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Die Corona-Pandemie fordert alle 
Bereiche des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens weltweit 
heraus und führt uns die Verletzlichkeit 
unserer Gesellschaft und unseres Wirt-
schaftssystems schonungslos vor Augen.

Auch die Landwirtschaft war und ist 
von der Coronavirus-Krise nach wie vor 
betroffen. Als systemrelevante Infra-
struktur konnten landwirtschaftliche 
Betriebe, unter Einhaltung strenger 
Hygieneauflagen, ihrer Tätigkeit weit-
gehend uneingeschränkt nachgehen. 
Angesichts wiederholter Lockdown-Be-
schränkungen verschärfte sich die Lage 
auf den Agrarmärkten mit teils schwer-
wiegenden Folgen für bäuerliche Fami-
lienbetriebe. Mit der Schließung von 
Tourismus und Gastronomie, brechen 
vorübergehend wichtige Abnehmer 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse weg 
– mit enormen Umsatzeinbußen auf 
beiden Seiten.

Schweinehalter und Schlachter sind 
stärker als jede andere landwirtschaft-
liche Branche unter Druck. Preise für 
Milch und Milchprodukte entwickeln 
sich einigermaßen stabil. Unklar bleibt, 
inwieweit sich die Schließung wichtiger 
Absatzmärkte in den nächsten Monaten 
auswirkt. Anders als in anderen land-
wirtschaftlichen Produktionszweigen 
haben sich die Getreide- und Ölsaaten-
märkte auf einem hohen Niveau stabili-
siert. Davon profitieren jene, die genug 
Getreide auf Lager haben, Mengen aus 
der vorigen Ernte mit Terminverträgen 
noch nicht vermarktet haben sowie jene, 
die mit Vorverträgen die neue Ernte 
einpreisen können.

Ein kleiner Virus, der die 
(Agrar-)Welt in Atem hält 

Allen Widrigkeiten zum Trotz sind 
unsere Landwirtinnen und Landwirte 
und alle entlang der Wertschöpfungs-
kette beteiligten Akteure unermüdlich 
im Einsatz und haben gezeigt, dass sie 
die österreichische Bevölkerung auch in 
Krisenzeiten zuverlässig mit hochwerti-
gen Lebensmitteln versorgen können. In 
der Region verwurzelte Pflanzenzüchter, 
wie die SAATBAU LINZ sichern mit der 
Züchtung standortangepasster, klima-
fitter Sorten den Landwirten stabile 
Erträge und Qualitäten des Erntegutes.

Jede Krise bietet die Chance, neue Wege 
zu beschreiten. Zwar haben digitale 
Hilfsmittel, beispielsweise bei der Be-
stellung der Felder oder im Hinblick auf 
die Überwachung der Tiergesundheit, 
auf bäuerlichen Betrieben längst Einzug 
gehalten, doch hat Corona den Trend 
zur Digitalisierung Tempo verliehen. 
Die Nachfrage nach hochwertigen Le-
bensmittel aus der Region steigt stetig. 
Somit sind neben der Direktvermark-
tung auf Bauernmärkten und Hofläden, 
digitale Hofläden und Online Marktplät-
ze ein Gebot der Stunde. Mit einem Ein-
kauf beim Bauern in der Nähe werden 
auch viele Arbeitsplätze in der vor- und 
nachgelagerten Lebensmittelbranche ge-
sichert. Es bleibt zu hoffen, dass das neu 
entstandene Bewusstsein für regionale 
Lebensmittel und die Wertschätzung 
für diejenigen, die diese produzieren 
auch nach der Krise erhalten bleibt. 
Dann kann aus Wertschätzung auch 
Wertschöpfung für unsere Landwirte 
werden. 

josef fraundorfer, geschäftsührer, 
saatbau linz

Inhalt

Ein kleiner Virus, der die 
(Agrar-)Welt in Atem hält . . . . . . . . . . . 3

Regionalität von der  
Züchtung bis zur Sorte. . . . . . . . . . . . . . 4

Qualitätsansprüche einer 
neuen Silomaisgenetik . . . . . . . . . . . . . . 5

Maissilagen in der  
Rinderfütterung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Precision farming kann 
man nicht kaufen ... . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Teilflächenspezifische 
Aussaat von Mais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Eiweißstrategie in Österreich . . . . . . . .14

„Impfpflicht“ bei Soja . . . . . . . . . . . . . . .16

Zeit für neue Sorten –  
der Generationenwechsel bei Soja . . . .17

Sichere Sojabohne für  
die Lebensmittelproduktion . . . . . . . . .19

Eine Koryphäe im 
heimischen Pflanzenbau . . . . . . . . . . . .21

Direktsaat unter den  
verschiedenen Bedingungen 2020 . . . 23

Was musste 2020 eine  
Zwischenfruchtmischung können? . . 25

SAATBAU LINZ und 
die Zuckerrübe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

„Acker im Glas“ – Heimische 
Braugerste für heimisches Bier . . . . . . 27

Sorten für die Zukunft – 
neue Sortenzulassungen . . . . . . . . . . . 29

Der Saatgutmarkt  
in Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

ALTONA  [00]
Weil Ertrag zählt

• höchstes Ertragspotenzial
• heller Nabel, großes Korn
• längerer Wuchs, gut standfest
• gute Herbizid- und Stresstoleranz

AURELINA  [000]
Goldrichtig

• frühe Reife, enorme Erträge
• höchster Proteinertrag
• heller Nabel, großes Korn
• gute Herbizid- und Stresstoleranz

Sojahits 2021

www.saatbau.com

TURBOSOY® sind hochwirksame Rhi-
zobien zum Selberimpfen.  TURBOSOY® 
mobilisiert Leistungsreserven der Soja-

bohne und steigert die E�  zienz der Knöllchen bakterien.

TURBOSOY®

gibt der Soja Turbo!

inform 1-2021 | 3

EDITORIAL



Regionalität von der  
Züchtung bis zur Sorte

Wertschöpfung durch heimische 
Züchtung
Die Vorteile für die österreichische 
Landwirtschaft enden aber nicht an 
den Bezirksgrenzen des oberösterreichi-
schen Zentralraums. Dank der Erfolge 
unserer Sorten im In- und Ausland 
wurden im vergangenen Jahr auf knapp 
1.500 ha SAATBAU LINZ Maissorten in 
Österreich für den Export vermehrt. 
Diese verantwortungsvolle Tätigkeit ist 
zu einem erheblichen Einkommensfak-
tor für einen Teil unserer Eigentümer 
geworden. 

Des Weiteren profitiert eine Vielzahl 
an Betrieben aus den landwirtschafts-
nahen Bereichen. Das beginnt bei der 
Landtechnikbranche, wenn es um die 
Anschaffung von Traktoren, Maschinen 
oder Geräten für die Bewirtschaftung 
der Ackerflächen oder um Spezialma-

schinen für den Anbau und die Ernte 
von Versuchsparzellen oder Pilot-Ver-
mehrungen geht und geht über den 
Agrarhandel bis hin zur heimischen 
Bauwirtschaft. 

Nicht zuletzt ist die Maiszüchtung 
der SAATBAU LINZ direkt oder indirekt 
Arbeitgeber für zahlreiche Mitarbeiter, 
welche sich mit viel Engagement für 
die Forschung, Züchtung, Vermehrung, 
Produktion, Qualitätssicherung und den 
Verkauf unserer Maissorten einsetzen. 
So können wir sicherstellen, dass für 
jede Region und jede Nutzungsart die 
besten Sorten zur Verfügung stehen. 
Regionalität von der Züchtung bis zur 
Sorte ist eine Herzensangelegenheit der 
SAATBAU LINZ.

lukas naderer, züchtungsassistent 
Mais, saatbau linz

REGIONALITÄT – ein Schlagwort, 
welches in den letzten Monaten und 
Jahren oft verwendet wurde. In der 
Pflanzenzüchtung ist eine, an die 
jeweiligen Bedürfnisse und Beson-
derheiten der Region abgestimmte 
Züchtung und Sortenselektion aber 
von größter Bedeutung.

Nur so kann die Basis für Höchsterträge 
gelegt werden. Genau das machen wir 
in der Maiszüchtung der SAATBAU LINZ 
an der Maiszuchtstation in Schönering 
(Bez. Linz-Land). In den vergangenen 
zehn Jahren wurden so über 100 Sorten 
für den europäischen Markt gezüchtet 
und an die 50 Sorten für die österrei-
chischen Landwirte selektiert. Neben 
dem Vorteil der regionalen Anpassung 
der Sorten erhöht eine österreichische 
Züchtung die Wertschöpfung für die 
Landwirtschaft und darüber hinaus 
enorm.

Züchter und Landwirte als starke 
Partner
Unsere Maiszüchtung sieht sich als re-
gionaler Partner der Landwirte vor Ort 
und arbeitet in diesem Zusammenhang 
eng mit rund 40 Landwirten gemeinsam 
an der Linien- und Versuchssaatgut-
produktion. Auf ca. 120 ha werden in 
den Bezirken Linz - Land und Eferding 
die Linien, welche die Basis für unsere 
Maishybriden darstellen, sowie hoch-
wertiges Versuchssaatgut produziert. 
Des Weiteren arbeiten wir mit rund 
20 Landwirten aus ganz Österreich im 
Rahmen unserer umfassenden Ver-
suchstätigkeit zusammen, um unsere 
Sortenkandidaten auf Herz und Nieren 
zu prüfen und die Besten für die heimi-
sche Landwirtschaft zur Verfügung zu 
stellen.

Maiszuchtstation Schönering – Quelle ertragsstarker Maishybriden
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Qualitätsansprüche einer 
neuen Silomaisgenetik

In den vergangenen Jahren hat sich 
die Maiszüchtung rasant entwickelt. 
Neue Silomaissorten zielen nicht nur 
auf höchste Masse- und Stärkeerträ-
ge ab, sondern stellen zusätzlich eine 
deutliche Verbesserung in Agronomie 
und Silagequalität dar.

Aus der Zuchtstation Schönering der 
SAATBAU LINZ ist in den vergangenen 
Jahren eine Vielzahl an Sorten hervor-
gegangen, die neben der Ertragsleis-
tung durch gute Jugendentwicklung, 
Pflanzengesundheit und ausgezeichne-
ter Verdaulichkeit auffallen. Diese neu 
gezüchtete Sortengenetik wurde spezi-
ell nach den Anforderungen des öster-
reichischen Silomaisbetriebs selektiert 
und mit MME (Milk-Meat-Energy = 
Milch-Fleisch-Energie), gekennzeichnet.

Silomais sichert Grundfutter- 
versorgung
Maissilage ist eines der wichtigsten 
Grundfuttermittel in der Rinderfüt-
terung. Speziell in trockenen Jahren, 
in denen Grünlanderträge ausbleiben, 
kann Silomais die Futterknappheit 
wieder ausgleichen. Die Auswahl 
der Silomaissorte nur nach Masse 
und Stärke ist zu kurz gegriffen. Der 
anderen Ertragshälfte im Silo – sprich 
der Restpflanze – wird meist zu wenig 
Beachtung geschenkt. Auf welche Züch-
tungsziele die neuen Silomaissorten 
abzielen, wird in folgenden Punkten 
zusammengefasst:

Pflanzengesundheit ist Basis
Eine gesunde Blattmasse der Mais-
pflanze sichert geringen Mikroorga-
nismenbesatz des Erntegutes und ist 
somit Basis für hochwertiges Futtermit-
tel. Auf abgestorbenen Pflanzenteilen 

befinden sich oftmals eine Menge an 
Mikroorganismen, die erhebliche Pro-
bleme bei der Silierung, besonders bei 
der Verdichtung und somit Probleme 
bei der Stabilität der Silage verursa-
chen können. Ausgereifte Stärke ist 
nur mit gutem Stay-green und bester 
Blattgesundheit der Pflanzen möglich. 
Robuste Mischtypen reagieren auch 
unter Stressbedingungen mit deutlich 
geringerer Anfälligkeit auf Beulen-
brand.

Stay-green schafft Flexibilität
Das lange Grünbleiben der Pflanze ist 
eine Eigenschaft, die für einen Silomais 
unerlässlich ist. Die Assimilation bis 
zur Ernte bringt einen hohen Zucker-
gehalt für rasche Silierung. Nebenbei 
ermöglicht der Stay-green-Effekt ein 
langes Erntefenster, um mögliche 
Schlechtwetterphasen zu überdauern.

Gute Standfestigkeit bei hoher 
 Verdaulichkeit
Aufgrund zunehmender Wetterextre-
me spielt bei der Sortenwahl neben 
Ertrags- und Qualitätsmerkmalen die 
Standfestigkeit ein zentrales Thema. 
Für eine gute Standfestigkeit sind die 
Zellwandbestände Zellulose, Hemi-
zellulose und Lignin verantwortlich, 
letzteres ist „Holz“ und nahezu un-
verdaulich. Höher verdauliche Sorten 
schaffen die seltene Kunst, eine sehr 
gute Standfestigkeit mit einer deutli-
chen Steigerung der Faserverdaulich-
keit durch geringere Verholzung der 
Gerüstsubstanzen zu vereinen.

Höhere Pflanzenverdaulichkeit 
 steigert Futteraufnahme
Die Verdaulichkeit von Stärke aus dem 
Kolben liegt bei nahezu 100 Prozent 
und differiert zwischen den Sorten 

Gesunde Sorten sind die Basis für eine optimale Silage. 
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daher kaum. D.h. den Unterschied in 
der Verdaulichkeit macht die Rest-
pflanze. Neben dem Kolben entspricht 
die Restpflanze etwa der Hälfte vom 
Masseertrag im Silo, Grund genug sich 
diesem Teil ausführlich zu widmen. 
Da der limitierende Faktor bei vielen 
Betrieben die Fläche ist, spielt die 
Qualität der Pflanze eine entscheiden-
de Rolle. Bei der Untersuchung der 
Faserverdaulichkeit gibt es unter den 
Silomaissorten erhebliche Unterschie-
de, vor allem, wenn man nicht nur 
wie üblich den 48h sondern gleichzei-
tig den 24h Untersuchungszeitraum 
betrachtet (s. Grafik). Hier treten die 
Unterschiede der neuen Silomaisge-
netik noch deutlicher zu Tage, die den 
Wert des Grundfutters entscheidend 
erhöhen. Wird zum Beispiel eine 2 % 
höhere NDF-Verdaulichkeit erreicht, 
sind das in der Praxis Welten. Nur 
ein hoher Futterwert garantiert eine 
bedarfsgerechte Versorgung der Rinder 
und fördert auch die Futteraufnah-
me. Denn je besser die Abbaubarkeit 
(Verdaulichkeit) des Futters im Pansen, 

umso mehr können die Kühe davon 
fressen, und das wirkt sich positiv auf 
die Milch- und Fleischleistung aus.

Stärkeertrag ist gesichert
Sämtliche Silomaissorten sind auf die 
Körnermaisleistung geprüft und in der 
Lage entsprechende Stärkeerträge je 
Hektar zu liefern. Bei Bedarf lässt sich 
bei massigen großrahmigen Sorten die 
Energiedichte entsprechend steigern, 
indem die Schnitthöhe bei der Silomai-
sernte leicht angehoben wird.

Ausgewogener Anteil pansenstabiler 
Stärke
Um hohe Maisanteile in der Ration 
füttern zu können, sollte ein Teil der 
Stärke aus dem Korn pansenstabil sein 
und so erst im Dünndarm als Energie 
zur Verfügung stehen. Speziell mit 
fortschreitender Silierdauer wird die 
Stärke im Pansen immer schneller 
verdaulich was zu einer relativ ra-
schen Pansenübersäuerung (Acidose) 
führen kann. Neue Hybriden aus der 
MME-Genetik haben als überwiegend 

Hartmaise einen etwas höheren Anteil 
an pansenstabiler Stärke. Das hilft bei 
der Rationsgestaltung, ist energetisch 
effizienter und verhindert die Grund-
futterverdrängung.

Hoher Masseertrag ist 
 Grundvoraussetzung
Die vorhin genannten Qualitätsansprü-
che in der Silomaiszüchtung haben für 
die Rinderfütterung höchste Priorität. 
Hohe Masseerträge sind am Markt 
Grundvoraussetzung und werden bei 
neuen Silomaissorten ohnehin erwartet 
bzw. schaffen es neue Sorten nur über 
einen Zuchtfortschritt (meist Ertrags-
steigerung) in die Registrierung. Bei 
der richtigen Sortenwahl sollte daher 
neben Ertragsstabilität vor allem auf 
die Qualität ein Augenmerk gelegt 
werden.

MME-Sortenangebot der  
SAAtBAU LINZ
Das Sortenangebot wird neben  
AMELLO (FAO 250) und FILMENO 
(FAO ca. 290) mit der neuen Sorte 
 ATLANTICO (FAO 270) erweitert. 
Diese ersten drei neuen MME-Hybri-
den sind prädestiniert für die typisch 
österreichischen Silomaisgebiete.

christian dorninger,  
produktManageMent Mais,  
saatbau linz

 1: 1.215 Futterwertanalysen, Eurofins
Die NDF-Verdaulichkeit von 24 h zeigt noch deutlicher die Sortenunterschiede und gibt mehr Info für 
die Futterration.
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Mit knapp 300.000 ha ist Mais eine 
der wichtigsten Ackerkulturen in 
Österreich. Von dieser Fläche werden 
fast 30 % als Maissilage genutzt. Silo-
mais wird aktuell auf einer Fläche von 
86.537 ha kultiviert (Grüner Bericht 
2020).

Nicht nur hoher Energiegehalt
Maissilage zeichnet sich besonders 
durch ihren hohen Energiegehalt aus. 
Je Kilogramm Trockenmasse erreichen 
gute Silagequalitäten über 6,5 MJ NEL 
bzw. 11,0 MJ ME. Der Rohproteingehalt 
ist mit etwa 7 % in der Trockenmasse 
auf den ersten Blick niedrig und in den 
letzten Jahren kontinuierlich gefallen. 
Geschuldet ist diese Entwicklung unter 
anderem den steigenden Erträgen je 
Hektar. Besonders durch gestiegene 
Kolbenanteile konnten höhere Erträge 
erreicht werden, was sich auch in ge-
stiegenen Stärkegehalten in den Silagen 
zeigt. Im Durchschnitt werden je ha 46 t 
Frischmasse geerntet, was etwa 42,3 t 
Silage ergibt. Dies entspricht 14,8 t Tro-
ckenmasse Silage oder 55–60 Kubikme-
ter Maissilage. 

Neben dem Energieertrag darf aber 
auch der Eiweißertrag nicht unter-
schätzt werden. Dieser liegt bei rund 
1.000 kg Rohprotein je ha und ist damit 
höher als jener aller Getreidearten und 
nur geringfügig niedriger als bei Grassi-
lage, der hier bei etwa 1.290 kg Rohpro-
tein je ha liegt (BAB Deckungsbeiträge).

Durch seine Toleranz gegenüber Tro-
ckenheit hat Silomais in den letzten 
Jahren noch mehr an Bedeutung gewon-
nen. Er stellt eine ideale Ergänzung zu 
Grassilagen dar und ist die Hauptfutter-
grundlage in der Rindermast. 

