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Zusammenfassung

Zwischenfrüchte können im Herbst bei ausreichender Be-
standsentwicklung noch ca. 20–35 dt/ha Trockenmasse bilden 
und dabei 30 bis >90 kg/ha Stickstoff in die Biomasse aufneh-
men. Dabei ist die N-Aufnahme unabhängig von der Artenzu-
sammensetzung in erster Linie vom Biomasseertrag abhängig. 
Um einen guten Zwischenfruchtbestand zu etablieren, kommt 
der Einhaltung des optimalen Aussaatzeitpunktes und einer gu-
ten Saatbettbereitung mit sorgfältiger Aussaat eine herausra-
gende Bedeutung zu. Durch Zwischenfruchtanbau können die 
Herbst-Nmin-Gehalte und entsprechend die Nitratauswaschung 
deutlich verringert werden. Die Verminderung der Nitratauswa-
schung durch Zwischenfrüchte ist zum einen der N-Aufnahme 
durch die Biomasse und zum anderen der Reduzierung der Si-
ckerwassermenge geschuldet. Eine herbstliche N-Düngung der 
Zwischenfrucht ist nur erforderlich, wenn nach der Ernte der 
Vorfrucht sehr geringe Reststickstoffgehalte im Boden verbleiben 
und die N-Nachlieferung aus dem Bodenvorrat im Herbst nicht 
ausreicht, um den N-Bedarf der Zwischenfrucht zu decken. Beim 
Anbau abfrierender Zwischenfrüchte und ausreichenden Nieder-
schlägen im Winter/Frühjahr ist auch in Trockengebieten nicht 
mit negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der fol-
genden Hauptfrucht zu rechnen, sofern die Bodenwasservorräte 
wieder aufgefüllt werden. Werden diese nicht wieder aufgefüllt, 
kann es in Trockenjahren und bei Standorten mit Frühsommer-
trockenheit zu einem Wasserdefizit der nachfolgenden Haupt-
frucht kommen. Um eine nachhaltige Verringerung der Nitrat-
auswaschung über mehrere Jahre zu erreichen, ist es zwingend 
erforderlich, den von der Zwischenfrucht aufgenommenen Stick-
stoff auf den N-Düngebedarf der Folgefrucht anzurechnen. Am 
besten können Kulturen mit langsamer Jugendentwicklung und 
langer Wachstumsdauer, wie Mais oder Zuckerrüben, die N-
Nachlieferung aus einer vorherigen Zwischenfrucht verwerten.
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Abstract 

Cultivating catch crops to reduce autumn Nmin 
levels and nitrate leaching with leachate

Catch crops can still produce 20-35 dt/ha of dry mass in au-
tumn in the case of sufficient growth, absorbing 30 to >90 kg/
ha of nitrogen into biomass in the process. Nitrogen uptake de-
pends mainly on the yield rather than the composition of catch 
crop species. Choosing the ideal sowing date and good seedbed 
preparation with careful sowing are essential to establish good 
catch crop growth. The cultivation of catch crops can signifi-
cantly reduce autumn Nmin levels and thus nitrate leaching. 
Catch crops help to reduce nitrate leaching through the absorp-
tion of nitrogen by biomass and by reducing the amount of lea-
chate. 
Catch crops only need to be fertilised with nitrogen in the au-
tumn if minimal amounts of nitrogen are left in the soil after 
the previous crop has been harvested and if nitrogen delivery 
from the soil is not enough to cover the catch crops’ need for ni-
trogen. When growing freezing catch crops and when enough 
rain falls in winter/spring, negative effects on the water balance 
for the following main crop are not expected, even in dry areas, 
as long as the groundwater table is recharged. If not recharged, 
there might be a shortage of water for the subsequent main crop 
in dry areas and in places where there is a drought in early sum-
mer. It is essential to consider nitrogen uptake by catch crops 
when calculating required nitrogen fertilisation for the follow-
ing main crop in order to reduce nitrate leaching in the long 
run. In a best-case scenario, main crops with slow youth devel-
opment and long growing periods, such as sugar beets and 
maize, are well-suited to utilise nitrogen from the previous catch 
crop.

