzdem zu erheblichen Ertragseinbußen führen. Es ist jedoch bisher nicht klar, wann Zuckerrüben den
höchsten Wasserbedarf haben und somit am stärksten auf eine ausreichende Wasserversorgung angewiesen sind.

D

as letzte Jahr war in den meisten
Teilen Deutschlands geprägt von
ausreichenden Niederschlagsmengen
für den Zuckerrübenanbau. Dennoch
werden aufgrund von klimatischen
Veränderungen in Zukunft höhere
Temperaturen, verbunden mit häufi
gen Trockenstressperioden, erwartet.
Am Institut für Zuckerrübenfor
schung in Göttingen wurde der Effekt
von Trockenstress auf das Wachstum
von Zuckerrüben untersucht. Da Tro
ckenstress unter natürlichen Bedingun
gen im Feld in jedem Jahr unterschied
lich ausgeprägt sein kann, können sol
che Untersuchungen nur unter kontrol
lierten Bedingungen im Gewächshaus
durchgeführt werden. So kann der
Effekt von Trockenstress in bestimm
ten Wachstumsphasen gezielt und
ohne den Einfluss anderer Faktoren
wie Hitzestress oder verstärktem
Krankheitsbefall untersucht werden.
Durch die Verringerung des Was
serangebots auf 50 % der Wasserhalte
kapazität des Bodens wurde Trocken
stress entweder im Juni oder im
August sowie im Juni und August
jeweils für die Dauer von vier Wochen
simuliert. Eine ausreichend bewäs
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serte Kontrolle ermöglichte den Ver
gleich mit optimalen Wachstumsbe
dingungen. Die Bewässerung erfolgte
separat für jede Pflanze, sodass der
tägliche Wasserverbrauch über die
gesamte Vegetationsperiode bestimmt
werden konnte. Außerdem wurde
wöchentlich der Rübendurchmesser
erfasst. Dieser steht in enger Bezie
hung zum Rübenertrag und ermög
licht, das Wachstum und den Ertrags
zuwachs als Wachstumsraten in Bezie
hung zum Wasserverbrauch über die
gesamte Vegetationsperiode darzustel
len, ohne die Pflanzen ernten zu müs
sen. Die reguläre Ernte der Pflanzen
fand erst im Oktober statt.

Wachstum und Wasserverbrauch
Das Wachstum von Zuckerrüben ist
stark von der Temperatur abhängig.
Um das Wachstum in verschiedenen
Jahren auf einer gemeinsamen Basis
zu vergleichen, sind die Wachstumsra
ten auf die Temperatursumme (mitt
lere Tagestemperatur x Anzahl Tage)
bezogen. Mit steigender Temperatur
summe erhöhen sich die Wachstums
raten zunächst sehr deutlich und errei

chen bei einer Temperatursumme von
etwa 1 700 °C ihr Maximum. Danach
verringern sie sich aber auch wieder,
sodass zum Ende der Vegetationsperi
ode nur noch geringe Zuwächse im
Ertrag zu verzeichnen sind, siehe Gra
fik 1. Dieser Verlauf der Wachstumsra
ten beschreibt die natürliche Entwick
lung von Zuckerrüben und ist im Feld
in ähnlicher Form zu beobachten.
Interessant ist, dass der Wasserver
brauch der Rüben parallel zu den
Wachstumsraten verläuft. Da die Pflan
zen ein unlimitiertes Wasserangebot
hatten (Kontrollvariante), deutet das
darauf hin, dass die Pflanzen immer
nur so viel Wasser verbrauchen, wie sie
aufgrund ihrer aktuellen Wachstumsra
ten gerade benötigen. Der verringerte
Wasserverbrauch im zweiten Teil der
Vegetationsperiode ist demnach einzig
durch einen geringeren Bedarf der
Pflanze bei geringeren Wachstumsra
ten verursacht. Zusätzliche Wasserga
ben (oder auch Stickstoffgaben) können
daher nicht dazu beitragen, den Ver
lauf der Wachstumsraten grundsätzlich
zu verändern oder das Wachstum bei
einer Beeinträchtigung durch andere
Faktoren zu fördern.
LZ 21 · 2022
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Wachstumsraten und Wasserbedarf
waren bei einer Temperatursumme
von etwa 1 700 °Cd am höchsten. In
dieser Wachstumsphase waren die
Pflanzen auch zum ersten Mal Tro
ckenstress ausgesetzt bei 1 250 bis
2 000 °Cd. Dieser verursachte Einbu
ßen im Zuckerertrag von 43 % bei der
Ernte der Rüben im Oktober 2020. Spä
terer Trockenstress (2 600 bis
3 350 °Cd) fiel hingegen in eine Wachs
tumsphase mit abnehmenden Wachs
tumsraten und damit geringerem Was
serbedarf, sodass die Reduzierung des
Wasserangebots nur etwa halb so
große Ertragseinbußen verursachte.
Einen Eindruck von dem Ertrags
verlust erhält man bereits bei den Grö
ßenunterschieden der Rübenkörper
zwischen den Varianten. Dabei können
Ertragsverluste durch eine Trocken
stressphase im Laufe des Wachstums
nicht mehr kompensiert werden, selbst
wenn danach die Wasserversorgung
immer ausreichend ist. Vielmehr las
sen die Ergebnisse darauf schließen,
dass es für das Erreichen hoher
Zuckererträge wichtig ist, Trocken
stress in dem Zeitraum mit den höchs
ten Wachstumsraten zu vermeiden.
Unter den üblichen Witterungsbedin
gungen in Deutschland ist dieser Zeit
raum etwa Ende Juli bis Mitte August,
da die Temperaturen im Feld, insbe
sondere im Frühjahr, wesentlich gerin
ger sind als im Gewächshaus. Dadurch
dauert es länger, bis die entsprechende
Temperatursumme erreicht wird.