Silagequalität noch ausbaufähig
Mais ist leicht silierbar und in seinen 
Inhaltsstoffen wesentlich homogener als 
Grassilagen. Dennoch bestehen zwi-
schen den einzelnen Silagen erhebliche 
Unterschiede. Diese begründen sich 
neben der Sorte besonders durch Hö-
henlage, Erntezeitpunkt und Witterung 
im jeweiligen Jahr. Silomais wird, um 
die Kolbenentwicklung voll zu nutzen, 
tendenziell zu spät siliert, was sich in 
zu hohen Trockenmassegehalten zeigt. 
Bei Milchviehbetrieben liegt diese noch 
im optimalen Bereich bei 340 g, bei 
Rindermastbetrieben aber durchschnitt-
lich bei 380 g (Resch, LK-Silageprojekt 
2009/2016). Dadurch steigt die Gefahr 
von Nacherwärmungen an der An-
schnittfläche durch Schimmel- und He-
fepilzbefall. Bei etwa 30 % der Maissila-
gen ist dies in der Praxis auch der Fall. 
Hinzu kommt die meist unzureichende 
Entnahmemenge pro Woche und die zu 
geringe Verdichtung. Maissilagen mit 
35 % Trockenmasse sollten eine Dichte 
von 260 kg Trockenmasse je Kubikme-
ter aufweisen. In der Praxis werden 
durchschnittlich ca. 190 kg erreicht, also 
um 70 kg zu wenig. Die Ursachen sind 
bekannt und sind eine Kombination 
mehrerer Faktoren:

• zu trockenes Siliergut
• zu langes Häckselmaterial
• zu hohe Schichten im Fahrsilo 

je Fuhre
• zu wenig Gewicht des Walzfahr- 

zeuges
• zu breite Reifen mit zu wenig 

Luftdruck
• zu wenig Zeit für die Verdich- 

tungsarbeit
• zu schnelles Fahren des Walz- 

fahrzeuges

Ein Einsatz von Siliermitteln könnte 
helfen, diese Mängel zu mindern, zumal 
die Arbeitsabläufe in der Silierkette teil-
weise außerhalb des Einflussbereiches 
des Betriebsleiters liegen. 

Maissilagen in der  
Rinderfütterung

Glatte Anschnittflächen vermeiden Nacherwär-
mung.

Tabelle 1: Inhaltsstoffe von Maissilage, 
Teigreife, körnerreich

Quelle: LfL-Information, Gruber Tabelle zur 
Fütterung der Milchkühe 2020

Parameter Einheit Gehalt

Trockenmasse g 330

Rohprotein g/kg TM 82

Nutzbares Rohprotein g/kg TM 136

Ruminale N-Bilanz g/kg TM -9

Rohfaser g/kg TM 185

NDF g/kg TM 458

ADF g/kg TM 245

Stärke + Zucker g/kg TM 325

Umsetzbare Energie MJ 11,20

Nettoenergie Laktation MJ 6,81
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Verdaulichkeit der Restpflanze
Fehler beim Silieren werden durch die 
immer bessere Verdaulichkeit der Mais-
pflanzen verstärkt. Der steigende Stärke-
gehalt auf mittlerweile durchschnittlich 
330 g Stärke je kg TM begünstigt die 
Besiedelung mit Mikroorganismen an 
der Anschnittfläche. Trockene und un-
genügend verdichtete Silagen erreichen 
weniger tiefe pH-Werte und sind daher 
anfälliger für mikrobiellen Verderb. Die 
Maiszüchtung der letzten Jahre widme-
te sich verstärkt der Verbesserung der 
Verdaulichkeit der Restpflanze. Einer-
seits wurde versucht, die Faserkohlenhy-
drate (NDF) verdaulicher zu machen, 
andererseits wurde auch der ADL-Gehalt 
abgesenkt. Im Wesentlichen wurden 
drei Wege eingeschlagen:

Brown-Midrib-3-Sorten: besonders in 
den USA wurden diese Sorten gezüch-
tet, die einen niedrigeren Ligningehalt 
(ADL) aufweisen. Dadurch stieg deren 
NDF-Verdaulichkeit um 5–15 % im 
Vergleich zu konventionellen Sorten an. 
Auch die Abbaubarkeit der Trockenmas-
se im Pansen konnte um 4–6 % verbes-
sert werden. Diese Sorten weisen aber 
niedrigere Trockenmassenerträge je ha 
auf und sind manchmal auch anfälliger 
gegenüber Krankheiten. Durch den 
niedrigeren ADL-Gehalt weisen sie eine 
geringere Standfestigkeit auf.

Stay-Green-Sorten: bei gleichem 
NDF-Gehalt gegenüber konventionellen 
Sorten konnte hier die Verdaulichkeit 
nicht wesentlich verbessert werden. 

Die Blätter dieser Sorten bleiben aber, 
besonders im unteren Bereich, länger 
grün und vergilben nicht. Abgestorbene 
Blätter werden besonders von Schim-
melpilzen stärker besiedelt und bringen 
weitere unerwünschte Mikroorganis-
men in das Siliergut. Durch das Grün-
bleiben der Blätter wird das Zeitfenster 
für die optimale Ernte vergrößert und 
die Teigreife des Kolbens kann abgewar-
tet werden ohne dass Blätter absterben.

Sorten mit erhöhter NDF-Verdaulichkeit: 
bei diesen Züchtungen wurde gezielt 
auf eine erhöhte Verdaulichkeit der 
Strukturkohlenhydrate hingearbeitet. 
Diese liegt bei ähnlichen NDF-Gehalten 
wie bei konventionellen Sorten um 
4–8 % höher. Dadurch liegt auch die 
Abbaubarkeit der organischen Masse 
und der Gesamttrockenmasse um etwa 
1,5 % höher. Diese Sorten weisen meist 
einen etwas niedrigeren Kolbenanteil 
und dadurch auch einen niedrigeren 
Stärkegehalt auf. Daher ist davon auszu-
gehen, dass sie den pH-Wert im Pansen 
weniger stark absenken als stärkereiche 
Sorten.

Höhere Milchleistung
Sorten mit höherer NDF-Verdaulich-
keit werden in höherem Ausmaß von 
Milchkühen gefressen. Die Futter-
aufnahme steigt je Prozent höherer 
NDF-Verdaulichkeit um 0,35 kg Trocken-
masse an. Damit geht eine Steigerung 
der Milchleistung einher. Je Prozent 
besserer NDF-Verdaulichkeit steigt 
die Milchleistung um 0,67 kg ECM an 

(Terler, 2019). Da diese Maissilagen 
durch ihre höhere Verdaulichkeit den 
Pansen rascher wieder verlassen (höhere 
Passagerate), können die enthaltenen 
Nährstoffe nicht in vollem Umfang 
resorbiert werden. Dadurch steigt die 
Futtereffizienz nicht an, das bedeutet, 
dass die Futteraufnahme je kg Milch 
konstant bleibt. Durch die gesteigerte 
Passagerate nimmt die Pansenfüllung 
rasch wieder ab. Dadurch kann früher 
wieder weiteres Futter aufgenommen 
werden. Das Erreichen einer hohen 
Futteraufnahme und Milchleistung wird 
durch eine hohe Pansenabbaubarkeit 
der Maissilage begünstigt.

di franz tiefenthaller, referent 
fütterung, landwirtschaftskaMMer 
oberösterreich

Hohe Futteraufnahme durch hohe NDF-Verdau-
lichkeit

Raiffeisen OÖ
Seit über 100 Jahren der starke Partner der Bauern

.com/raiffeisenooe.com/raiffeisenooe
www.raiffeisen-ooe.at/agrarkunden
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Precision farming kann 
man nicht kaufen ...

... Precision farming muss man 
gehen. Beschäftigt man sich 
genauer mit der Materie merkt 
man schnell, dass Digitalisierung im 
Pflanzenbau viele Türen öffnet. Man 
verliert leicht den Überblick und läuft 
schnell Gefahr, sich im Dschungel der 
Möglichkeiten zu verirren und am 
Ende einer Einbahnstraße zu landen.

Precision farming soll nicht als etwas 
verstanden werden, das man sich 
kaufen kann oder etwas, das man ab 
morgen machen wird. Es ist ein Weg, 
den man sich entscheidet zu gehen, 
ein Weg der viele Abzweigungen hat 
und der durch verschiedene digitale 
Werkzeuge immer schneller begangen 
werden kann. Mit jedem Schritt können 
Kosten gespart, Erträge und Verfahren 
optimiert werden. Gleichzeitig werden 
vor allem auch gesellschaftliche Forde-
rungen in Richtung Umwelt und Klima-
schutz sowie Nachhaltigkeit besänftigt. 

Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden 
die richtigen Daten und die Umsetzung 
der Maßnahmen in die Praxis.
Die Präzisionslandwirtschaft soll dem 
Landwirt helfen Pflanzenbestände noch 
zielgerichteter und bedarfsorientierter 
zu führen. Precision farming trifft nicht 
die Entscheidungen, es unterstützt 
dabei, sie richtig und zielgerichtet zu 
treffen und die Maßnahmen genau 
umzusetzen. In der Praxis kennen 
die Landwirtinnen und Landwirte die 
Unterschiede zwischen den Schlägen 
und wissen, ob es „gute“ und „schlechte“ 
Schläge sind. In der Realität weist aber 
jeder Schlag innerhalb seiner Grenzen 
„gute“ und „schlechte“ Areale auf. Genau 
auf diese Unterschiede kann man mit-
tels precision farming reagieren.

Precision farming beginnt im Boden 
Die Ertragsfähigkeit der Böden wird 
durch die natürlichen Bodeneigenschaf-
ten und die Bewirtschaftung bestimmt. 
Die möglichst genaue Kenntnis der 
Bodeneigenschaften ist nicht nur zen- 
traler Baustein in der Präzisionsland-
wirtschaft, es ist auch der erste Schritt 
des Weges.

Wie kann man nun Bodeneigenschaften 
messen? Als erstes würde man an eine 
Bodenprobe im Labor denken. Das ist 
auch richtig. Das Labor untersucht aber 
nur die Probe und nicht den Schlag. 
Bei einer Bodenprobe eines Schlages 
handelt es sich meist um eine Misch-
probe aus möglichst gleichmäßig am 
Schlag verteilten Einstichpunkten. 
Bedenkt man, dass in der Natur kein 
Schlag homogen ist, liegt hier bereits 
der erste Fehler. So sind viele Proben 
nicht aussagekräftig und manche gar 
wertlos, ausgenommen der Schlag ist 
wirklich weitgehend homogen. Um 

die Bodenunterschiede sichtbar und 
nutzbar zu machen, gibt es verschiedene 
Werkzeuge. 

Monitoring aus dem All
Satelliten des ESA Programms Sentinel 2 
tragen Sensoren, die regelmäßig jeden 
Punkt der Erde abscannen und dabei 
die Vegetation messen. Satellitendaten 
haben den Vorteil der zeitlichen Auflö-
sung aber den Nachteil der räumlichen 
Auflösung. Sie liefern daher zwar viele 
aber eher ungenaue Daten. Satelliten 
können nicht durch Wolken messen 
und liefern auch keine Daten, wenn sie 
bei Dunkelheit „vorbei kommen“. Um 
von Satellitendaten an Informationen 
über Bodenunterschiede zu gelangen, 
werden Daten über längere Zeiträume 
verrechnet. Das Ergebnis dieser Ver-
rechnung wird als Ertragspotenzialkarte 
bezeichnet. Die Herausforderung bei der 
Berechnung dabei ist, jene Aufnahmen 
mit Bewölkung und Dunkelheit heraus-
zufiltern und die Daten auf die Zeiträu-

Michael TREIBLMEIER- Ingenieurbüro Blickwinkel: Neue Technologien eröffnen unsichtbare Informati-
on über Boden und Pflanze (Bild:www.blickwinkel.pro)
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me der Wachstumsphasen der Kulturen 
abzustimmen. Ertragspotenzialkarten 
eignen sich gut für eine Ziehung der Bo-
denproben nach verschiedenen Zonen. 
Für eine teilflächenspezifische Dün-
gung sind Ertragspotenzialkarten aus 
Langzeitbeobachtungen jedoch nicht 
geeignet. Dazu greift man auf möglichst 
aktuelle Satellitendaten zurück. Leider 
kann es dabei vorkommen, dass gerade 
zum ersten Düngertermin bei Getreide 
keine Daten aufgrund von Bewölkung 
verfügbar sind. Die Rohdaten sind bei 
der ESA kostenlos erhältlich. Neben der 
sehr aufwändigen Aufbereitung durch 
den Landwirt selbst können Ertragspo-
tenzial- oder Applikationskarten über 
verschiedene Dienstleister bezogen 
werden, die direkt in das Traktorter-
minal übermittelt werden. Die Karten 
werden dabei auf die Anforderungen 
des Schlags und des Landwirts abge-
stimmt. Die Kosten dafür liegen in etwa 
zwischen € 4 und € 10 pro Hektar.

Düngung und Pflanzenschutz nach Maß
Ein genaueres und flexibleres Werk-
zeug sind Drohnen. Das Messprinzip 
ist ident, die Datenqualität jedoch um 
ein Vielfaches höher. Während Satelli-
ten nur einen Bildpunkt pro 10 x 10 m 
liefern, können Drohnen dies auf bis zu 
1 x 1 cm. Diese Genauigkeit erlaubt es 
auf die Ursache von Vegetationsunter-
schieden zu schließen. So ist es bei sehr 
vielen Schlägen der Fall, dass eine feh-
lerhafte Düngerausbringung, Mangeler-
scheinungen, Krankheiten, Verdichtun-
gen, Schädlingsbefall, Unterschiede im 
Aufgang, Drainagen oder Staunässe als 
Ursache für die Unterschiede sichtbar 
werden. Aus den Daten können auch di-
gitale Höhenmodelle errechnet werden, 
die die Geländeform und das Erosions-
risiko darstellen. Wenn höherwertige 
Sensoren eingesetzt werden, können 
einzelne Objekte oder Pflanzen detek-
tiert werden. Dadurch können Schläge 
auf Befall von Problemunkräutern (z.B. 
Stechapfel) kontrolliert oder die räumli-
che Verteilung des Pflanzenaufgangs in-
nerhalb eines Schlages ermittelt werden. 
Die räumliche Verteilung des Pflanze-
naufgangs eignet sich sehr gut für die 

Zonierung zur Bodenprobennahme. 
Aber auch bei diesem System werden 
nicht direkt die Bodeneigenschaften 
gemessen, sondern das Wachstum 
bzw. der Aufgang der Pflanzen, die mit 
den Bodeneigenschaften korrelieren. 
Je nach Zeitpunkt des Fluges können 
Drohnendaten für die Erstellung von 
Aussaat- und Düngerkarten sowie für 
die Zonierung zur Bodenprobenziehung 
verwendet werden. 

Die Kosten für den Drohneneinsatz sind 
abhängig vom geforderten Grad der Ge-
nauigkeit und gewünschten Auswertung 
und beginnen bei ca. € 8–15 pro Hektar.

Mit Sensortechnik und Scanner den 
Boden im Blick
Eine Alternative zur Drohne sind 
Sensoren, die direkt über dem Bestand 
messen (ISARIA/Fritzmeier). Auch hier 
ist das Messprinzip das Gleiche wie bei 
Satelliten oder Drohnen. Der Sensor 
wird vom Traktor am Dreipunkt über 
ein Gestänge nahe über dem Bestand 
getragen und kann während der Über-
fahrt Daten zur Mengensteuerung des 
Anbaugeräts liefern. Die Kosten können 
je nach Flächenauslastung kalkuliert 
werden, da dies über Dienstleister nicht 
angeboten wird. Der Anschaffungspreis 
des Sensors liegt in etwa bei € 25.000.

Eine sehr genaue Möglichkeit Bodenun-
terschiede festzustellen ist die Messung 
der Leitfähigkeit des Bodens mittels 
Bodenscanner. Auch dieser Scanner wird 
ca. 30 cm über dem Boden getragen. Dar-
aus können Karten mit der Leitfähigkeit 
(i.w.S. Bodeneigenschaften), der relativen 
Feuchteverteilung und der Lagerungs-
dichte des Bodens erstellt werden. Diese 
Karten erlauben eine sehr genaue Zonie-
rung, die sich für Aussaatkarten oder die 
Bodenprobeentnahme eignen. 

Für die spätere Umsetzung der Daten 
in die Praxis stehen eine Vielzahl an 
Anwendungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Jeder Sensor hat seine Vor- und 
Nachteile, so sind auch die erzeugten 
Daten für manche Arbeiten sehr gut 
geeignet, für andere Arbeiten gänzlich 
ungeeignet. Für die richtige Umsetzung 
bedarf es einer genaueren Betrachtung 
des jeweiligen Schlages, der Einbezie-
hung der Erfahrung der Landwirtinnen 
und Landwirte sowie der am Betrieb 
eingesetzten Technik. Um erfolgreich 
precision farming umzusetzen bedarf es 
einem ausgeprägten Gespür und Kennt-
nis über die Grundlagen des Bodens 
und der Pflanzen sowie der Technik. 
Zusammengefasst: „Landwirtschaft 4.0 
bringt wenig, wenn Landwirtschaft 1.0 
nicht konsequent umgesetzt wurde.“ 

di Michael treiblMeier, blickwinkel –  
ingenieurbüro für landwirtschaft 
und agrartechnik

Zonierte Satellitenkarte für Düngung oder Boden-
probenziehung

Vegetationscheck durch eine Drohne
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Teilflächenspezifische 
Aussaat von Mais 

Teilflächenspezifische Bestandes-
führung in den Bereichen Aussaat, 
Düngung und Pflanzenschutz sind 
Themenbereiche, die uns in den 
letzten Jahren unter dem Überbegriff 
der Digitalisierung immer stärker 
beschäftigt haben. Wichtigstes Ziel 
dieser Technologien ist, die Verknüp-
fung verschiedener Informationen 
und Akteure sowie Betriebs- und 
Pflanzenschutzmittel effizienter und 
umweltschonender einzusetzen und in 
monetäre Mehrerträge für die Land-
wirte umzusetzen.

2018 begannen wir Versuche zur 
teilflächenspezifischen Aussaat von 
Mais anzulegen. Das Wachstum der 
Maispflanzen korreliert eng mit den 
Bodennährstoff- und Bodenwasser-
gehalten, weshalb von uns zu allen 
Sorten Saatstärkeempfehlungen je 
nach Region, Bodenbeschaffenheit und 
Wasserversorgung abgegeben werden. 
Da die Maispflanze über die verschiede-
nen Ertragskomponenten wie Pflanzen-
anzahl, Kornzahl pro Kolben und TKG 
unterschiedliche Umweltbedingungen 
ausgleichen kann, ist die empfohlene 
Saatstärke immer ein Produkt aus 
Ausschöpfung des Ertragspotenzials, 
Trockenheitstoleranz, Standfestigkeit 
und Saatgutkosten.