Key Words: catch crop cultivation, N-uptake, autumn Nmin levels, per-
colation water, nitrate leaching, soil water balance

Zwischenfruchtanbau zur Verringerung 
der Herbst-Nmin-Gehalte und Nitrat-
auswaschung mit dem Sickerwasser
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1 Einleitung

Der Anbau von Zwischenfrüchten bietet viele ackerbauliche 
Vorteile . Durch die gelungene Etablierung eines Zwischen-
fruchtbestandes mit ausreichender Bodenbedeckung wird nicht 
nur die Infiltrationsfähigkeit erhöht und der Boden vor Erosi-
on und Oberflächenabfluss geschützt [1], sondern durch die 

Durchwurzelung und biogene Bodenlockerung [2] auch das 
Bodenleben und die Bodenstruktur gefördert und der Humus-
haushalt [3,4] verbessert . Aufgrund der Herbst-/Winterbegrü-
nung können zudem positive Effekte hinsichtlich der Unterdrü-
ckung von Unkräutern und Ungräsern und durch die Erweite-
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rung der Fruchtfolge oftmals auch eine Verminderung des 
Schädlingsdrucks beobachtet werden [5,6] . Außerdem sind po-
sitive Auswirkungen auf die Biodiversität und den Insekten-
schutz möglich, zum Beispiel beim Anbau von Zwischenfrüch-
ten als Bienenweide .

Die verpflichtende Einführung des „Greenings“ im Rahmen 
der GAP-Reform 2015 und die Anrechnung der Zwischen-
fruchtflächen als ökologische Vorrangflächen (ÖVF) hat zu ei-
ner deutlichen Zunahme des Zwischenfruchtanbaus geführt . 
Insbesondere für tierhaltende Betriebe ist der Zwischen-
fruchtanbau von Bedeutung, da die Zwischenfrüchte nach ak-
tueller Düngeverordnung (DüV) [7] im Herbst, sofern ein 
Stickstoffbedarf besteht, noch gedüngt und dadurch die Gül-
lelager vor Winter entlastet werden können . Da die Zwischen-
früchte bei guten Aussaatbedingungen in der Lage sind im 
Herbst noch verhältnismäßig viel Stickstoff aufzunehmen, kön-
nen sie organische Dünger gut verwerten . Auch die Nutzung 
der Zwischenfruchtbiomasse für die Produktion von Biogas hat 
in den vergangenen Jahren zunehmende Bedeutung erlangt, 
während demgegenüber die Futternutzung in den Hintergrund 
getreten ist . Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tro-
ckenjahren Zwischenfrüchte wieder verstärkt zur Futtergewin-
nung genutzt .

Für den Gewässerschutz und die Verminderung der Nitrat-
auswaschung während der winterlichen Sickerperiode ist die 
Stickstoffbindung und N-Konservierung in der Biomasse der 
Zwischenfrüchte entscheidend . Dadurch kann der nach der 
Ernte der Hauptfrucht noch im Boden vorhandene und im 
Herbst mineralisierte Stickstoff von den Zwischenfrüchten auf-
genommen und vor der Verlagerung mit dem Sickerwasser ge-
schützt werden . Da es vielfältige Literatur zu den anbautechni-
schen und pflanzenbaulichen Fragen des Zwischenfruchtan-
baus gibt [6, 8, 9, 10], werden nachfolgend vor allem die für 
den Gewässerschutz relevanten Aspekte des Zwischenfruchtan-
baus behandelt .

2 Bestandsentwicklung und Stickstoffbindung

Die Anbauverfahren von Zwischenfrüchten sind vielfältig (Ab-
bildung 1) . Neben der am weitesten verbreiteten Herbstaussaat 
nach Getreide vor einer nachfolgenden Sommerung (i . d . R . 
Mais oder Zuckerrüben) ist bei zwei aufeinanderfolgenden 

Winterungen auch die Untersaat eine gute Möglichkeit, um die 
Bildung von ausreichend Biomasse bis zur Aussaat der Folge-
kultur zu gewährleisten .