Beregnungssteuerung in der Praxis
Obwohl es sich bei diesen Untersuchun
gen um Gewächshausversuche handelte,
bei denen die Zuckerrüben unter kon
trollierten, optimalen Bedingungen
gewachsen sind, können für die Praxis
doch zumindest Hinweise für die Bereg
nung im Feld abgeleitet werden. Eine
optimale Nutzung des Wassers ist gerade
vor dem Hintergrund begrenzter Was
serkontingente wichtig. Häufig wird der
Beregnungsbeginn hinausgeschoben,
damit Beregnungswasser über die
gesamte Vegetationsperiode zur Verfü
gung steht. Auf der anderen Seite soll
auch ein vollständiger Blattverlust und
eine Assimilat verbrauchende Blattneu
bildung vermieden werden.
Auf Grundlage unserer Ergebnisse
ist der größte Effekt einer Beregnung
zu erzielen, wenn zur Zeit der höchs
ten Wachstumsraten ausreichend Was
ser zur Verfügung steht, da so die
LZ 21 · 2022
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Grafik 1: Wachstumsrate und täglicher Wasserverbrauch von
ausreichend bewässerten Zuckerrübenpflanzen je nach
Temperatursumme, Gewächshausversuch 2019 und 2020

Mittel aus vier Genotypen, Wachstum 219 bzw. 192 Tage, Ertragsreduktion bei der Ernte im Oktober 2020
durch vierwöchigen Trockenstress (Bewässerung auf 50 % der Wasserhaltekapazität) im Juni und August

Zuckerrübenpflanzen bei der
Ernte im Oktober
2019 nach 219
Tagen Wachstum
im Gewächshaus
bei unterschiedlichem Wasserangebot (oben: ausreichend bewässerte Kontrolle,
Mitte: Trockenstress im Juni,
unten: Trockenstress im August).

stärksten Ertragseinbußen zu vermei
den sind. Es ist demnach zu erwarten,
dass eine frühere Beregnung eine
höhere Wirkung erzielt als zu späteren
Zeitpunkten im Herbst. Daher würden
in der Praxis Beregnungsmaßnahmen
Ende Juli bis Mitte August den höchs
ten Wasserbedarf bedienen und damit
das Erreichen der maximalen Wachs
tumsraten ermöglichen.

Wasserangebot und
Ertragsbildung
Die Zuckerrübe benötigt Wasser für
die Ertragsbildung, daher verlaufen

die beiden Kurven der Wachstumsra
ten und des Wasserverbrauchs paral
lel. Der Transpirationskoeffizient
beschreibt das Verhältnis zwischen
Wasserverbrauch und Ertragsbildung.
Er gibt an, wie viel Wasser für die Bil
dung von 1 kg Gesamttrockenmasse
oder Zuckerertrag benötigt wird, und
ist damit ein Parameter für die Effizi
enz der Wassernutzung. In den
Gewächshausversuchen wurde im Mit
tel über alle Bewässerungsvarianten
und Genotypen mit 230 l Wasser 1 kg
Gesamt-TM (Rübe plus Blatt) bezie
hungsweise mit 335 l Wasser 1 kg
Zucker gebildet, siehe Grafik 2. Auffäl