Die Bodenbeschaffenheit eines Feldes ist 
selten homogen, bessere Wasserversor-
gung auf Teilen des Feldes kann höhere 
Saatstärken in deutliche Mehrerträge 
umsetzen. Niedrigere Saatstärken auf 
sehr trockenen Teilen des Feldes ver-
bessern die Stresstoleranz und Trocken-
heitsverträglichkeit des Maisbestandes.
Teilflächenspezifische Aussaat bei Mais 
ermöglicht deutlich differenzierte Be-

standesdichten auf ein und demselben 
Feld, präzise ausgerichtet auf die Nähr-
stoffversorgung, die Bodenbeschaffen-
heit und vor allem im Trockengebiet auf 
die Wasserspeicherfähigkeit (nutzbare 
Feldkapazität) der jeweiligen Feldstücks-
zonen.

Versuchsstandorte
Auf zwei Standorten in Niederösterreich 
laufen die Versuche bereits mehrjährig 
während in Zusammenarbeit mit dem 
Josephinum Research innerhalb der 
Innovation Farm ab dem Jahr 2020 vier 
neue Versuchsstandorte dazugekommen 
sind. 
Die neuen Versuchsstandorte im Rah-
men der Innovation Farm verteilen sich 
wie folgt:
1. Körnermais früh (SY CALO –  
FAO 250) in Hörsching bei Linz beim 
Betrieb Nöbauer
2. Körnermais mittelfrüh (DKC 3939 – 
ARNO® – FAO ca. 330) in Wieselburg 
im Rahmen der Versuchstätigkeit des 
Josephinum Research Wieselburg

3. Bio-Körnermais (Bio-DANUBIO  – 
FAO 270) in Weiden am See im Burgen-
land beim Betrieb Fuhrmann
4. Silomais mittelfrüh (FILMENO –  
FAO ca. 290) in Waldhers im nördlichen 
Waldviertel beim Betrieb Hummel KG

In den Auswertungen werden hier die 
Versuche Körnermais spät präsentiert 
(FAO 390–420) da bereits mehrjährige 
Ergebnisse aus den Jahren 2018–2020 
mit sehr unterschiedlichen Witterungs-
verhältnissen vorliegen. Die Standorte 
befinden sich im Trockengebiet Nieder-
österreichs, in der Region Hollabrunn 
mit der Weinland Agrar GmbH  
(DI Patrick NOZ) in Guntersdorf und 
in der Region Neulengbach mit dem 
Betrieb Diesmayr in Umsee bei Neuleng-
bach.Auf den Flächen dieser beiden Be-
triebe wurden, beginnend mit 2018, auf 
verschiedenen, möglichst inhomogenen 
Standorten Versuche mit den Maissor-
ten ARNAUTO® – DKC 4541 (FAO 390), 
ALBERTO® – DKC 4621 (FAO 410) und 
ABSOLUTO® – DKC 5065 (FAO 420) 

Mit teilflächenspezifischer Aussaat optimale Nutzung der Ackerflächen. (Bild: Steinwendner Agrar GmbH)
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angelegt. Bei der Sortenwahl wurden 
für diese Versuche vor allem Sorten aus 
unserem Programm gewählt, die die 
KLIMAFIT-Auszeichnung tragen, d.h. 
unsere umweltstabilsten Sorten mit gu-
ter Stresstoleranz und überdurchschnitt-
lichen Ertragsleistungen selbst unter 
widrigen Bedingungen, v.a. bei Hitze 
und Trockenheit aber auch übermäßi-
gen Niederschlägen.

Versuchsanlage
Die Parzellen mit teilfl ächenspezifi scher 
Saatstärke (anhand der Werte aus den 
Applikationskarten) werden mit Parzel-
len mit fi xen Bestandesdichten über die 
gesamte Vegetation verglichen, beob-
achtet und schlussendlich im Herbst 
ertraglich ausgewertet. Voraussetzung 
ist, auf den zu vergleichenden Parzellen 
sowohl in der teilfl ächenspezifi schen als 
auch in der Variante mit fi xer Saatstär-
ke, immer die gleiche Gesamtmenge an 
Saatgut pro Hektar zu verwenden. 
Dadurch werden die Saatgutkosten für 
den Landwirt konstant gehalten und die 

Wirtschaftlichkeit kann über die Ertrags-
auswirkung beurteilt werden.

Die Saatgutmenge pro Hektar wird nur 
innerhalb der teilfl ächenspezifi schen 
Parzelle anhand der Applikationskarten 
variiert und damit dem Ertragsver-
mögen der Teilfl äche angepasst. Die 
Versuchsvarianten wurden je nach Jahr 
und Standort mit bis zu sechs Wieder-
holungen auf demselben Feld angelegt, 
wobei immer die teilfl ächenspezifi sche 
Variante mit einer unmittelbar daneben 
liegenden fi xen Variante verglichen 
wurde. Ziel der Versuche ist es zu ana-
lysieren, wie sich der Gesamtertrag ent-
wickelt, aber auch, wie der Bestand in 
den unterschiedlichen Ertragszonen des 
Feldes auf die diff erenzierte Saatstärke 
reagiert. Voraussetzung zur Umsetzung 
am Feld ist das Vorhandensein ent-
sprechender Sätechnik mit elektrisch 
angetriebenen Vereinzelungselementen, 
die eine variable Aussaat ermöglichen.
Die Anlage der Versuche erfolgte 
mit einer Väderstad Tempo, auf den 

Standorten Hörsching und Wieselburg 
dankenswerterweise durch den Lohnun-
ternehmer Steinwendner aus Thalheim 
bei Wels, in Guntersdorf durch den 
Lohnunternehmer Bogner aus Etzers-
dorf und in Weiden und Waldhers mit 
betriebseigenen Maschinen. Auf dem 
Standort Neulengbach wurde eine Ac-
cord Optima e-Drive verwendet.

Erstellung der Applikationskarten
Die Applikationskarten sind Rela-
tivkarten und zeigen das relative 
Ertragspotenzial der Teilfl ächen zum 
Durchschnitt des jeweiligen Feldstücks. 
Diese Karten können entweder nur aus 
ein- oder mehrjährigen Satellitendaten 
(Sentinel 2-Satelliten der ESA), wie am 
Betrieb Diesmayr, oder aus verschie-
denen Quellen heraus im Map overlay 
Verfahren (= Kartenerstellung anhand 
von Bodenkarten, Vegetationsdaten und 
Biomassekarten von Sentinel 2 Satelli-
ten, Ertragskarten der Vorjahre, Daten 
von Bodensensoren…), wie bei der 
Weinland Agrar erstellt werden. Bei den 

€co

Die wahre Komplettlösung für einen sauberen Mais:

TM
Zulassungsnummern: Elumis: 3210, Gardo Gold: 2775, Mais Banvel WG: 

2674. Pflanzenschutz mittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung 
stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die 

Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Syngenta Agro GmbH
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
www.syngenta.at
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Versuchen im Rahmen der Innovation 
Farm wurden Aussaatkarten des Anbie-
ters geo - konzept verwendet.

Je nach Heterogenität des Feldes wird 
meist in drei bis fünf unterschiedliche 
Ertragszonen unterteilt und die Saatstär-
ke, ausgehend von einer Basissaatstärke 
auf den besseren Zonen, entsprechend 
erhöht, bzw. auf den schwächeren Zo-
nen abgesenkt.

Die Kompetenz der Kartenanbieter in 
Zusammenarbeit mit dem Landwirt 
liegt darin, aus der Datenflut Signalwer-
te und Basisdaten herauszufiltern und 
darauf aufbauend die richtigen Ent-
scheidungen zur Erstellung der Applika-
tionskarten zu treffen.

Wenn wir die Aussaatkarte des Mais-
versuchs 2019 bei der Weinland Agrar 
(Bild Aussaatkarte Mais 2019) mit 
dem Luftbild des auf den Maisversuch 
folgenden Weizenbestands aus dem Mai 
2020 vergleichen (Bild Weizenbestand 
gleiches Feld Mai 2020) wird ersicht-
lich, dass bei der Kartenerstellung sehr 
genau das jeweilige Potenzial der Zonen 
erfasst wurde!

Versuche, Vegetationsverlauf und 
Ergebnisse
Standort Guntersdorf – Weinland Agrar 
GmbH: Die Anlage der Versuche erfolg-
te im Jahr 2018 mit einer fixen Saatstär-
ke von 75.000 Korn und einer variablen 
von 60.000–90.000 Korn, die im Durch-
schnitt wieder 75.000 Korn/ha ergibt. 
Im Jahr 2019 wurde die gleiche Ver-
suchsanlage aufgrund der Trockenheit 
2018 um eine zweite Variante mit fix 
65.000 Korn und im Vergleich dazu va-
riabel mit 60.000–90.000 Korn ergänzt 
und auf ein zweites Feld ausgedehnt. 
2020 wurde die fixe Saatstärke immer 
an das ausgesäte Mittel der unmittelbar 
daneben befindlichen teilflächenspezi-
fischen Parzelle (Schwankung 52.500–
90.000 Korn) angepasst. Dieser Versuch 
befand sich am selben Versuchsfeld 
wie 2018. In allen drei Versuchsjahren 
wurde die Sorte ARNAUTO® (FAO 390) 
ausgesät. 2018 war sehr trocken wäh-

rend 2019 und 2020 durch ausreichen-
de Niederschläge sehr gute Maisjahre 
waren.

Standort Neulengbach: Die Anlage des 
Versuchs am Betrieb Diesmayr erfolgte 
2019 und 2020 am selben Feld, indem je 
nach Bodenbonität fixe Aussaatstärken 
von 73, 74, 79, 83, 85 und 87.000 Korn 
variablen Aussaatstärken mit einer 
Varianz von 71.000–90.000 Korn gegen-
übergestellt wurden. In den zu verglei-
chenden fixen und variablen Varianten 
wurden aber auch auf diesem Standort 
immer die jeweils gleiche Gesamtmen-
ge an Saatgut pro Hektar verwendet. 
Sowohl 2019 als auch 2020 waren gute 
Maisjahre mit ausreichenden Nieder-
schlägen.

Auffällig ist, dass in den unterschiedli-
chen Versuchen die relativen Mehrerträ-
ge zwar zwischen den Jahren und Stand-
orten schwankten (+2,6 % bis +5,3 %), 
die absoluten Mehrerträge sich aber bei 
gleichen Saatgutkosten immer in einem 
Bereich von 300–530 kg/ha bewegten.
Die vier Versuche (2 x KM, 1 x Bio-KM 
und 1 x SM) im Rahmen der Innovati-
on Farm werden 2021 fortgeführt und 
die Versuchsergebnisse erst Ende 2021, 
wenn zumindest zweijährige Ergebnisse 
vor-liegen, präsentiert. Soviel sei aber 
schon verraten, der Mehrertrag beim 
Bio-Körnermaisversuch war 2020 mit  
+9 % wider Erwarten sehr hoch. 

Alle bisher ausgewerteten Ergebnisse 
finden Sie unter https://www.saatbau.
com/teilflaechenspezifische-aussaat/. 

Fazit
Vieles deutet darauf hin, dass die Digi-
talisierung in der Landwirtschaft erst 
am Beginn steht und immer schneller 
voranschreitet. Viele dieser Innovati-
onen sind beeindruckend, aber nicht 
alles was technisch möglich ist, ist auch 
wirtschaftlich sinnvoll. Letztlich müssen 
sich diese neuen Technologien rechnen, 
ansonsten ergeben sie keinen Zusatz-
nutzen - nicht die Technologie, sondern 
der Vorteil für Sie als Landwirt muss im 
Zentrum stehen.

Mehrerträgen durch die teilflächenspe-
zifische Anpassung der Saatstärke 
(bei gleichen Saatgutkosten) stehen 
erhebliche Investitionen in Technik und 
Arbeitszeit gegenüber, daher stellen 
wir mit unseren Versuchen Daten zur 
Reaktion der Sorten und zur Wirtschaft-
lichkeit der jeweiligen Maßnahme zur 
Verfügung.

Viel Erfolg im Maisanbau 2021!

Videotipp: High Speed Maissaat mit  
Väderstad Tempo V8 und Fendt 724 
Vario | Lohnunternehmen Steinwendner 
GmbH: https://youtu.be/jhZpZ-ztC1Y

albert Müllner, fachberatung  
pflanzenbau, saatbau linz

Applikationskarten als wichtiger Bestandteil 
teilflächenspezifischer Bewirtschaftung –  
Versuchsfeld 2019

Drohnenbild des folgenden Weizenbestandes am 
selben Feld im Mai 2020  
(Bild: DI NOZ, Weinland Agrar)
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Eiweißstrategie in Österreich

Die Eigenversorgung mit Eiweiß ist 
eine der wesentlichen Zukunftsfragen 
und da sieht es auf unserem Kontinent 
nicht gut aus. 

Die Abhängigkeit von Sojaimporten aus 
Brasilien, Argentinien und den USA ist 
frappant und die europäische Union 
erzielte die letzten Jahre hinsichtlich 
besserer Eigenversorgung keine essen-
tiellen Fortschritte, ganz im Gegenteil. 
Während heuer die weltweite Sojapro-
duktion mit 368 Mio. t auf einem „all 
time high“ liegt, scheint die EU27 mit 
2,74 Mio. t Eigenproduktion in keiner 
internationalen Statistik auf. Alleine 
Paraguay produziert die vierfache Men-
ge. Noch schlimmer scheint, dass die 
Europäische Union nur 8 % des Bedarfs 
an Sojaextraktionsschrot selbst decken 
kann, der Rest kommt aus Übersee und 
beträgt immerhin jährlich 35 Mio. t.

Österreich konnte sich die letzten Jahre 
bezüglich Eiweißversorgung sehr gut 
entwickeln und deckt mittlerweile 83 
% aus heimischer Produktion ab. Der 
Bedarf in der heimischen Fütterung 
liegt immerhin bei 1,4 Mio. t Rohpro-
tein. Etwa die Hälfte des Eiweißbedarfs 
deckt Österreich über das Grünland, 
weitere 33 % aus Feldfutter, Silomais 
und anderen Eiweißpflanzen. Besonders 
der Anbau von Soja wurde in den letzten 
Jahren stark ausgeweitet, sodass im Jahr 
2020 auf 69.000 ha bereits über 215.000 t 
geerntet werden konnten.

Die letzten drei Jahre stagniert jedoch 
auch der Sojaanbau in Österreich, 
wenn auch auf hohem Niveau. So liegt 
Österreich im EU Ranking hinter Italien, 
Frankreich, Rumänien und Kroatien auf 
Platz 5 und trägt mittlerweile 8 % zur 

europäischen Sojaernte bei. Große Län-
der wie Deutschland können gerademal 
mit der Sojaanbaufläche des Burgen-
lands mithalten. 

Der größte Importbedarf mit ungefähr 
400.000 t Sojaschrot resultiert fast aus-
schließlich aus dem Schweine- und Ge-
flügelsektor. Bei diesen Sektoren gibt es 
im Gegensatz zur Rinderhaltung kaum 
Alternativen durch andere Eiweißträger. 
Physiologisch brauchen Geflügel, aber 
vor allem Mastschweine Proteinträger 
mit hohem Eiweißgehalt. So können 
sogenannte Mittelproteine wie Acti-Prot 
(DDGS) oder auch Rapsschrot bzw. 
Rapskuchen den Bedarf an Soja kaum 
kompensieren. Der Anbau von Erbse, 
Ackerbohne oder Lupine ist unattrak-
tiv, Rapsflächen sind massiv rückläufig 
und Rapsschrot in der Fütterung nicht 
beliebig einsetzbar.

Rapsproduktion im Sinkflug
Die wichtigste europäische Eiweißkul-
tur ist aber nicht Soja sondern Raps. 
Während 2014/15 die Rapsproduktion 
der EU noch 24 Mio. t betrug, ist sie im 
Jahr 2019 bereits auf 17 Mio. t gefallen 
(Quelle: EC-DG AGRI). So verlor die EU 
in den letzten fünf Jahren unglaubliche 
7 Mio. t an Rapsproduktion. Was bedeu-
tet das an Eiweißverlust?

Wir können davon ausgehen, dass 
eine Tonne Raps 400 kg Öl und 600 kg 
Schrot bringt. Rechnet man bei Raps-
schrot 34 % Proteingehalt, so fallen bei 
einer Tonne Raps ca. 200 kg Reineiweiß 
an. Bei 7 Mio. t Rapsverlust ergeben 
sich damit 1,4 Mio. t Verlust an Reinei-
weiß. Die gesamte in den letzten Jahren 
mühsam aufgebaute EU Sojaproduktion 
liefert dagegen „nur“ 0,9 Mio. t Reinei-
weiß. Damit ist der Eiweißverlust durch 
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Die Weltsojaproduktion bestimmen  nur wenige Länder
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die verlorene Rapsproduktion wesent-
lich höher als die Sojaproduktion der 
EU – ein bitteres Faktum. Eine weitere 
Konsequenz dieser Entwicklung sind 
massiv gestiegene Palm- und Sojaölim-
porte.

Auch in Österreich sind die Rapsflächen 
nach dem Verbot von Beizmittel mit 
neonicotinoiden Wirkstoffen und wei-
terer Pflanzenschutzeinschränkungen 
auf 31.000 ha zurückgegangen. Auch 
hierzulande setzt neben den Pflanzen-
schutzeinschränkungen die Klimaerwär-
mung den Rapserträgen zu und immer 
mehr Landwirte kehren dem Raps den 
Rücken. Die Vorgaben der EUK, über 
die Farm to Fork–Strategie, die Pflan-
zenschutzmengen zu halbieren und 
die N-Düngung weiter einzuschränken, 
nehmen einer sinnvollen Rapsprodukti-
on die Perspektive. Für eine europäische 
und auch österreichische Eiweißstrate-
gie müsste aber der Rapsanbau mit in 
die Überlegungen einbezogen werden. 
Gerade gülleintensive Betriebe und küh-
lere Lagen hätten damit eine Alternative 
zum Sojaanbau.

Die österreichische Eiweißstrategie
Anlässlich der Europäischen Eiweißkon-
ferenz startete Österreich im November 
2018 die österreichische Eiweißstrategie 
mit dem Ziel, alle heimischen Eiweißin-
itiativen zu bündeln. Die österreichische 
Eiweißstrategie wurde sogar im aktuel-
len Regierungsprogramm festgehalten 
und soll die sogenannte „Eiweißlücke“ 
verkleinern, um damit unabhängiger 
von Importen zu werden. Doch welche 
Möglichkeiten stehen für eine bessere 
Eigenversorgung offen?

Ausweitung der Sojaflächen
Die Ausweitung der Sojaflächen in 
Österreich hat innerhalb der EU große 
Beachtung gefunden. In den letzten 
zehn Jahren hat sich hierzulande die An-
baufläche auf knapp 70.000 ha verdop-
pelt. Soja findet in Österreich mit 000- 
und 00-Sorten gute Bedingungen vor. 
Mit einem erfolgreichen Sojazuchtpro-
gramm, das vor etwa zehn Jahren von 
der Saatzucht Donau gestartet wurde, 

werden bei neuen Sorten mittlerweile 
Durchschnittserträge über 3.200 kg/ha 
erreicht.

Über 80 zugelassene Sorten stehen be-
reits in der österreichischen Sortenliste 
zur Auswahl und jährlich kommt eine 
Reihe neuer Sojasorten dazu, die sich 
laufend in Ertrag und Sorteneigenschaf-
ten steigern. Bis 2030 kann damit eine 
Steigerung des Durchschnittsertrags auf 
3.500 kg/ha erwartet werden. Frisches 
Impfen zum Anbau und der Einsatz ver-
lustarmer Erntetechnik wie Flexschneid-
werke zeigen hier zusätzliche Reserven 
auf. Ebenso gehen Experten von einem 
Flächenpotenzial von 100.000 ha aus, 
welches in den nächsten zehn Jahren 
in Österreich erzielt werden könnte. 
Klar muss sein, dass für diese Auswei-
tung auch die marktwirtschaftlichen 
Bedingungen günstig bleiben müssen. 
Damit könnte hierzulande die jährliche 
Sojaproduktion von derzeit 210.000 t 
auf 350.000 t gesteigert werden - ein 
großer und wahrscheinlich einer der 
effektivsten Schritte zur Schließung der 
Eiweißlücke.

Ackerbohne, Erbse und Lupine
Es ist nicht zu erwarten, dass diese drei 
Kulturen in Österreich eine größere 
Rolle spielen werden. Das Grundprob-
lem liegt darin, dass wegen der geringen 
Anbaufläche kaum Anstrengungen in 
der Züchtung unternommen werden. 
Das aktuelle Sortenmaterial bei Acker-
bohne und Körnererbse zeigt kaum 
Fortschritte gegenüber dem Material 
von vor 20 Jahren. Hier wäre zu überle-
gen, nordeuropäische Ackerbohnensor-
ten ins Visier zu nehmen und über die 
öffentliche Hand die Züchtung konse-
quent zu fördern.
Es ist zu bezweifeln, dass in Zukunft 
verstärkt synthetisch hergestellte Ami-
nosäuren bzw. industriell hergestelltes 
Insekteneiweiß zur Schließung der 
Eiweißlücke eine größere Rolle spielen 
werden. Mit Sicherheit gilt es auch 
hierzulande die Ernährungsgewohnhei-
ten zu überdenken, denn aktuell decken 
Herr und Frau Österreicher zwei Drittel 
ihres Eiweißbedarfs aus tierischem 

Protein. Ein zu hoher Fleischkonsum 
birgt hohe gesundheitliche Risiken. 
Werden dagegen mehr Hülsenfrüchte 
direkt konsumiert, so weist Soja mit 
86 % Einbau zu körpereigenem Eiweiß 
die höchste biologische Wertigkeit auf, 
gefolgt von Bohnen 55–65 %, Erbsen 
50–60 % und Linsen 45 %.

Schlussfolgerungen
Die Sicherung der inländischen Eiweiß-
versorgung liegt im nationalen Interesse 
und die Corona-Pandemie hat aufgezeigt 
wie wichtig eine regionale Eigenver-
sorgung in Ausnahmezuständen ist. 
Aus heutiger Sicht liegt in Österreich 
das größte Potenzial in der intensiven 
züchterischen Bearbeitung sowie der 
kontinuierlichen Ausweitung der So-
jaflächen Richtung 100.000 ha. Ebenso 
sollten von öffentlicher Hand Zucht-
programme zu alternativen Eiweiß-
kulturen wie Ackerbohne, Erbse und 
Lupine angestoßen werden. Auch im 
aktuell laufenden GAP-Strategie Prozess 
ist die Förderung von Eiweißkulturen 
vorgesehen. Abschließend muss aber 
festgehalten werden, dass Österreich 
auf einem guten Weg ist, die nationale 
Eigenversorgung bei Eiweiß erfolgreich 
weiterzuentwickeln.

di helMut feitzlMayr,  
pflanzenbaudirektor, 
abteilung pflanzenbau, lk oö

Die jährliche Sojabohnenproduktion kann auf 
350.000 t gesteigert werden.
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„Impfpflicht“ bei Soja

Impfen ist nicht nur Thema in Corona 
Zeiten, sondern hat auch beim Sojaan-
bau große Bedeutung. Seit 30 Jahren 
beschäftigt sich die SAAtBAU LINZ mit 
diesem Thema und hat verschiedene 
Inokulierformulierungen im Vertrieb.

Generell wird das gesamte Original-
saatgut mit der bewährten FIX FERTIG 
Inokulierung behandelt. FIX FERTIG ist 
erkennbar an der grünen Farbe und ist 
auch in der Bio-Landwirtschaft zugelas-
sen. FIX FERTIG hat nach Aufbringung 
eine garantierte Haltbarkeit bei kühler 
Lagerung von zehn Wochen, ehe die 
Bakterienkonzentration abnimmt. D.h. 
FIX FERTIG wirkt bis Ende Mai.

TURBOSOY® – hochwirksame  
Rhizobien für die Sojabohne
Es gibt natürliche Stresssituationen, 
in denen FIX FERTIG an die Grenzen 
kommt, z.B. bei trockenen oder zu 
nassen Bodenbedingungen, kühlen 
Bodentemperaturen oder bei niedrigen 
pH-Werten kann auf sojajungfräulichen 
Böden der Knöllchenansatz leiden. 
Hierfür empfiehlt sich eine Nach-

inokulierung mit TURBOSOY® dem 
Premiuminokulat. TURBOSOY® ist das 
effizienteste Inokulat am Markt für die 
Beimpfung von Sojabohnen und kann 
in der konventionellen und biologischen 
Landwirtschaft angewendet werden.

Die LK OÖ bestätigte wiederholt Meh-
rerträge von 3–19 % zu unbehandeltem 
Saatgut. Diese Mehrerträge sind einer-
seits durch eine optimale Bakterienfor-
mulierung andererseits durch eine hohe 
Konzentration von aktiven Bakterien in 
Kombination mit einem Spezial-Sticker 
(Kleber) möglich. Die Haltbarkeit nach 
der Aufbringung beträgt bei optimaler 
Lagerung bis zu 20 Tage. Das ermöglicht 
einen flexiblen Sojaanbau, da die Inoku-
lierung im Vorfeld erledigt werden kann.

TURBOSOY® gibt es in Packungsgrößen 
für 100 kg oder 1.000 kg Soja-Saatgut. 
Nach dem Öffnen der Vakuumbeutel ist 
es nicht mehr möglich, Restmengen für 
das Folgejahr aufzuheben.

andreas auinger, produktManageMent 
getreide und alternativen, saatbau linz

Anwendung von TURBOSOY®

Bei Kleinmengen das Saatgut in einer 
Mischmaschine oder einem Behälter 
per Hand oder mit schonenden Werk-
zeugen vorsichtig umwälzen und mit 
TURBOSOY® besprühen. 

Für eine gute Benetzung sorgen aber 
eine zu lange mechanische Bearbei-
tung vermeiden.

Bei größere Mengen einen BigBag mit 
einem Dosierschieber ausstatten und 
die Sojabohnen beim Umfüllen in 
einen darunter positionierten BigBag 
während des Auslaufens besprühen. 

Bei der Verwendung eines Zwangmi-
schers besonders auf schonendes 
Befüllen (niedrige Fallhöhen), gerin-
ge Drehzahl, genug Abstand vom 
Rührwerk zur Mischerwand, kurze 
Mischdauer bzw. schonende Entlee-
rung achten.

TURBOSOY® nicht direkt in der Sä-
maschine anwenden – eine Antrock-
nungszeit von mind. 6 Stunden wird 
empfohlen. 

Auf keinen Fall Federweiß beimengen, 
da dieses Produkt die Feuchtigkeit 
und damit die Lebensgrundlage der 
Bakterien entzieht.

Das Saatgut in geschlossenen Räu-
men/Hallen (Schutz vor UV-Licht) 
beimpfen und zwischen 4 °C und  
20 °C lagern. 

Beimpftes Saatgut auf keinen Fall der 
Sonne bzw. größerer Wärme aussetzen. 

Impfversuch LK Oberösterreich (n=7, 2018–2020)

eingesetzte Impfmittel
Durchschnitt  

mindestens 2 Jahre 

TURBOSOY® (saatbau linz) 110
TURBOSOY® + HiStick (saatbau linz) 109
HiStick (saatbau linz) 108
MASTERFIX L Premier (Probstdorfer) 107
Die Saat Torf (DieSaat) 106
BAC Soja (Pioneer) 105
Nitrogen plus (DieSaat) 104
Rhizo Fix RF-10 (HESA) 104
Soja FIX FERTIG bzw. *ungeimpft 100
Kornertrag Durchschnitt 3.770 kg/ha
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Zeit für neue Sorten –  
der Generationenwechsel bei Soja

Bewährte Sorten wie ES MENTOR und 
SY LIVIUS waren in den letzten Jahren 
die Leistungsträger und sind von neu-
en Sorten nur sehr schwer übertroffen 
worden. Seit einigen Jahren zeichnete 
sich ein Generationswechsel ab, der 
ausgehend von den Züchtungserfol-
gen der Saatzucht Donau eingeleitet 
worden ist.

Mittlerweile befinden sich Sorten am 
Markt die deutliche Mehrerträge mit 
sehr guten Proteinwerten kombinie-
ren. Es wurde der Reifebereich nach 
unten und oben erweitert, welcher bei 
der 0000-Sorte ADESSA beginnt und 
im 0-Bereich mit der Sorte KRISTIAN 
endet.

ADESSA [0000]
Neu im Sortiment ist die Eigenzüchtung 
ADESSA, die mit Reife 1 die frühreifste 
Sorte in unserem Sortiment darstellt. 
Dieser Reifebereich ist für die Rand-
gebiete des Sojaanbaus oder für die 
Zweitfruchtnutzung nach Wintergerste 
sehr gut geeignet. Diese eher längere 
Sorte besitzt eine gute Standfestigkeit 
und einen hohen Hülsenansatz. Die 
Ertragsleistungen von ADESSA sind 
vergleichbar mit den besten Sorten der 
Reifeeinstufung 2.

AURELINA [000] 
AURELINA wurde 2020 bereits großflä-
chig angebaut und zählt mit Reife 3 
zu den frühreifen Sorten in der Wert-
prüfung. Sie übertrifft in diesem 
Reifebereich (3) alle anderen Sorten. 
Das Besondere dieser Sorte ist das hohe 
Ertragspotenzial in Kombination mit ei-
nem hohen Proteingehalt. Die Hochpro-
teinsorte AURELINA ist hellnabelig und 
optimal für die Speiseindustrie oder für 

die Fütterung geeignet. Die sehr wüchsi-
ge und stresstolerante Sorte besitzt eine 
sehr schnelle Jugendentwicklung und 
einen längeren Wuchs. Landwirte be-
richten von einer sehr guten Herbizidre-
sistenz. Bei einer hohen Ertragslage und 
bei sehr wüchsigen Bedingungen kann 
AURELINA trotz guter Lagereinstufung 
ins Lager gehen. Im durchaus nassen 
Herbst 2020 konnte AURELINA durch 
ihre Frühreife noch großteils im optima-
len Erntefenster geerntet werden.

ADELFIA [000] 
Als außergewöhnlich konstant ertrags-
stärkste Sorte, zeigte ADELFIA (Reife 4) 
in den letzten Jahren, dass sie die klare 
Nr. 1 in der 000-Reifegruppe ist. Die 
mehrjährige AGES-Siegerin ADELFIA 
bestätigt nicht nur in der Wertprüfung, 
dass sie die Königin der 000-Sorten 
ist, sondern lieferte auch bei den LK- 
und SAATBAU LINZ Streifenversuchen 

top yield Ergebnisse ab, wo ADELFIA 
regelmäßig die 00-Sorten ertraglich 
überholte.

Das Leistungspotenzial zeigte ADEFLIA 
auch in Kanada, Frankreich, Polen, 
Deutschland und in der Ukraine, wo die 
Sorte bereits registriert wurde oder kurz 
davorsteht. 

Die hellnabelige Sorte ADELFIA besitzt 
einen raschen, mittellangen Wuchs mit 

ADELFIA ist die ertragsstärkste Sorte der 000-Gruppe und bestens für die Speisesojaproduktion geeignet.

  
Kornertrag

ADELFIA kg/ha  
LK OÖ, Pasching 1. Platz 4.784 

LK OÖ, St. Peter a. Hart 3. Platz 4.926 

LK NÖ, Melk 2. Platz 4.190 

OSWALD Johann, Bgld. 2. Platz 5.162 

KÖRPER Thomas, Bgld. 1. Platz 5.121 

PRAXIS-SPITZENERTRÄGE 2020
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ALTONA erzielte in den SAATBAU LINZ 
Streifenversuchen 2020 orthogonal den 
höchsten Kornertrag. Im Schnitt erzielte 
ALTONA 4.154 kg/ha von 14 Standorten.
Den höchsten Ertrag konnte Hr. Oswald 
aus dem Südburgenland mit 5.339 kg/ha 
trockener Ware erzielen .Auch bei der 
AGES ist ALTONA mehrjährig in der 
Reifegruppe 7 der klare Sieger.
Die Sorte besticht durch einen längeren 
Wuchs bei guter Standfestigkeit und ist 
sehr blattgesund.

KRISTIAN [0]
Mit Reife 8 zählt KRISTIAN zu den 
0-Sorten und ist die späteste Sorte in un-
serem Sortiment. So wie bei Mais, steigt 
auch bei der Sojabohne das Ertrags-
potenzial mit später reifenden Sorten. 
KRISTIAN wurde 2019 registriert und 
ist sehr ertragsstark. Bei der Ernte 2020 
konnte KRISTIAN mit einem Sorten-
schnitt von 4,8 t/ha bei der AGES das 
ertragsstärkste Ergebnis unter allen 
registrieren 0-Sorten abliefern. 

einer guten Standfestigkeit. Das opti-
sche Erscheinungsbild ist sehr beeindru-
ckend, da ADELFIA sehr viele Hülsen 
pro Zentimeter Wuchshöhe bildet und 
so den Mehrertrag erzielt. Zusätzlich 
besitzt ADELFIA einen guten Proteinge-
halt, der die Sorte auch im Proteinertrag 
zur Nr. 1 im 000-Bereich krönt. 

Diese Kombination ergänzt mit der 
besten Resistenz gegen Samenflecken 
macht ADELFIA zur interessantesten 
Sorte im 000-Bereich. Aufgrund der 
Vorprüfungen fingen wir schon zeitig 
mit dem Vermehrungsaufbau an und 
können für 2021 erstmalig größere Saat-
gutmengen zur Verfügung stellen.

ALVESTA [00]
Der Ertragssieger der AGES Wertprüfung 
2020 heißt ALVESTA. Diese wunder-
schöne ES MENTOR–Kreuzung besticht 
durch eine perfekte Standfestigkeit bei 
längerem Wuchs.
Die begrenzt wachsende ALVESTA 
besitzt einen sehr hohen Proteingehalt 
und ist optimal für Speise- und Futter- 
zwecke geeignet. Sortentypisch ist der 
Hülsenkranz am Ende des Haupttriebs, 
der die Mehrerträge optisch ersichtlich 
macht.

Erste Erfahrungen aus dem Bio-Land-
bau zeigten, dass die Sorte sehr gut für 
Einzelkornsaaten geeignet ist, gut mit 
den Bio-Bedingungen zurechtkommt 
und gute Proteinwerte erzielen kann. 
Fürs kommende Frühjahr steht auch 
erstmalig Bio-ALVESTA Saatgut zur 
Verfügung.

Vorsicht ist beim Vorauflaufmittel Artist 
(Wirkstoff Metribuzin) geboten. Dieses 
kann bei Starkniederschlägen zu Total-
ausfällen führen. ALVESTA ist Metribu-
zin sensitiv und daher nicht kombinier-
bar mit dem Vorauflaufherbizid Artist.

ALTONA [00]
Wer rein auf Ertrag geht und einen 
durchschnittlichen Proteingehalt und 
einen hohen Ölgehalt erzielen möchte, 
für den ist die high yield Sorte ALTONA 
die richtige Wahl.

Die Sorte besitzt einen sehr langen 
Wuchs und ist mit der Lagerbonitur 4 
gut standfest. 
Durch den wuchtigen Wuchs eignet 
sich KRISTIAN besonders für Einzel-
kornsaat mit weiteren Reihenabständen. 
Ein wahrer Augenschmaus ist das ext-
rem große Korn kombiniert mit einem 
hellen Nabel, das jeden Aufkäufer oder 
Verarbeiter jubeln lässt.

Zusammenfassung
Für 2021 gibt es erstmalig neue Sorten 
am Markt, die deutliche Mehrerträge 
mit ansprechenden optischen und agro-
nomischen Eigenschaften kombinie-
ren. Die Preise bei Soja steigen derzeit 
gerade in die Höhe, was dem Sojaanbau 
im kommenden Frühjahr sicher helfen 
wird und einen Wechsel auf ertragsstär-
kere und produktivere Sorten voran-
treibt. 

Viel Erfolg mit den neuen Hauptsorten. 
AURELINA (3), ADELFIA (4), ALVESTA 
(7) und ALTONA (7).

andreas auinger,  
produktManageMent getreide und 
alternativen, saatbau linz 
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Feldtag
Weikendorf
Do, 10. Juni 2021

Streifenversuche 2020 SAAtBAU LINZ
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Sichere Sojabohne für  
die Lebensmittelproduktion

Die SAAtBAU ERNtEGUt ist seit Juli 
2020 Partner des Kompetenzzentrums 
für Feed and Food Quality Safety and 
Innovation – kurz FFoQSI.

Ziel dieser Forschungseinrichtung ist es, 
Lebensmittel und die Lebensmittelpro-
duktion entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette noch besser, sicherer 
und nachhaltiger zu machen. Dies ist 
auch die Absicht unseres Projektes 
Secure Soja, das wir gemeinsam mit 
der FH Wels im Rahmen des Kompe-
tenzzentrums durchführen. In diesem 
Forschungsprojekt beschäftigen wir uns 
mit der Sicherheit von Bio-Speisesoja-
bohne in Hinblick auf Tropanaklaloide.

Tropanalkaloide – bekannter Wirk-
stoff, neue Problematik
Tropanalkaloide sind natürliche, sekun-
däre Pflanzeninhaltstoffe, die schon in 
relativ geringer Menge bei der Aufnah-
me mit der Nahrung zu Vergiftungser-
scheinungen führen können. Besonders 
Kleinkinder und Menschen mit Herz-
problemen sind gefährdet. Es sind mehr 
als 200 unterschiedliche Tropanalkaloi-
de bekannt – als Leitsubstanz und für 
den Nachweis im Rohstoff bzw. Lebens-
mittel wird der Gehalt von Atropin und 
Scopolamin herangezogen.

Hohe Tropanalkaloid-Konzentrationen 
sind im Weißen Stechapfel (Datura 
stramonium) sowie im Schwarzen Bil-
senkraut (Hyoscyamus niger) zu finden, 
die als Beikräuter in spätkeimenden 
Ackerkulturen wie Hirse, Buchweizen, 
Mais, Soja und Kürbis vorkommen und 
in großen Gebieten Österreichs starke 
Ausbreitung erfahren. Verantwortlich 
für diese Ausbreitung sind vor allem die 
sich ändernden klimatischen Bedingun-

gen sowie die Zunahme der Bio-Flächen, 
aber auch mangelndes Bewusstsein bei 
den Produzenten spielt eine Rolle.