Grafik 2: Transpirationskoeffizient von Zuckerrüben als
Wasserverbrauch, bezogen auf Gesamttrockenmasse (l.) und.
Zuckerertrag (r.) in Abhängigkeit vom Wasserangebot

Fotos: IfZ

Gewächshausversuch 2019 und 2020, Mittel aus vier Genotypen, Trockenstress im Juni, August oder Juni
und August durch Reduktion der Bewässerung auf 50 % der Wasserhaltekapazität (WHK), Kontrolle 100 % WHK
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lig ist dabei, dass bei Trockenstress
mehr Wasser je Einheit Trockenmasse
oder Zucker benötigt wurde als bei
ausreichender Bewässerung, wobei
der Zeitpunkt des Trockenstresses
keine Rolle spielte. Tendenziell war
die Wassernutzung jedoch noch
schlechter, wenn wiederholt Trocken
stress aufgetreten ist (im Juni und
August). Das bedeutet, dass das verfüg
bare Wasser bei Trockenheit auch
weniger effizient als bei ausreichender
Wasserversorgung zur Ertragsbildung
genutzt werden kann. Das ist darauf
zurückzuführen, dass die Pflanze bei
Trockenheit gestresst ist und der
gesamte Metabolismus umgestellt wer
den muss. Dies führt unter anderem zu
einer Anreicherung von osmotisch
aktiven Substanzen im Gewebe und
damit zu höheren Gehalten an Kalium,
Natrium und Amino-N in der Rübe,
das heißt die Qualität für die Verarbei
tung wird schlechter.
Bei einem Bestand von zehn Pflan
zen je m² ergibt sich im Mittel aus dem
Transpirationskoeffizienten eine Was
sermenge von etwa 34 mm je t Zucker/
ha. Bei einer Niederschlagsmenge von
500 mm während der Vegetationsperi
ode könnte bei dieser Annahme ein
maximaler Zuckerertrag von etwa
15 t/ha erzielt werden (wenn eine
Nachlieferung aus tieferen Boden
schichten außer Acht gelassen wird).
Für einen Zuckerertrag von 20 t/ha
würden bereits 670 mm Wasser benö
tigt werden. Dabei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass Zuckerrüben
unter Feldbedingungen deutlich mehr
Blatt bilden als im Gewächshaus. Auch
wenn für die Blattbildung weniger
Wasser benötigt wird als zur Speiche
rung von Zucker, geht dies auf Kosten
des Zuckerertrags. Daher werden
Zuckererträge von 20 t/ha selbst mit
den angegebenen Niederschlagsmen
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gen im Feld vermutlich nicht erzielt
werden können.
Auch bei Trockenstress muss für
einen wirtschaftlichen Zuckerrübenan
bau ein bestimmtes Ertragsniveau
erreicht werden. Dies erfordert Sorten,
die effizient in der Wassernutzung sind.
In den Gewächshausversuchen konnte
beobachtet werden, dass es Unter
schiede zwischen den Genotypen im
Transpirationskoeffizienten gibt, das
heißt in der Effizienz der Wassernut
zung für die Ertragsbildung. Ersten
Erkenntnissen zufolge entstehen diese
Unterschiede dadurch, dass bei diesen
Genotypen die Assimilate hin zur
Zuckerspeicherung und weniger für die
Blattbildung verwendet werden. Diese
genotypische Variation bietet Ansätze
für die züchterische Verbesserung von
Sorten. Da unter natürlichen Bedingun
gen im Feld das Wasserangebot für alle
Genotypen gleich ist, macht sich eine
effizientere Wassernutzung dadurch
bemerkbar, dass die Genotypen bei
gegebenem Wasserangebot einen höhe
ren Zuckerertrag realisieren können.
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Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 28. Juli 2022.

Fazit
Trockenstress zum Zeitpunkt der
höchsten Wachstumsraten beeinträch
tigt die Ertragsbildung von Zuckerrü
ben am stärksten. Daher kann eine
Beregnung in dieser Phase auch eine
höhere Wirkung erzielen als zu späte
ren Zeitpunkten im Wachstum. Da mit
dem verfügbaren Wasserangebot nur
ein bestimmter Zuckerertrag gebildet
werden kann, können bei Trocken
stress Ertragseinbußen nicht vermie
den werden. Parallel muss versucht
werden, durch züchterische Verbesse
rungen die Wassernutzung von
Zuckerrüben zu optimieren.
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