Problempflanze Stechapfel
Im Projekt Secure Soja fokussieren wir 
uns in erster Linie auf den Gemeinen 
Stechapfel, da er mengenmäßig häufiger 
auftritt und in den klassischen Anbau-
gebieten für Bio-Speisesoja vermehrt 
zu finden ist. Der Stechapfel ist eine 
einjährige, üppige Pflanze, die bis zu 
2 m hoch wachsen kann. Mit seinen 
markant gelappten Blättern und auffal-
lend großen trichterförmigen weiß bis 
hellvioletten Blüten ist die Pflanze leicht 
zu erkennen. Seinen Namen verdankt er 
den stacheligen 5 cm großen Früchten, 
die vierklappig sind und zur Reifezeit 
aufspringen, um die zahlreichen braun-
schwarzen Samen freizusetzen. Die 
Samen sind sehr robust und können im 
Boden – je nach Tiefe – bis zu 40 Jahre 

überdauern. Selbst nicht ausgereifte Sa-
men haben die Fähigkeit nachzureifen 
und wieder auszutreiben. Pro Kapsel 
werden zwischen 100 und 800 Samen 
ausgebildet, je nach Wachstumsbedin-
gungen kann der Stechapfel pro Pflanze 
zwischen 1.300 und 30.000 Samen 
produzieren.

Die wärmeliebende Pflanze keimt spät 
(ab Mitte Mai) und blüht von Juni bis 
Oktober. Sie bevorzugt stickstoffreiche 
Böden, ist aber auch auf Schuttflä-
chen und Wegrändern verbreitet. Das 
Wurzelsystem entwickelt sich abhängig 
vom Bodentyp entweder flachgründig 
und wenig verzweigt bis stark verzweigt 
mit Pfahlwurzel. Die Verbreitung in 
die Ackerflächen erfolgt beispielsweise 
durch verunreinigtes Saatgut von Zwi-
schenfruchtmischungen, den Eintrag 
über Kompost oder dauerhaft angeleg-
ten Extensivierungsflächen.

Kontamination des Ernteguts
Durch das zeitgleiche Abreifen des 
Stechapfels mit späten Sommerkul-
turen können die tropanalkaloidhal-
tigen Samen über das Erntegut in die 
Lebensmittelkette gelangen. Dies ist vor 
allem bei kleinkörnigen Kulturarten wie 
Hirse problematisch. Bei großkörnigen 
Kulturen wie Soja und Mais können die 
giftigen Samen herausgereinigt werden. 
Allerdings führt das Miterfassen der 
grünen Stechapfelpflanzen bei der Ernte 
dazu, dass giftiger Pflanzensaft aus-
tritt und sich im Mähdrescher auf das 
Erntegut verteilt. Eine nicht sichtbare 
Kontamination ist die Folge. Mangels 
der Möglichkeit für einen Schnelltest 
ist die Analyse auf Tropanalkaloide 
erst möglich, wenn die Ware bereits im 
Lager liegt.

Nicht nur Stechapfel-Samen enthalten hohe Kon-
zentrationen von Tropanalkaloiden.

inform 1-2021 | 19

SAATBAU LEBENSMITTEL



Laut einer Modellrechnung des FIBL 
(Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau) genügt bereits eine grüne 
Stechapfelpflanze im Bestand, um das 
Erntegut beim Drusch durch den Aus-
tritt giftigen Pflanzensafts zu verunrei-
nigen. Somit ist es nicht ausreichend, 
die Stechapfelsamen im Nachhinein 
aus dem Erntegut heraus zu reinigen 
und auszusortieren. Eine mechanische 
Entfernung und Entsorgung der gesam-
ten Giftpflanze in möglichst frühem 
Entwicklungsstadium ist entscheidend.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Derzeit existieren in der EU keine 
verpflichtenden Grenzwerte für die 
Tropanalkaloide Atropin und Scopola-
min mit Ausnahme für Getreidebeikost 
für Säuglinge und Kleinkinder, die Hirse, 
Sorghum, Buchweizen oder daraus ge-
wonnene Erzeugnisse enthält. Für diese 
Produkte wurde ein Höchstgehalt von 1 
µg/kg für Atropin und 1 µg/kg für Scopo-
lamin von der Kommission festgelegt.
Allerdings besteht ein gesundheitsbe-

zogener Richtwert, den die europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) mit 0,016 µg/kg Körpergewicht 
definiert. Diese akute Referenzdosis 
(ARfD) ist jene Menge einer Substanz 
pro Kilogramm Körpergewicht, die über 
die Nahrung mit einer Mahlzeit oder 
innerhalb eines Tages ohne erkennbares 
Risiko für die VerbraucherInnen aufge-
nommen werden kann.

Projektziele
Produktrückrufe im vergangenen Jahr 
in Deutschland aufgrund der Kontami-
nation mit Tropanalkaloiden haben zu 
einer erhöhten Sensibilität bei Lebens-
mittelverarbeitern sowie Rohstoffhänd-
lern geführt. Seit Mitte 2019 führen wir 
daher innerhalb unseres Unternehmens 
ein Monitoring bei unserer Speisesoja- 
produktion durch. Auch die Bewusst-
seinsbildung bei den Produzenten steht 
im Fokus, um das Problem bereits am 
Feld anzugehen. Zusätzlich wollen wir 
mehr Kenntnisse und Grundwissen zur 
Thematik im Unternehmen aufbauen. 

Gemeinsam mit unserem Forschungs-
partner der FH Wels bearbeiten wir 
daher im Projekt Secure Soja unter-
schiedliche Fragestellungen dazu. 
Ein wichtiges Ziel ist, mehr über das 
Verhalten der Tropanalkaloide in der 
Aufbereitung und den Be- und Verarbei-
tungsschritten von Speisesoja zu lernen. 

Wir wollen das Thema entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette verste-
hen und mit diesem Wissen das Risiko 
einer Kontamination im Endprodukt zu 
minimieren.

christine sailer-gangl,
produktentwicklung, saatbau linz
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Eine Koryphäe im 
heimischen Pflanzenbau

DI Christian KRUMPHUBER stand 37 
Jahre in der Landwirtschaftskammer 
Oberösterreich der Fachabteilung 
Pflanzenbau vor. In dieser Zeit hat er 
mit viel Expertise und konsequenter 
Beratungsarbeit das Agrarland Ober-
österreich entscheidend mitgestaltet.

Als Pflanzenbaudirektor sind Sie den 
Landwirten als zuverlässiger Berater 
bekannt. Unter anderem gelten Sie als 
Mitinitiator des Projektes RAPSO- 
Raps. Welches Konzept steckt dahinter?
In gewisser Weise wurde das RAPSO- 
Projekt aus der Not heraus geboren, 
denn die Eigentümer der Ölmühle 
Aschach haben erkannt, dass man mit 
einem Standard-no-name-Produkt nicht 
konkurrenzfähig ist. Das gesamte 
Konzept von RAPSO hat Nachhaltigkeit 
und Regionalität in sich vereint und tut 
es bis heute. Insgesamt hat RAPSO sehr 
viel Positives bewegt.

Der Name Christian KRUMPHUBER ist 
unzertrennlich mit dem erfolgreichen 
Eiweißpflanzenanbau in Österreich 
verbunden, besonders jenem der So-
jabohne. Wo sehen Sie noch Potenzial 
für eine Steigerung der heimischen 
Eiweißproduktion?
Wir stehen heute bei gut 70.000 ha Soja-
anbau und es gibt noch Steigerungs- 
möglichkeiten. Das Potenzial in Öster-
reich sehe ich bei 100.000 ha. Schwieri-
ger ist die Situation bei anderen Eiweiß-
früchten. Die Anbaustatistik spricht ja 
eine klare Sprache: seit Jahren ist die 
Fläche für Bohne und Erbse rückläufig.

Womit punktet die heimische Soja-
bohne?
Vorweg: Soja ist eine global immens 
wichtige Kultur. Damit passiert sehr 

viel in Forschung und Entwicklung. Am 
Erfolg des Sojaanbaues haben daher die 
Züchter – in Österreich im Besonderen 
die Saatzucht Donau – großen Anteil. 
Ohne das im Lauf der Jahre deutlich 
verbesserte Sortenangebot wäre der 
Erfolgslauf gar nicht möglich gewesen. 
Dazu kommt, dass Soja eine eher ex-
tensive Kultur ist – etwas das natürlich 
in den Trend unserer Zeit passt. Die 
Gentechnikfreiheit der heimischen Pro-
duktion war besonders in der Lebens-
mittelverarbeitung auch ein wichtiges 
Argument.

Der Klimawandel ist für Landwirte 
nicht abstrakt, sondern täglich Rea-
lität. Wie hat/wird der Klimawandel 
den Ackerbau verändern?
Die Veränderung geschieht ja schon seit 
Jahren, indem Kulturarten, die nicht so 
gut angepasst sind weniger und andere 
– siehe Soja oder Mais – mehr werden. 
Man sieht dies auch klar am Sorten- 
spektrum. Zu Beginn meiner Laufbahn 
waren Maissorten der Reifegruppe FAO 
270 in Oberösterreich fast schon riskant 

hinsichtlich Abreife und heute bauen 
wir in Oberösterreich Maissorten FAO 
350 und darüber an. Klimawandel ist 
eine Art darwinistischer Prozess.

Welche Strategien der Anpassung sind 
aus Ihrer Sicht erfolgsversprechend 
und welche Rolle spielt dabei die 
Pflanzenzüchtung?
Sorte und Saatgut spielen eine ganz 
große Rolle und da sind wir in Öster-
reich ganz gut aufgestellt. Pflanzen-
züchtung ist DIE Schlüsseltechnologie 
zu Bewältigung des Klimawandels und 
der Klimawandelanpassung. Man kann 
das gar nicht hoch genug einschätzen. 
Weiters müssen wir auf unsere Bö-
den schauen. Quantitativ, indem wir 
den Bodenverbrauch einbremsen und 
qualitativ, indem wir die Bodenfrucht-
barkeit erhalten, Humus aufbauen und 
vieles mehr. Jedenfalls sind unsere 
Böden deutlich besser wie uns von 
Umwelt-NGOs oft vorgehalten wird. Die 
Bäuerinnen und Bauern haben Boden-
kompetenz – anders wäre es gar nicht 
möglich gewesen, dass wir trotz oft 

Christian KRUMPHUBER – Visionär mit Gespür für die heimische Landwirtschaft  (BILD: Bauernzeitung)

inform 1-2021 | 21

PFLANZENBAU



widriger Witterungsverhältnisse noch 
so gute Erträge erzielen.

Als Mitglied der Sortenzulassungs-
kommission entschieden Sie mit, 
welche Sorte einer Kulturpflanze in 
das Zuchtbuch eintragungsfähig ist. 
Welche Kriterien einer Sorte waren für 
Sie dafür ausschlaggebend?
Für mich waren immer Sorten überzeu-
gend, die in unterschiedlichen „Umwel-
ten“ gute Ergebnisse gebracht haben. 
Das heißt Sorten, die unter verschiede-
nen Klimabedingungen, auf verschie-
denen Standorten, stabile Leistungen 
hatten. Die Unterschiede können da 
enorm sein. Das österreichische Sor-
tenprüfsystem der AGES arbeitet hier 
übrigens sehr gut und liefert exzellente 
Daten mit großer Expertise.

Sie betonten stets den Wert von 
Originalsaatgut und plädierten für 
die Verwendung von Z-Saatgut. Wie 
könnte man einen vermehrten Saat-
gutwechsel initiieren? Welche Risiken 
bringt ein niedriger Saatgutwechsel 
mit sich?
Die Risiken der Verschleppung samen-
bürtiger Krankheiten durch Nachbau 
sind evident und das wird regional 
inzwischen auch ein großes Thema und 
Problem. Gerade im Zusammenhang 
mit Klimawandelanpassung ist die 
Verwendung von modernen Sorten und 
leistungsfähigem Saatgut ein Schlüssel. 
Hier muss es auch noch mehr Bewusst-
sein in der Landwirtschaft selbst geben 
und – ich sage es einmal vorsichtig – 
auch etwas mehr Fairness in der Diskus-
sion gegenüber den Züchtern.

Das Interesse der Öffentlichkeit, wie 
in der Landwirtschaft produziert wird, 
steigt. Diskussionen über Pflanzen-
schutz und Biodiversität laufen Gefahr 
in Irrationalität abzugleiten.  
Mit welchen Maßnahmen kann hier 
gegengesteuert werden?
Gegen Irrationalität hilft keine rationale 
Diskussion. Das probiert man ja immer 
wieder eher erfolglos. Ein Problem sehe 
ich darin, dass dies alles hochkomplexe 
Fragen sind. Unsere Kommunikation 

geht aber immer mehr in Richtung 
Kurzbotschaften. Biodiversität kann 
man aber nicht über twitter mit 120 
Zeichen abhandeln oder erklären. Wer 
die Patentlösung dazu hat, der möge 
sich melden.

Wie kann es gelingen, die Leistungen 
der Landwirtschaft positiv zu kommu-
nizieren?
Interessanterweise helfen dabei Krisen 
wie Corona. Plötzlich wird es den Leu-
ten viel bewusster wie Landwirtschaft 
eigentlich funktioniert, dass es Saisona-
lität gibt, dass Spargel im Winter nicht 
vor der Haustüre gewachsen sein kann. 
Ernährung gehört zu den Grundbedürf-
nissen in der Maslowschen Bedürfnispy-
ramide. In der Krise rücken die Grund-
bedürfnisse plötzlich mehr in den Fokus 
und werden wertgeschätzt.

Wenn Sie auf die letzten 30 Jahre 
zurückblicken. Welche Ereignisse bzw. 
Entwicklungen haben die Landwirt-
schaft in Österreich in dieser Zeit 
geprägt?
Klarerweise war dies der EU-Beitritt 
und der schmerzliche Prozess der 
Anpassung. Ehrlicherweise soll man 
aber festhalten, dass die Branche relativ 
gut vorbereitet wurde und dass für 
die Landwirtschaft doch erhebliche 
Mittel aufgebracht wurden. Gefreut hat 
mich natürlich der Sojaanbau, dessen 
Entwicklung und dass Österreich heute 
auf diesem Gebiet einen sehr guten Ruf 
genießt. In Oberösterreich freut mich 
die Entwicklung der Produktivität im 
Ackerbau sowie die Professionalisie-
rung, die damit einhergegangen ist. Ich 
denke, dass wir auch einige sehr gute 
Ansätze in der Beratung entwickeln 
konnten wie Arbeitskreise, Warndienst 
im Pflanzenschutz oder in den letzten 
Jahren auch das online-Beratungs-
angebot. Ich glaube, dass wir auch 
ökologische Brennpunkte wie Grund-
wasserschutz und Bodenschutz ganz gut 
gehandelt haben – besser jedenfalls wie 
manch andere Regionen.

johanna fellnhofer, koMMunikation, 
saatbau linz

Darf ich Sie auch noch fragen: 

Was bleibt Ihnen von Ihrer Zeit 
als Pflanzenbaudirektor beson-
ders in Erinnerung? 
Persönlich bleibt in Erinnerung, 
dass Pflanzenbaudirektor in 
Oberösterreich ein toller, vielfälti-
ger und interessanter Beruf war. 
Ich bin ehrlich dankbar, dass ich 
dies sein durfte und ich habe in 
meinem Beruf so viele tolle Bäue-
rinnen und Bauern, aber auch tolle 
und engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erlebt. Ganz klar 
überwiegen die positiven Eindrü-
cke meiner 30 Jahre als Pflanzen-
baudirektor.

Wie sieht Ihr Bild von einer 
zukunftsfähigen Landwirtschaft 
aus?
Ich glaube, dass der bäuerliche 
Familienbetrieb – bisweilen wurde 
dieses Modell als rückständig und 
retro belächelt – sich als krisenfest 
und resilient herausgestellt hat. 
Darauf sollte man aufbauen, wobei 
auch der bäuerliche Familienbe-
trieb heute viele Facetten haben 
kann.

Was wünschen Sie sich für die 
Landwirtschaft in Österreich?
Zuversicht und Optimismus und 
Bäuerinnen und Bauern, die den 
Beruf gerne machen, denn wenn 
jemand etwas gerne macht, dann 
macht er es gut. Ich wünsche der 
Landwirtschaft Konsumenten, 
die die heimische Produktion und 
heimische Produkte echt wert-
schätzen. Und die Landwirtschaft 
braucht natürlich auch vor- und 
nachgelagerte Dienstleister und 
Anbieter von Betriebsmitteln, wie 
z.B. die Saatgutwirtschaft – konkret 
auch eine SAATBAU LINZ. Diesen 
wünsche ich auch viel Erfolg und 
Zuversicht, denn sie sind für eine 
positive Entwicklung der Landwirt-
schaft enorm wichtig.
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Direktsaat unter den  
verschiedenen Bedingungen 2020

Das Jahr 2020 war kein Gewöhnliches. 
Es war nicht einfach die richtigen Be-
dingungen für Bearbeitung und Saat 
abzuwarten. Gerade bei Direktsaat 
kann das aber schwerwiegendere 
Probleme nach sich ziehen, als bei 
herkömmlicher Saat. 

Guter Feldaufgang bei Trockenheit 
aber nicht zu fest andrücken bei 
feuchteren Verhältnissen
Beim Frühjahrsanbau zeigten sich bei 
Direktsaat an sich wenige Probleme. 
Einzig zu Beginn bei etwas zu feuchten 
Bedingungen wurde der Säschlitz zu 
fest angedrückt. Das hatte zur Folge, 
dass bei weiterer Trockenheit der 
Bereich über dem Saatkorn sehr fest 
wurde und die Pflanze nicht oder nur 
sehr schwer durch die Kruste kam. Es 
zeigte sich, dass in diesem Fall Geduld 
gefragt ist und es bei Direktsaat besser 
ist bei zu trockenen Bedingungen zu 
säen, als bei etwas zu feuchten. Im 
Gegensatz zur herkömmlichen Saat 
war 2020 auch zu bemerken, dass das 
Saatgut sehr rasch zu keimen begann 
und durch gute Feuchtigkeit im Boden 
die Keimlinge bei Spätfrost geschädigt 
wurden. Denn bei Direktsaat und guter 
Rückverfestigung wird der Bereich um 
das Saatgut sehr gut mit kapillarem 
Wasser versorgt und erscheint immer 
feucht. Das ist auch der Grund, warum 
man vor zu trockenen Bedingungen bei 
der Saat keine Angst zu haben braucht. 
Die Keimung klappt bei Trockenheit im 
Regelfall sehr gut.

Ergiebiger Regen ab Mitte Mai
Speziell bei starken Gewittern zeigte die 
Direktsaat in einer üppigen Zwischen-
frucht, was in ihr steckt. Das Wasser 
wird binnen kurzer Zeit vom Boden 

aufgenommen und läuft nicht ab. Der 
Boden bleibt intakt und tragfähig. Her-
kömmliche Saat hingegen zeigt starke 
Anzeichen von Verschlämmung und 
Erosion mit teilweise ausgeschwemm-
ten Gräben in den Feldern. Mit der Erde 
gehen wertvoller Dünger und auch Pflan-
zenschutzmittel verloren bzw. gelangen 
an Orte, wo sie nicht hinkommen sollen. 

Ein Versuch von Boden.Leben in Wie-
selburg, um Alternativen zu Glyphosat 
zu finden, zeigte das sehr deutlich. Die 
Varianten ohne Bodenbearbeitung (auch 
Biovarianten dabei) wiesen keinerlei 
Erosion nach knapp 200 mm Nieder-
schlag in 24 Stunden auf. Sie waren 
ohne Probleme nach dem Regen zu 
betreten. Bei den Mulchsaatvarianten 
waren Verschlämmung und Erosions- 
spuren zu sehen, zudem sank man beim 
Begehen der Parzellen in den Boden ein. 
Bei den Varianten mit Pflug im Herbst 
bzw. Frühjahr nach der Zwischenfrucht 
versank man bis zu ca. 20 cm in den Bo-
den. Der Boden war verschlämmt und es 
bildeten sich teils tiefe Erosionsgräben. 

Genau für diese Bedingungen, als Resul-
tat des Klimawandels, wird Zwischen-
fruchtanbau und Direktsaat empfohlen. 
Es geht darum, die fruchtbare Erde auf 
unseren Feldern zu halten!

Ernte und Aussaat mit Hindernissen
Auch die Ernte 2020 war durch häufige 
Niederschläge gekennzeichnet mit der 
Folge, dass mehr oder weniger starke 
Spuren auf den Feldern hinterlassen 
wurden. Bei tiefen Spuren ist an eine 
Direktsaat nicht zu denken, es muss 
wieder eingeebnet werden, Zinkensä-
maschinen sind hier eine Ausnahme. 
Spuren von nur wenigen cm stellten 
allerdings kein Problem für die Direkt- 
saattechnik dar. Speziell wenn man 
großkörnige Leguminosen in der 
Zwischenfruchtmischung oder bei der 
Rapsaussaat mit Begleitpflanzen dabei 
hat, muss man diese sowieso auf ca. 4–5 
cm platzieren. So kann z.B. eine Sky 
Easy Drill oder eine Novag Cross Slot 
durch die Ablage von Ackerbohnen auf 
diese Tiefe die Spuren locker durchbre-
chen. Die Feinsämereien werden durch 
ein zweites Schar auf ca. 2–3 cm abge-
legt. Im Sommer 2020 war es jedoch 
nicht einfach, den geeigneten Zeitpunkt 
zu finden, um eine Direktsaat sinnvoll 
durchzuführen. Denn unter einer Stroh-
decke wird das Wasser bestens isoliert 
und der Boden trocknet nur mäßig ab, 
was bei trockenen Bedingungen ein gro-
ßer Vorteil ist. Meistens war es aber zu 
feucht. Wenn es zwischendurch trocken 
genug wurde, konnte man bloß ein oder 
zwei Tage die Felder befahren, bis der 
nächste Regen kam. Gerade bei feuch-
teren Bedingungen kann die Direktsaat 
durch die üblicherweise starke Rückver-
festigung des Säschlitzes, aus den zu Be-
ginn genannten Gründen, zu Ausfällen 

* * *

Landwirtschaft 

im Klimawandel

Teil 3

* * *

Direktsaat in Kombination mit guter Boden- 
bedeckung bringt besten Erosionsschutz.
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bis hin zum Totalausfall führen. Dazu 
versuchte man so wenig wie möglich 
Druck auf den Säschlitz zu bringen. Das 
führte aber manchmal zum nächsten 
Problem, nämlich zu offenen Säschlit-
zen. Bei weiterer Feuchtigkeit sind offe-
ne Säschlitze zwar nicht schön, aber das 
Saatgut keimt und wächst trotzdem gut 
an. Trocknen die offenen Schlitze aus, 
keimt das Saatgut nicht, oder es keimt 
kurz an und stirbt ab. Hier ist sehr viel 
Fingerspitzengefühl des Landwirts 
gefragt, um die richtige Einstellung der 
Maschine zu finden. Zudem ist jedes 
Feld wieder etwas anders, wodurch die 
Umsetzung zusätzlich erschwert wird. 
Aber der Wegfall der Bodenbearbeitung 
und die damit verbundene Einsparung 
an Zeit und Geld, lässt die Mühsalen 
der Saat wieder vergessen und in den 
Hintergrund rücken. Die schönste 
Belohnung ist eine üppige und diverse 
Zwischenfrucht, die Unkraut und Aus-
fallgetreide unterdrückt.

Zwei Gesichter im Herbst
Der Spätsommer bzw. der Herbstbeginn 
waren geprägt durch relativ warme 
Temperaturen und damit verbunden 
trockenen Verhältnissen. So war die 
eine oder andere Sünde des Sommeran-
baus in Form von sich bei Trockenheit 
öffnenden Säschlitzen zu beobachten. 
Das war auch mit Ausfällen von Pflan-
zen verbunden. Wie sich zu diesem 
Zeitpunkt herausgestellt hat, waren 
die zuvor feuchten Bedingungen des 
Sommers unter dem Stroh auf einzel-
nen Feldern ein willkommenes Refu-
gium für Schnecken. Auch hier kam es 
vereinzelt zu großflächigeren Ausfällen 
auf Feldern. 

Mitte September herrschte das perfekte 
Wetter für die Direktsaat vor. Es war tro-
cken und warm, beste Voraussetzungen 
zur Anwendung der Direktsaat. Hier 
lieferte diese Anbaumethode optimale 
Feldaufgänge. So konnten Wintermohn 
und etwas später Wintergerste wunder-
bar auflaufen und bis Ende der Vegeta-
tion schöne Bestände entwickeln. Nach 
dem Regen Ende September war bis ca. 
Mitte Oktober Direktsaat gut möglich. 

Hier galt es wieder auf eine gewisse Ent-
lastung des Bodendrucks zu achten. Die 
zu diesem Zeitpunkt in Direktsaat gesä-
ten Weizenbestände zeigten ebenfalls 
eine sehr gute Bestandesentwicklung. 
Auffällig ist, dass bei Direktsaaten im 
Vergleich zu herkömmlicher Saat viel 
weniger Unkraut aufläuft. Das ist darauf 
zurück zu führen, dass viel weniger 
Bodenbewegung verursacht wird und 
so Unkrautsamen nur wenig Keimreiz 
erfahren. Das ist jedenfalls ein großer 
Vorteil bei Direktsaat.

Immer wieder Regen
Ab Mitte Oktober bis Anfang November 
hat es fast jeden Tag geregnet. An eine 
Bodenbearbeitung oder Saat war nicht 
zu denken. Erst Mitte November war 
ein Befahren der Felder wieder möglich, 
wobei dies teilweise eine echte Heraus-
forderung für Boden und Maschinen 
darstellte. Mit Reifendruckregelanlagen 
gelang es das Gewicht des Traktors et-
was besser zu verteilen. Solche Anlagen 
werden in Österreich mit 40 % aus der 
ländlichen Entwicklung gefördert und 
sind nicht zuletzt deshalb dringend 
zu empfehlen. Wenn wir ehrlich sind, 
haben wir hier mit Direktsaattechnik 
nichts auf den Feldern verloren. Es war 
fast nicht möglich, die Andruckrollen 
ausreichend zu entlasten. Hier hätten 
Zinkensämaschinen Vorteile, wobei 
diese aber wieder Kluten und Schmier-
horizonte verursachen. Also auch nicht 
optimal. 

Erst Ende November kam mit Frost die 
Möglichkeit trocken und vernünftig zu 
säen. Und gerade bei Frost funktioniert 
die Direktsaattechnik genauso wie bei 
Trockenheit. Man kann Druck auf die 
Andruckrollen geben und das Saatgut 
bestens platzieren. Es gab keine Spuren 
und Verdichtungen. Unter diesen Bedin-
gungen war auch eine vernünftige Di-
rektsaat in hohe Zwischenfruchtbestän-
de möglich, wenngleich diese nicht so 
gut gefroren und befahrbar waren wie 
offenliegende Felder. Dennoch gelang 
ein gutes Saatergebnis. Wie sich diese 
Spätsaaten 2021 entwickeln werden, 
bleibt natürlich noch abzuwarten.

Fazit
Die Direktsaattechnik ist prädestiniert 
für trockene Jahre, in denen sie der 
herkömmlichen Technik überlegen ist. 
In nassen Jahren gilt es, so gut es geht, 
mit dieser Technik zu arbeiten. Dabei ist 
darauf zu achten, keinesfalls zu feucht 
zu säen, um den Säschlitz nicht zu ver-
dichten. Zudem soll dieser nicht offen 
bleiben oder später durch Trockenheit 
aufreißen. All das verursacht Verluste 
an Pflanzen und somit Ertrag. 
Wenn man sich den Einstieg in diese 
Technik überlegt, müssen zuvor viele 
andere Parameter rund um den Boden 
in Ordnung sein. Und man muss sich 
Gedanken über das normalerweise vor-
herrschende Wetter machen. Im Falle 
des Trockengebietes im Norden und Os-
ten Österreichs kann man im zehnjäh-
rigen Schnitt sicher von acht Jahren mit 
normalen bis trockenen Bedingungen 
sprechen. Die möglicherweise zwei Jah-
re mit etwas feuchteren Bedingungen 
sind unter Beachtung gewisser Grundre-
geln auch zu schaffen, wie das Jahr 2020 
gezeigt hat. Gemeinsam mit weiteren 
Maßnahmen kann uns so auch die CO2 
neutrale Produktion von Lebensmit-
teln gelingen. Und genau da will die 
EU auch hin. Denken wir heute daher 
nicht nur an morgen, sondern schon an 
übermorgen!

ing. hans gnauer, boden.leben –  
verein für kliMa-angepasste und  
aufbauende landwirtschaft

Optimale Bodenfeuchte und -struktur als Basis 
erfolgreicher Direktsaat. 
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Was musste 2020 eine  
Zwischenfruchtmischung können?

Der in den letzten Jahren lang ersehn-
te Regen ist im Jahr 2020 gekommen. 
Mit ihm auch die alt bekannten Prob-
leme. Zu feuchte Bodenbedingungen 
bei der Hauptkulturernte bzw. Anbau 
von Zwischenfrüchten haben am Feld 
Spuren hinterlassen. Welche Mischun-
gen haben sich trotz dieser Bedingun-
gen bewährt? 

In vielen Gebieten Oberösterreichs hat 
sich die Zwischenfrucht sehr dürftig 
entwickelt. Die Pflanzen sind zwar 
aufgelaufen, ein zügiges und starkes 
Wachstum ist jedoch ausgeblieben. 

Bodenstruktur aus dem Gefüge
Nach einer sehr guten Trockengare 
aus den vergangenen Jahren, vor allem 
auf den schweren Braunerdeböden 
aus Lösslehm, sorgten höhere Nieder-
schlagsmengen im Jahr 2020 für ein 
Dichtlagern der Böden. 

Zusätzlich führten Getreideernte- und 
Zwischenfruchtanbaumaßnahmen 
unter nassen Bodenverhältnissen zu 
vermehrten Bodenverdichtungen im 
Oberboden. In manchen Fällen war eine 
Blaufärbung des Verdichtungshorizon-
tes zu beobachten. Bei der Spartenprobe 
erinnerte der Geruch dieser Schicht 
meist an Teichschlamm. Unter diesen 
Bedingungen litten diverse Zwischen-
früchte, die mit eingeschränktem Wur-
zel- und Pflanzenwachstum reagierten 
und oft eine nicht zufriedenstellende 
Bodenbedeckung erreichten. 

Ein Vorteil von durchnässten Böden ist, 
dass bei eintretendem Frost die Frost-
gare besser zur Geltung kommt und bei 
ausreichender Tiefenwirkung in den 
Böden etwaige Verdichtungshorizonte 

löst. Verdichtungen können aber auch 
mit der Durchwurzelungskraft einer 
Zwischenfrucht aufgebrochen werden. 
Dies stellt aber sehr hohe Anforderung 
an die Mischungszusammensetzung. 

Zwischenfruchtmischungen mit 
Durchsetzungskraft
Die SAATBAU LINZ betreibt in Österreich 
ein weitläufiges Versuchsnetz zum 
Thema Zwischenfruchtmischungen, mit 

dem Ziel, neue Mischungen unter ver-
schiedensten Bedingungen zu prüfen.
So wie in der Praxis scheiterten auch in 
den Versuchen viele neue Mischung an 
den Verdichtungen im Oberboden. Es 
gab lediglich zwei Varianten, welche in 
der Lage waren, unter diesen widrigen 
Bedingungen den Boden zufriedenstel-
lend zu durchwurzeln. Die neue Zwi-
schenfruchtmischung BODENFIT hat 
dies bravourös gemeistert (siehe Fotos) 
und macht ihrem Namen alle Ehre.

NITROFIT, eine neu entwickelte Mi-
schung, bewies mit Abstand die beste 
Bodendurchwurzelung und Bodenbede-
ckung. Die Basis für den Erfolg bilden 
acht verschiedene Kulturen aus vier 
Pflanzenfamilien. Durch ihren relativ 
hohen Anteil an großkörnigen Legumi-
nosen kann NITROFIt sehr große Men-
gen an Luftstickstoff binden. Deswegen 
benötigt NITROFIT keine Düngung 
und ist eine sehr gute Vorfrucht für 
Stickstoffzehrende Kulturen wie Mais. 
Für den Anbau 2021 wird die neue 
Mischung NITROFIT bereits in ausrei-
chender Menge zur Verfügung stehen.
Nähere Information dazu finden Sie im 
neu erscheinenden Zwischenfruchtpro-
spekt 2021.

Das Jahr 2020 war für manche Zwi-
schenfruchtmischungen ein sehr 
schwieriges Jahr. Jedoch trennt sich 
unter diesen widrigen Umständen „die 
Spreu vom Weizen“ und bringt so man-
che versteckte Besonderheiten zu Tage, 
welche ansonsten vermutlich verborgen 
geblieben wären.

raiMund brandstetter, beratung  
zwischenfrucht und zuckerrübe, 
saatbau linz

Die neue Mischungsvariante BODENFIT trägt we-
sentlich zur Verbesserung der Bodenstruktur bei.

Verdichtete Böden verhindern ein intensives 
Durchwurzeln der Krume.
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SAAtBAU LINZ und 
die Zuckerrübe

Die Österreichische Rübensamen-
zucht (ÖRZG) übernimmt die Vermeh-
rung, Aufbereitung und die Pillierung 
des Zuckerrübensaatgutes. Bei der 
AGES werden die angemeldeten 
Zuchtstämme auf Rizomania-, Ne-
matoden-, Rhizoctonia- und Mehr-
fachtoleranzen in Kombination mit 
Cercosporatoleranz geprüft. 

Die SAATBAU LINZ als Partner von 
SESVanderHave und Kuhn&Co in 
Österreich, organisiert und betreut die 
Leistungsprüfungen in der privaten 
Vorprüfung sowie der Leistungsprü-
fung in der AGES. Auch das Marketing 
wird von der SAATBAU LINZ organisiert 
und der Vertrieb unterstützt. Eine neue 
Sortengeneration wird mit OCTOPUS 
eingeleitet. Hierbei ist das klar definier-
te Zuchtziel, bei gleicher oder höherer 
Ertragserwartung die Cercosporatole-
ranz deutlich zu verbessern. 

OCTOPUS
Gesund von Kopf bis Fuß
OCTOPUS wurde unter hohem Cer-
cospora- und Rhizoctoniadruck in 
Frankreich selektiert und registriert. 
Auch in Italien schätzen die Landwirte 
die Mehrfachtoleranzen von OCTOPUS, 
welche schließlich die Grundlage für 
ihre Ertragssicherheit bilden.
• mittlere Rhizoctoniatoleranz –  
  ideal auf Verdachtsflächen
• erhöhte Rizomaniatoleranz
• cercosporatolerant

OVILAVA
Schenkt reinen Saft ein
OVILAVA zeichnet sich durch ihre hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen Cercospora 
aus und bringt auch ohne Fungizidbe-
handlung gute Erträge. Die gute Ertrags-

leistung im bereinigten Zuckerertrag ist 
nicht nur auf den hohen Rübenertrag, 
sondern auch auf die sehr niedrigen 
Melassezuckerverluste zurückzuführen.
• ausgezeichnete Saftreinheit
• gute Erträge auch ohne Fungizid- 
  behandlung
• rizomaniatolerant
• hoher Zuckergehalt

INGE
Auf zu höchsten Zuckererträgen
Die Stärken von INGE bei den agro-
nomischen Eigenschaften sind die 
hervorragende Jugendentwicklung und 
die geringe Neigung zur Bildung von 
Schossern. INGE liefert stabil hohe 
Erträge über alle Anbauregionen.
• zuckerertragsbetont
• schnelle Jugendentwicklung
• rizomaniatolerant
• bewährte Sorte in allen Anbaugebieten  
  Österreichs

raiMund brandstetter, beratung  
zwischenfrucht und zuckerrübe, 
saatbau linz

Leistungsfähige und resistente Sorten. 

Mais
BIO-AMELLO FAO 250
BIO-PERRERO FAO 250
BIO-DANUBIO FAO 270
BIO-ARNO® FAO ca. 330
BIO-ALANDO® FAO 350
BIO-ARNAUTO® FAO 390
BIO-ABSOLUTO® FAO 420

Sojabohne
BIO-AURELINA [000/3]
BIO-ADELFIA [000/4]
BIO-SY LIVIUS [00/5]
BIO-ES MENTOR [00/6]
BIO-ALVESTA [00/7]
BIO-ALTONA [00/7]

Sommerweizen
BIO-LISKAMM [7]

Sommergerste
BIO-REGENCY (Braugerste)

Hafer
BIO-MAX
Körnererbse
BIO-TIP
Ackerbohne
BIO-BIORO
BIO-FUEGO
BIO-MELODIE
Ölkürbis
BEPPO konv. für Bio

Feldfuttermischungen
BIO-Futterprofi LR
BIO-Futterprofi KR
BIO-Futterprofi KM
Dauergrünland
BIO-Grünlandprofi NU
Sonnenblume
ES IDILLIC [HO] ungeb.
TALENTO [HO] ungeb. 
RGT WOLLF [Öl] ungeb.
SUMAN [Öl] ungeb.
SUNBIRD S [gestreift] ungeb.

Bio-Saatgut 
Frühjahr 2021

Inform 1_2021
BIO
56 x 227 mm

www.saatbau.com
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„Acker im Glas“ – Heimische 
Braugerste für heimisches Bier

Die österreichische Brauindustrie be-
nötigt in einem „normalen“ Verarbei-
tungsjahr rund 220.000 t Braugerste. 
Bedingt durch die Corona-Pandemie 
hat sich der Bedarf an Braugerste im 
Jahr 2020 deutlich reduziert. Der Ver-
kauf von Fassbier ist nahezu auf Null 
eingebrochen. Laut einer Branchen- 
einschätzung hat sich die Bierproduk-
tion in Europa im Jahr 2020 um ca. 10 % 
reduziert.

Dabei konnten bei der Braugerstenernte 
2020 in Österreich seit Längerem wie-
der gute Mengen mit entsprechender 
Qualität eingefahren und eine buchstäb-
liche „Durststrecke“ bei der Produktion 
heimischer Braugerste seit der Ernte 
2016 gebrochen werden.

In diesen problematischen Jahren 
(2017–2019) wurde seitens der Brauerei-
en mit einer Anpassung der Qualitäts-
parameter (Protein bzw. Sortierung) bei 
Sommerbraugerste einem Mengenein-
bruch entgegengewirkt.

Von einer Nische zu einem wertvollen 
Rohstoff
Das Verhältnis der eingesetzten Som-
merbraugerste vs. Winterbraugerste 
hat sich in den letzten Jahren verstärkt 
in Richtung Winterbraugerste be-
wegt. Mittlerweile werden ca. 40 % 

Winterbraugerste in den Brauereien 
eingesetzt, wobei von einem weiterhin 
steigenden Anteil in Zukunft ausgegan-
gen werden kann. Einerseits konnte 
Winterbraugerste sowohl qualitativ als 
auch quantitativ in den sehr trockenen 
Erntejahren 2017–2019 überzeugen und 
mit entsprechenden Erträgen maßgeb-
lich zur Versorgung der heimischen 
Brauereien beitragen und andererseits 
ist ein entsprechender Sortennachschub 
bei Winterbraugerste in den letzten 
Jahren zu vermerken. Die jahrelange 

Züchtungsarbeit trägt jetzt Früchte und 
es können Sorten aus österreichischer 
Züchtung, wie MONROE, mit angepass-
ten Standorteigenschaften die Erwar-
tungen von Landwirten und Brauern, 
gerade in Jahren mit herausfordernder 
Witterung, sehr gut erfüllen.

Die anhaltend rückläufige Flächenent-
wicklung bei Sommerbraugerste von 
einem einst beachtlichen Niveau von 
rund 170.000 ha auf aktuell knapp 
31.000 ha konnte nur durch den Einsatz 
von heimischer Winterbraugerste kom-
pensiert werden. Daher ist Winterbrau-
gerste von einer „Nischenkultur“ auf 
einen Flächenanteil von aktuell ca. 45 % 
in Österreich herangewachsen.

Der Anbau von Sommerbraugerste im 
Herbst ist ebenfalls eine Antwort auf 
die schwierigen Witterungsbedingun-
gen der letzten Jahre, in denen durch 

Braugerste MONROE aus der Region für heimisches Bier.

 

in Tonnen 2017 2018 2019 2020 

Sommerbraugerste 78.000 65.000 100.000 100.000

Winterbraugerste  34.000 40.000 50.000 60.000

Summe 112.000 105.000 150.000 160.000

BRAUGERSTENPRODUKTION IN ÖSTERREICH

Quelle: Strategie Grains, LK NÖ und eigene Einschätzungen
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eine bessere Ausnützung der Winter-
feuchte auch gute Mengen und Quali-
täten bei Sommerbraugerste geerntet 
werden konnten. Die österreichische 
Brauindustrie setzt aber dennoch auf 
eine Risikostreuung und eine sinnvolle 
Verteilung der Anbauflächen auf Win-
terbraugerste, Sommerbraugerste im 
Herbstanbau und Sommerbraugerste im 
Frühjahrsanbau.

Durch die jahrelange konsequente 
und gute Zusammenarbeit der öster-
reichischen Brauereien mit den Brau-
gerstenhändlern und den Mälzereien 
konnte durch den Vertragsanbau von 
Winter- und Sommerbraugerste eine 
maßgebliche Versorgung der Brauerei-
en mit heimischer Braugerste erreicht 
werden. Die Versorgung der Brauereien 
erfordert natürlich gerade in Jahren mit 
problematischen Witterungsverläufen 
einen gewissen Importanteil von Brau-
gerste vorwiegend aus Deutschland und 
Frankreich.

Bier aus heimischer Produktion ist 
gefragt
Die Tatsache, dass Regionalität und 
Herkunft in den letzten Jahren für viele 
Konsumenten stark an Bedeutung zu-
genommen haben, kann auch verstärkt 
durch die Corona-Pandemie, wahrge-
nommen werden. So wird die Versor-
gung mit Lebensmitteln aus regionaler 
Herkunft wichtiger denn je.

Laut einer Untersuchung spielt für drei 
Viertel der Konsumenten das Thema 
Nachhaltigkeit und Herkunft bei Bier 
eine wichtige Rolle. Die relevantesten 
Faktoren sind dabei die Verwendung 
regionaler Rohstoffe. Rund 78 % der 
Bevölkerung bevorzugt heimisches Bier.
Einige Brauereien setzen dabei nicht 
nur auf Braugerste aus Österreich, son-
dern bevorzugen regional produzierte 
Braugerste aus dem Einzugsgebiet rund 
um die Brauerei. Regional gezüchtete 
Sorten (z.B. MONROE aus Reichersberg) 
liefern hervorragende Braugerstenqua-

litäten und Mengen für oberösterreichi-
sche Brauereien und tragen so maßgeb-
lich zur regionalen Versorgung bei.

Wer hätte einst gedacht, dass es möglich 
ist, im oberösterreichischen Salzkam-
mergut Winterbraugerste mit hervorra-
gender Qualität zu produzieren? Dies 
stärkt die Wahrnehmung in der Region 
und trägt dazu bei, den Konsumen-
ten die Produktion der eingesetzten 
Rohstoffe sozusagen vor der Haustüre 
näherzubringen. Mit unseren anspre-
chenden Feldtafeln beschildert, sind die 
Braugerstenschläge unverkennbar!

Für den Frühjahrsanbau bieten wir 
aktuell ein Vertragsmodell mit Sommer-
braugerste LEANDRA an. Nähere Infos 
auf https://www.saatbau.com/vertrags-
anbau-sommerbraugerste .

david pappenreiter,  
leitung konventionelle vertrags-
landwirtschaft, saatbau erntegut

• Zuverlässige Dauerwirkung gegen Unkräuter  
 und Ungräser wie Hirsen

• Verlässlich auch bei trockenen Bedingungen

• Fertigformulierung - kein Mischen mehr notwendig

• Bewährter Baustein in der Resistenzstrategie  
 für Leguminosen und Sonnenblumen

• Verbesserte Unkrautkontrolle

• Exzellente Verträglichkeit

• Höheres Ertragspotential

Herbizid gegen ein- und zweikeimblättrige  
Unkräuter sowohl in Clearfield® als auch  
in Clearfield® Plus Sonnenblumensorten

www.agrar.basf.at
Zulassungs-Nr.: Pulsar® Plus: 3737; Spectrum® Plus: 3397
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und  
Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

Spectrum® Plus Pulsar® Plus
Einmal behandelt, dauerhaft wirksam
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Sorten für die Zukunft – 
neue Sortenzulassungen 

Bei der Sitzung der Sortenzulassungs-
kommission am 21. Dezember 2020 
wurden 16 Sorten in die Österreichi-
sche Sortenliste eingetragen, die von 
der SAAtBAU LINZ künftig vermarktet 
werden.

Mais PRIMINO | FAO 220
Die äußerst frühreife Sorte PRIMINO 
wurde in Schönering gezüchtet. Sie 
überzeugt neben guten Erträgen sowohl 
in der Körner- als auch in der Silomais-
prüfung mit einer herausragend guten 
Agronomie. Sowohl gegenüber Lage-
rung als auch gegen Stängelbruch zeigt 
die Sorte eine geringe bis sehr geringe 
Neigung, was anhand der frühen Reife 
sehr bemerkenswert ist. PRIMINO ist 
eine gesunde Sorte mit guter Wider-
standsfähigkeit gegen Helminthospori-
um turcicum und Kolbenfusarium.

Mais DKC 3400 | FAO 290
DKC3400 ist ein Zahnmais mit stabil 
guten Kornerträgen. Hervorzuheben 
sind die Stärken in der Agronomie mit 
kompakter Wuchshöhe und sehr guter 
Standfestigkeit. Die Sorte zeigt eine 
gute Toleranz gegen Helminthosporium 
turcicum.

Mais ALETTO | FAO 300
Die Sorte ALETTO ist eine Eigenzüch-
tung der SAATBAU LINZ und überzeugt 
vor allem durch sein gutes Korner-
tragspotenzial. Diese hartmaisbeton-
te Maissorte besticht nicht nur im 
Feuchtgebiet, sondern schneidet auch 
im Trockengebiet überdurchschnittlich 
im Vergleich zu den Standardsorten 
ab. Hervorragende Jugendentwicklung 
und Kältetoleranz treiben eine zügige 
Entwickung im Frühjahr voran. Durch 
das große Korn ist diese Sorte nicht nur 

für Veredelungsbetriebe interessant, 
sondern auch für die Verarbeitung in 
der Stärkeindustrie.

Mais AKANTO | FAO 310
Der Zahnmais AKANTO zeigte in bei-
den Prüfjahren überdurchschnittliche 
Ertragsleistungen. AKANTO ist eine lan-
ge, aber sehr standfeste Sorte. Der Ein-
fachhybrid zeigt eine mittlere Toleranz 
gegen Helminthosporium turcicum.

Mais DKC 3805 | FAO 320
Die Sorte DKC3805 besticht durch ein 
hohes Kornertragspotenzial und kann 
vor allem im Feuchtgebiet ihre Ertrags-
vorteile ausspielen. Kombiniert mit 
einer kompakten Wuchshöhe und einer 
guten Standfestigkeit liegt die Sorte 
DKC3805 auch bei Streifenversuchen 
der Landwirtschaftskammer Oberöster-
reich immer an der Spitze.

Sojabohne ARTESIA [0] 
ARTESIA ist eine sehr ertragsstarke So-
jabohne, die von der Saatzucht Donau in 

Reichersberg gezüchtet wurde. Alle Ver-
gleichssorten der Reifegruppe 0 wurden 
von ARTESIA sowohl im Korn- als auch 
im Proteinertrag übertroffen. Besonders 
positive Ertragsrelationen wurden im 
Süden Österreichs erzielt, wozu sicher 
die sehr gute Widerstandsfähigkeit 
gegen Sclerotinia von ARTESIA beige-
tragen hat. ARTESIA weist eine sehr 
rasche Jugendentwicklung auf. Trotz des 
relativ langen Wuchses ist ARTESIA gut 
standfest.

Sojabohne ASPECTA [0] 
ASPECTA gehört in der Reifegruppe 0 
zu den frühesten Sorten und ist damit 
für fast alle Sojalagen in Ost- und 
Südösterreich geeignet. Neben höchs-
ten Erträgen zeigt ASPECTA einen 
außergewöhnlich hohen Ölgehalt. Eine 
rasche Jugendentwicklung sowie eine 
gute Standfestigkeit bei etwas längerem 
Wuchs sind weitere Merkmale von 
ASPECTA. Die gute Gesundheit mit ge-
ringer Anfälligkeit auf Peronospora und 
Sclerotinia runden diese Sorte ab.

Leistungsstarke Sorten belegen den Erfolg langjähriger Züchtungsarbeit.
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Sojabohne ALAMEDA [0] 
Mit ALAMEDA präsentiert die Saat-
zucht Donau eine ertragsstarke Speise-
sojabohne im späteren Reifebereich. 
ALAMEDA übertraf mit 42 % Protein-
gehalt in den zwei Wertprüfungsjahren 
die Vergleichssorten um 1,8–4,0 %. 
Die gelbe Nabelfarbe und die geringe 
Neigung zu Samenfl ecken sind weitere 
positive, für die Speisesojabohnenerzeu-
gung wichtige Eigenschaften. ALAMEDA 
ist relativ rasch in der Jugendentwick-
lung und trotz langem Wuchs gut 
standfest.

Sojabohne APOLLONIA [000] 
APOLLINA ist eine ertragsstarke, früh-
reife Sojabohne mit gelbem Nabel aus 
der Zuchtstation Reichersberg. Sie weist 
bei einer mittleren Wuchshöhe eine 
gute Standfestigkeit und gute Krank-
heitstoleranzen auf. Sehr hohe Korner-
träge konnten in den wichtigen 000- 
Regionen Oberösterreich und Kärnten 
erzielt werden. Mit einem mittelhohen 
Proteingehalt ist APOLLINA in der Lage 
im Proteinertrag die derzeit ertrags-
stärkste 000-Sorte ADELFIA zu erreichen, 
alle anderen 000-Vergleichssorten werden 
klar übertroff en. 

Winterweizen ACONIUS | BQ 7
ACONIUS ist ein begrannter Quali-
tätsweizen mit frühem Ährenschieben 
und früher Reifezeit. Mit einem hohen 
Kornertrag liefert ACONIUS hohe 
Proteinwerte sowie ein hohes Hekto-
litergewicht. ACONIUS ist kurz und 
standfest und zeigt eine gute Wider-
standsfähigkeit gegen Mehltau, Braun- 
und Gelbrost. Der hohe Protein- und 
Feuchtklebergehalt führt bei ACONIUS 
zu einer hervorragenden Wasserauf-
nahme, welche für Bäcker von großer 
Bedeutung ist.

Winterweizen ARTIMUS | BQ 7
Der in Probstdorf gezüchtete Grannen-
weizen ARTIMUS ist wohl die beste 
bisher in Österreich gezüchtete Weizen-
sorte im Hinblick auf Toleranz gegen 
diverse klimatische Stressfaktoren. Das 
sehr frühe Ährenschieben von ARTIMUS 
bei früher Reifezeit trägt zur Stressto-

leranz bei. Mit einem kurzen Wuchs 
ist ARTIMUS gut standfest. Längere 
Schlechtwetterperioden in der Erntezeit 
toleriert ARTIMUS mit seiner hohen 
Auswuchsfestigkeit und seinen hoch 
ausgeprägten Fallzahlen ebenfalls sehr 
gut. Die Qualitätsausprägungen von 
ARTIMUS sind für die Verwendung als 
hochwertiger Back- und Aufmischwei-
zen sehr günstig.

Wintergerste SU LAUBELLA zz
Die zweizeilige Wintergerste 
SU LAUBELLA überzeugt in der ös-
terreichischen Wertprüfung mit sehr 
hohen Kornerträgen und konnte alle 
zweizeiligen Vergleichssorten klar über-
treff en, im Trockengebiet sogar auch 
alle mehrzeiligen Sorten. Bei dieser 
kurzstrohigen Sorte wirkt sich das frühe 
Ährenschieben und die frühe Reifezeit 
sehr positiv auf die Ertragsstabilität aus.

Wintertriticale TRIAGENT
Die spät reifende Triticalesorte 
TRIAGENT wurde in Reichersberg 
gezüchtet und überzeugte in der öster-
reichischen Wertprüfung mit hohen 
Kornerträgen und exzellenter Stand-
festigkeit – beste Standfestigkeit mit 
Note 2! TRIAGENT verfügt über einen 
gesunden Blattapparat und eine hohe 
Widerstandskraft gegenüber Ährenfusa-
rium. Das ist ein Erfolg der intensiven 
Zuchtgartenselektion auf eine gute und 
gesunde Kornausbildung. TRIAGENT 
zeigt ein stabil hohes Hektolitergewicht 
sowie eine geringe Auswuchsneigung.

Sommerhafer PLATIN
PLATIN ist eine rundum gelungene 
Gelbhaferzüchtung. So übertraf die 
neue Sorte in der Wertprüfung in Öster-
reich alle Vergleichssorten im Korner-
trag. PLATIN weist eine gute Standfes-
tigkeit und Strohstabilität, sowie gute 
Krankheitstoleranzen auf und vereint 
ein mittelhohes Hektolitergewicht mit 
einem mittleren Rohfasergehalt.

Ölsonnenblume SUMAN
SUMAN ist eine neue, express-tolerante 
Ölsonnenblume, die mit Spitzenerträ-
gen in der amtlichen Wertprüfung und 

in den Praxisversuchen überzeugte. 
Mit ihrem schönen großen Korn liefert 
SUMAN auch höchste Ölerträge.

Zuckerrübe OVILAVA
Details zur neuen Sorte OVILAVA fi n-
den Sie auf Seite 26.

johanna fellnhofer, koMMunikation, 
saatbau linz
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Der Saatgutmarkt  
in Deutschland

Deutschland ist einer der größten und 
wichtigsten Saatgutmärkte in Europa. 
Pflanzenzüchtung bildet die Basis, 
denn das Saatgut hat Einfluss auf 
sämtliche Stationen im Wertschöp-
fungsprozess. Professionalität von 
der Züchtung bis zur Sortenzulassung 
garantiert.

Züchterstruktur und Züchtungs- 
erfolge
In Deutschland gibt es eine weltweit 
einmalige Vielfalt an Pflanzenzüch-
tungsunternehmen. Insgesamt sind 57 
Züchtungsunternehmen mit eigenen 
Zuchtprogrammen in Deutschland aktiv.

Im Bereich Forschung und Entwicklung, 
d.h. in der Neuzüchtung und Neuent-
wicklung von Sorten, arbeiten über 
2.400 hochqualifizierte Personen. Über 
15 % ihres Umsatzes reinvestieren die 
Züchter in Forschung und Entwicklung. 
Mit dieser überragenden F & E-Quote 
erreicht die Pflanzenzüchtung einen 
Spitzenwert.

Diese Zahlen zeigen, dass in Deutschland 
mit sehr hoher Intensität Pflanzenzüch-
tung betrieben wird. Dieser intensive 
Wettbewerb sorgt für kontinuierliche 
Innovationen zum Nutzen der deutschen 
und europäischen Landwirte. Die enor-
men Züchtungsanstrengungen, gerade 
auch der mittelständischen Pflanzen-
züchter, resultieren in kontinuierlichen 
Ertragssteigerungen, Krankheitsresistenz, 
Qualitätseigenschaften und Nährstoffeffi-
zienz verbesserten Sorten.

Ein jüngst durchgeführter Großversuch 
von Wissenschaftlern der Universität 
Gießen mit 191 bedeutenden Winterwei-
zensorten aus fast 50 Zulassungsjahren 

hat gezeigt, dass der Ertrag züchtungs-
bedingt seit 1960 um 25 % angestiegen 
ist. Im Mittel erhöhen sich die Erträge 
bei Winterweizen durch den Züchtungs-
fortschritt jährlich um 0,3 dt/ha. Diese 
Entwicklung setzt sich ungebrochen 
fort. Die Studienergebnisse zeigen, dass 
neue, moderne Sorten gerade auch im 
extensiven Anbau den älteren Sorten 
deutlich überlegen sind. Sie sind gleich-
zeitig wesentlich resistenter gegenüber 
Pilzkrankheiten und zeigen eine deut-
lich höhere Nährstoffeffizienz als ihre 
genetischen Ahnen.

Deutliche Züchtungsfortschritte lassen 
sich auch für Öl- und Eiweißfrüchte, für 

Kartoffeln und erst recht für Hybrid-
kulturen wie Mais oder Zuckerrüben 
belegen.

Pflanzenzüchtung trägt damit zur Wert-
schöpfung der Landwirtschaft erheblich 
bei. Prof. von Witzke und Noleppa 
konnten belegen, dass 1991–2009 allein 
durch die Züchtung ertragreicherer Wei-
zensorten der Kornertrag in Deutsch-
land um insgesamt 2,5 Mio. t gesteigert 
werden konnte. Dies entspricht in etwa 
dem Jahresbedarf des Landes Polen mit 
Weizenprodukten. Als Einkommens- 
effekt resultiert daraus für den o.g. Zeit-
raum ein Beitrag zum Bruttoinlandspro-
dukt Deutschlands von 3,7 Mrd. €.

Quelle: Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP) 2021
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Züchtungsleistung und Ertragsanstieg 
sind umso größer, je größer und bedeu-
tender eine Kulturart ist. Kleinere 
Kulturarten, die nicht so intensiv züch-
terisch bearbeitet werden, sind damit 
auch gegenüber anderen Kulturen weni-
ger wettbewerbsfähig. Dies schlägt sich 
in der Anbauverbreitung der Kulturen 
nieder.

Anbauverhältnisse und Marktvolumen
Die Ackerfläche in Deutschland beträgt 
ca. 10 Mio. ha. Getreide nimmt davon 
knapp 6 Mio. ha ein, wovon über 5 Mio. 
ha dem Wintergetreide zufallen. Die 
Anbauflächen der wichtigsten Kulturen 
in Deutschland ist der unten stehenden 
Tabelle zu entnehmen.

Gut 50 % der Weizenfläche werden mit 
Qualitätsweizen (A), angebaut, 30 % 
mit Brotweizen (B) bzw. Mahlweizen. 
Aufmischweizen, in Deutschland als 
Eliteweizen (E) bezeichnet, umfasst 
15 % der Anbaufläche, während der 
Futterweizen (C) in den letzten Jahren 
deutlich an Bedeutung verloren hat und 
nicht einmal mehr 5 % der Weizenflä-
che ausmacht.

Zwei Drittel der Wintergerste ist mehr-
zeilig, ein Drittel zweizeilig mit dem 
Anbauschwerpunkt Süddeutschland. 
Der Anteil von Hybridgerste liegt unter 
10 %. Bei Roggen dürfte der Anteil der 
Hybriden zwischen 80 und 90 % liegen.

Etwa 60 % der Sommergerstenfläche 
wird für Brauzwecke angebaut, häufig 
in Lagen mit rauerem Klima. Winter-
braugerste, die die Winterfeuchte besser 
nutzt, gewinnt gerade in wärmeren 
und trockeneren Lagen an Bedeutung. 
Deutlichen Zuwachs erfährt aktuell der 
Hafer, gerade im ökologischen Landbau, 
mit über 160.000 ha Anbaufläche zur 
Ernte 2020.

Nach Weizen ist der Mais die zweitgröß-
te Kulturart mit ca. 2,7 Mio. ha Anbau- 
fläche zur Ernte 2020. Der Schwerpunkt 
liegt auf Silomais mit etwa 2,3 Mio. ha, 
was 84 % der Maisfläche ausmacht. 
Davon werden knapp die Hälfte, ca. 1,1 

Mio. ha zur Energiegewinnung in Bio-
gasanlagen verwertet. Mit dieser Fläche 
werden ca. 9.000 Biogasanlagen „gefüt-
tert“. Der Körnermaisanbau beläuft sich 
auf ca. 460.000 ha.

Trotz umfassender politischer Unter-
stützung wächst der Markt für Legu-
minosen relativ langsam, aber stetig. 
Den größten Zuwachs konnte in den 
letzten Jahren die Sojabohne erreichen, 
die 2020 auf ca. 33.000 ha in Deutsch-
land stand. Vor zehn Jahren war der 
Sojaanbau in Deutschland noch eine 
Randerscheinung. Sojabohnen werden 
hauptsächlich im Süden Deutschlands, 
Bayern und Baden-Württemberg, ange-
baut. In beiden Bundesländern hat sich 
die Sojabohne sogar zur meist angebau-
ten Eiweißfrucht entwickelt. Aufgrund 
der Nachfrage nach GVO-freiem Eiweiß 
wird der Anbau der Sojabohnen weiter-
wachsen. Experten schätzen das Potenzi-
al des Sojaanbaus in der nächsten Deka-
de auf 100.000 ha in Deutschland ein.

Größte Eiweißfrucht ist in Deutschland 
noch die Futtererbse mit über 80.000 ha. 
Vor allem mit dem Ökoanbau ist die 
Ackerbohnenfläche auf über 50.000 ha 
gewachsen. Neue Sortenentwicklungen, 
wie die Winterackerbohne, könnten 
den Markt weiter beflügeln. Die blaue 
Süßlupine hat mit ca. 25.000 ha 
ihren Anbauschwerpunkt in Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt.

Der Saatgutmarkt
Die Saatgutmärkte für selbstbefruchten-
de Arten bei Getreide und Leguminosen 
und für Hybridkulturen, wie Mais, sind 
in Deutschland sehr unterschiedlich 
strukturiert.
Getreide: Anders als in Österreich, 
herrscht in der deutschen Getreidesaat-
gutbranche eine klare „Arbeitsteilung“ 
zwischen Züchtern und den anderen 
Beteiligten der Saatgutwirtschaft. Die 
Züchter konzentrieren sich auf die 
Züchtung sowie Marketing und Ver-
trieb ihrer eigenen Sorten. Mittelstän-
dische Pflanzenzüchter bündeln den 
Sortenvertrieb über eigene Organisatio-
nen, wie beispielsweise die I.G. Pflan-
zenzucht GmbH in Ismaning (IG), an 
der auch die SAATBAU LINZ beteiligt ist.

Die Produktion von Vorstufen- und 
Basissaatgut liegt in der Verantwortung 
der Züchter. Für Produktion und Ver-
kauf von Z-Saatgut (= Originalsaatgut) 
schalten die Züchter Vertragspartner 
ein. Die Züchter übertragen den soge-
nannten VO- und Unter-VO-Firmen ein 
nicht ausschließliches Nutzungsrecht 
für ihre Sorten. Damit werden diese 
Firmen berechtigt, Z-Saatgut zu vermeh-
ren, aufzubereiten und in Verkehr zu 
bringen.

In Deutschland gibt es 30 solche VO-Fir-
men. Dies sind in der Regel Zentralge-
nossenschaften oder überregional im 
Großhandel tätige Landhandelsbetriebe. 
Zusätzlich gibt es etwa 130 kleinere 
Unter-VO-Firmen, die meist regionale 
Saatgutmärkte bedienen. Das Z-Saatgut 
wird in Deutschland von etwa 2.000 
Vermehrern produziert, teilweise selbst 
aufbereitet, teilweise als Rohware zur 
Aufbereitung an die Aufbereitungssta-
tionen einer VO-, oder Unter-VO-Firma 
geliefert.

Die Rahmenbedingungen für Saatgut-
produktion und Vertrieb von zertifizier-
tem Saatgut werden per sogenanntem 
VO-Vertrag vereinbart. Die VO-Firmen 
haben die Aufgabe, unter Wahrung der 
Sortenschutzrechte der Züchter, eine 
ordnungsgemäße Vermehrungsplanung 

Der Sojabohnenmarkt wächst auch in Deutsch-
land in den letzten Jahren deutlich an.
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mit den eingeschalteten Vermehrern 
durchzuführen und das dabei erzeugte 
Z-Saatgut zu vertreiben. Die VO-/Un-
ter-VO-Partner führen nach dem Verkauf 
des Z-Saatgutes für jede verkaufte Ein-
heit (dt) eine vom Züchter festgelegte 
Lizenzgebühr nach jeder Verkaufssaison 
an den jeweiligen Züchter ab.

In Deutschland werden jährlich 
zwischen 4,5–5 Mio. dt an zertifizier-
tem Saatgut aus 100.000–120.000 ha 
Vermehrungsfläche für alle Getreidear-
ten umgesetzt. In Deutschland findet 
man völlig unterschiedliche Strukturen 
in der Saatgutwirtschaft. In Süd- und 
Westdeutschland gibt es noch eine 
große Anzahl kleinerer Vermehrer- und 
Aufbereitungsbetriebe. Alleine in Bay-
ern und Baden-Württemberg befinden 
sich knapp 50 % der Saatgutaufbereiter, 
die aber gerade mal 15 % Anteil an der 
Vermehrungsfläche in Deutschland 
haben. Vor allem im Osten und teilwei-
se auch im Norden Deutschlands ist die 
Saatgutaufbereitung in wenigen großen 
Anlagen konzentriert. Etwa drei Viertel 
der Saatgutvermehrungsfläche ist in 
den östlichen und nördlichen Bundes-
ländern angelegt.

Die Qualitätsanforderungen für 
Zertifiziertes Saatgut sind in Deutsch-
land freiwillig höher als in anderen 
EU-Ländern. Die Mindestkeimfähigkeit 
bei den Kulturarten Wintergerste und 
Winterweizen muss beispielsweise 
mindestens 92 % erreichen. Die etwa 
450 aktiven Saatgutaufbereitungsan-
lagen sind zusätzlich im Rahmen von 
Qualitätssicherungssystemen, wie 
QSS, zertifiziert. Im Rahmen von QSS 
wird die Qualitätsfähigkeit der Anla-
gen durch Audits überprüft, jährlich 
Qualitätsmuster beprobt und auf die 
wichtigsten Qualitätsparameter inkl. 
Beizgrad untersucht. Damit wird 
sichergestellt, dass der Landwirt mit 
qualitativ hochwertigem Z-Saatgut 
versorgt wird.

Mit dieser Maßnahme will sich die 
Saatgutbranche von der Qualität des 
eigenen Nachbausaatgutes abgrenzen.

Auf rund 55 % der Anbaufläche wird als 
Z-Saatgut (=Originalsaatgut) eingesetzt. 
Der Saatgutwechsel schwankt dabei von 
Kultur zu Kultur. Auf 45 % wird eigen 
erzeugtes Nachbausaatgut verwendet.

Lt. EU-Gesetzgebung ist der Nachbau 
von eigenem Saatgut gemäß soge-
nanntem Landwirteprivileg möglich. 
Die Nutzung geschützter, innovativer 
Genetik ist jedoch gebührenpflichtig. 
Die Nachbaugebühr beträgt in Deutsch-
land 50 % der vom Züchter festgeleg-
ten Lizenzgebühr. Die vereinnahmten 
Nachbaugebühren fließen unmittelbar 
den Züchtern zu und werden wieder für 
die Refinanzierung der Züchtungsarbeit 
eingesetzt. Im Durchschnitt bezahlt 
der Landwirt 10 €/ha Nachbaugebühr 
bei Getreide, profitiert dafür aber von 
besseren Sorten. Gemäß eines aktuel-
len EUGH-Urteils, dem sogenannten 
„Vogel-Urteil“, ist in Deutschland jeder 
Landwirt verpflichtet, bis Ende eines 
Wirtschaftsjahres, also bis spätestens 
30. Juni, die Nachbaugebühren zu ent-
richten.

Die I.G. Pflanzenzucht GmbH, über 
die die SAATBAU LINZ ihre Sorten am 
deutschen Markt platziert, gehört zu 
den marktführenden Organisationen 
am deutschen Getreidemarkt und 
erreicht bei Getreide einen Marktanteil 
von ca. 17 %. Bei der größten Kulturart 
Winterweizen kommt die I.G. Pflanzen-
zucht auf 19 % Marktanteil, d.h., auf 
jedem 5. Feld wächst eine Sorte von 
einem Gesellschafter der I.G. Pflanzen-
zucht. Die SAATBAU LINZ gewinnt aktuell 
Marktanteile mit ihren Getreidesorten 
in Deutschland. Erfolgreich in Vermark-
tung befinden sich zurzeit die Sorten 
Winterweizen ACTIVUS, Winterhart-
weizen DIADUR und Sommerdurum 
DUROFINUS. Die Wintergerstensorten 
AMBROSIA (zz) und FINOLA (mz)  
wurden im Herbst 2020 in den deut-
schen Markt eingeführt.

Sojabohnen
Der Sojasaatgutmarkt wurde in der 
jüngeren Vergangenheit vorwiegend aus 
Österreich und Frankreich versorgt. Die 

Vermehrung von Soja in Deutschland 
wächst mit der zunehmenden Anbauflä-
che auf mittlerweile 700 ha. Damit lässt 
sich knapp die Hälfte des deutschen 
Bedarfs an Sojasaatgut decken. Bei 
Sojabohne ist gemäß EU-Recht die Ver-
wendung von eigenem Nachbausaatgut 
nicht gestattet.

Im wachsenden Sojamarkt stehen dem 
Landwirt bereits ca. 50 Sorten zur 
Verfügung, seit 2 Jahren zunehmend 
aus deutscher Zulassung. Der Anbau 
konzentriert sich auf 000-Sorten.  

Die I.G. gehört mit den Sorten der 
SAATBAU LINZ zu den Anbietern der 
ersten Stunde und nimmt eine führen-
de Position ein. Sorten, wie AURELINA 
oder ADELFIA, die mit sicherer Abreife 
und gleichzeitig hohem Proteingehalt 
und Kornertrag überzeugen, repräsen-
tieren den züchterischen Fortschritt.

I.G. Mais bietet ein breites Portfolio an ertrags-
starken, gesunden und stresstoleranten Sorten. 
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Mais
Saatmais wird in Deutschland auf etwa 
3.500 ha produziert. Die hohen An-
forderungen an Qualität und Ausreife 
lassen die Saatmaisvermehrung nur in 
klimatisch begünstigten Anbaugebieten, 
wie z.B. am Oberrhein, zu. Die erzeugte 
Menge entspricht in etwa 18 % des jähr-
lichen Saatgutbedarfs in Deutschland. 
Der überwiegende Teil der Versorgung 
wird über Saatgutimporte aus Frank-
reich, Ungarn, Rumänien und Öster-
reich sichergestellt. Deutschland ist mit 
ca. 5 Mio. verkauften Einheiten Saat-
mais (à 50.000 Körner) mit Frankreich 
der mit Abstand größte und interessan-
teste Markt in Europa. Entsprechend 
hart und intensiv ist der Wettbewerb. 
Neben den in Deutschland über 300 
zugelassenen Sorten werden zusätzlich 
über 500 EU-Sorten angeboten. Der 
größte Markt liegt im mittelfrühen Rei-
fesegment (Reifezahl 220–250). 

Die I.G., die kürzlich ihre Vertriebsakti-
vitäten als I.G. MAIS neu formiert hat, 
konnte ihre Saatmaisverkäufe deutlich 
steigern und erreicht einen Marktanteil 
von 2 %. Die leistungsstarken Sorten 
der SAATBAU LINZ, wie KOLOSSO,  
MAGNATO oder ALBIREO tragen 
erheblich dazu bei. In vergangenen 
beiden Jahren konnten mit AMELLO 
und DELICAO zwei weitere vielverspre-
chende Hybriden für die SAATBAU LINZ 
in Deutschland registriert werden.

Sortenprüfwesen
Das Sortenprüfwesen in Deutschland 
ist staatlich geregelt oder unter staatli-
cher Aufsicht, daher auch unabhängig, 
neutral und objektiv, zum Nutzen 
der Landwirte. Es besteht eine klare 
Arbeitsteilung zwischen Zulassung 
(Bundessortenamt) und Sortenver-
suchen für regionale Empfehlungen 
(Zuständigkeit bei den Bundesländern). 
Für die Zulassung von Sorten ist in 
Deutschland das Bundessortenamt zu-
ständig. Das Bundessortenamt führt die 
Versuche zur Sortenzulassung selbst 
oder bei Dienstleistern bzw. Züchtern 
durch (Wertprüfung und Registerprü-
fung).

Nach drei Jahren Wertprüfung bei 
Getreide bzw. zwei Jahren bei Öl- und 
Eiweißfrüchten erfolgt die Sortenzulas-
sung und Eintragung in die Beschrei-
bende Sortenliste. Grundsätzliche 
Voraussetzung für die Zulassung einer 
Sorte ist, dass sie unterscheidbar, homo-
gen und umweltstabil ist und über ei-
nen Sortennamen verfügt. Im Rahmen 
bundesweiter Wertprüfungen wird der 
„landeskulturelle Wert“ ermittelt. 

Einer Sorte wird landeskultureller Wert 
zugesprochen, wenn sie in der Gesamt-
heit ihrer wertbestimmenden Eigen-
schaften gegenüber den zugelassenen 
vergleichbaren Sorten, eine deutliche 
Verbesserung für den Pflanzenbau oder 
auch für die Verwertung des Ernteguts 
erwarten lässt.

Bei Winterweizen werden beispiels-
weise jedes Jahr über 100 neue Linien 
zur Sortenzulassung angemeldet. Nach 
drei Wertprüfungsjahren werden davon 
10–15 Sorten registriert. Von jedem 
Zulassungsjahrgang können sich 1–3 
Sorten im Markt mit relevanten Antei-
len durchsetzen. Nach 4–5 Jahren hat 
eine Sorte den Zenit ihres Sortenlebens 
erreicht.

Im föderal strukturierten Deutschland 
sind die Bundesländer für die regio-
nalen Sortenempfehlungen zuständig 
und führen die Landessortenversuche 
durch. Die Sortenempfehlungen wer-
den grenzüberschreitend im Rahmen 
sogenannter Boden-Klima-Räume, die 
ähnliche Umwelt- und Standortbedin-
gungen aufweisen, ausgesprochen. Es 
sind insgesamt 24 unterschiedliche, 
standortkundlich begründete Boden- 
Klima-Räume für Wintergetreide 
definiert.

Eine regionale Empfehlung einer Sorte 
erfolgt in der Regel zwei Jahre nach 
der Zulassung. Nicht in Deutschland 
zugelassene Sorten können über sog. 
EU-Sortenprüfungen „quer“ in das 
Versuchswesen einsteigen und so nach 
erfolgreicher EU-Sortenprüfung in den 
Landessortenversuchen teilnehmen.

Fazit 
Deutschland ist einer der größten und 
wichtigsten Saatgutmärkte in Europa. 
Dies hat einen enorm intensiven und 
ausgeprägten Wettbewerb zur Folge, 
woraus die Landwirte großen Nutzen 
ziehen. Die Leistungsfähigkeit neuer 
Sorten wird dank einer vielfältigen 
Züchterstruktur kontinuierlich und in 
vielen Kulturen auch rasant verbessert. 
Die Saatgutwirtschaft hat eine hohe Ef-
fizienz dank Arbeitsteilung und ist so in 
der Lage, auch dem Landwirt hochwer-
tiges Z-Saatgut zu wettbewerbsfähigen 
Preisen zur Verfügung zu stellen. Das 
öffentliche Sortenprüfsystem gewähr-
leistet Unabhängigkeit, Wettbewerbs-
neutralität und Objektivität und fördert 
so den Züchtungsfortschritt in der land-
wirtschaftlichen Praxis. Züchtungsfort-
schritt ist eine der Innovationsquellen 
für eine nachhaltige wettbewerbs- und 
zukunftsfähige Landwirtschaft. 

Die Sorten der SAATBAU LINZ, die in 
Deutschland von der I.G. Pflanzenzucht 
vermarktet werden, werden sich in Zu-
kunft weiter erfolgreich im deutschen 
Markt etablieren.

di franz beutl, geschäftsführer,  
i.g. pflanzenzucht

Leistungsstarker Silomais der SAATBAU LINZ
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