Die Biomasseentwicklung und damit die Stickstoffaufnah-
me in die oberirdische Pflanzenmasse (N-Entzug) hängt neben 
der im Herbst noch verfügbaren Vegetationszeit auch von der 
Bodenbearbeitung und dem Aussaatverfahren, den Bodenver-
hältnissen (Bodengüte, Wasserhaushalt) und der jeweiligen 
Witterung (Niederschlag, Temperatur) ab (Abbildung 2) . Win-
terzwischenfrüchte benötigen für eine ausreichende Ertragsbil-
dung vor Winter mindestens 40-60 Wachstumstage [6], Som-
merzwischenfrüchte sollten möglichst 60-80 Wachstumstage 
haben . Daher kommt der Einhaltung des optimalen Aussaat-
zeitpunktes eine herausragende Bedeutung zu .

Wie bei der Herbstaussaat von Winterraps ist auch bei Zwi-
schenfrüchten eine gute Saatbettbereitung und sorgfältige Aus-
saat mit Kreiselegge und Sämaschine das sicherste Verfahren 
zur Etablierung eines gut entwickelten Zwischenfruchtbestan-
des . Vor allem bei Gemengen und Feinsämereien hat sich eine 
Aussaat „wie zur Hauptfrucht“ bewährt . Bei extensiveren Aus-
saatverfahren, z . B . Aussaat nach einer Stoppelbearbeitung mit 
dem Düngerstreuer, besteht die Gefahr eines lückigen und 
nicht bodendeckenden Bestandes . Zudem sind nicht alle Kultu-
ren dafür geeignet . Am besten können Senf, Ölrettich und 
Buchweizen ohne intensive Bodenbearbeitung nach der ersten 
Stoppelbearbeitung ausgesät werden . Aber auch dabei ist es 
wichtig, dass ausreichend Krume und Bodenschluss vorhanden 
sind, um ein sicheres und flächendeckendes Auflaufen zu ge-
währleisten . Bei der Auswahl der geeigneten Zwischenfrucht-
art sind nicht nur die Saatgutkosten, sondern vor allem Frucht-
folgekriterien zu berücksichtigen . Dabei sind innerhalb einer 
Fruchtfolge nicht alle Arten als Zwischenfrucht geeignet . 
Grundsätzlich sind gleiche Pflanzenfamilien wie bei den Haupt-
kulturen zu meiden .

Neben dem Aussaattermin und der Witterung beeinflussen 
auch die Bodenverhältnisse sowie die Herbstdüngung die Er-
tragsentwicklung und damit die Stickstoffaufnahme in die 
oberirdische Biomasse . Verschiedene Versuchsergebnisse [11, 
12, 13, 14, 15] bestätigen, dass ein gut entwickelter Zwischen-
fruchtbestand im Herbst noch Erträge von 20-35 dt/ha Tro-
ckenmasse (TM) (und mehr) bilden kann . Dementsprechend 
können zwischen 30 bis >90 kg N/ha in die oberirdische Bio-
masse aufgenommen und vor der Verlagerung während der 
winterlichen Sickerperiode geschützt werden . In sehr trocke-
nen Jahren mit Wassermangel ist auf leichten Böden allerdings 
auch mit deutlich niedrigeren Erträgen (3–12 dt TM/ha) und 

Erfolgreich etablierter 
Zwischenfruchtbestand

Standortfaktoren

Witterung

SaatzeitpunktBestellungDüngung

PhytohygieneFruchtfolge

Saatgut

Abb. 1: Schematische Darstellung der Formen des Zwischen-
fruchtanbaus (eigene Darstellung)

Abb. 2: Einflussfaktoren für die erfolgreiche Etablierung eines 
Zwischenfruchtbestandes (eigene Darstellung)
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entsprechend geringeren N-Entzügen (7–33 kg/ha in oberirdi-
scher Biomasse) zu rechnen [2] . Zwischenfruchtgemenge mit 
Leguminosen zeigen in der Praxis zwar tendenziell geringere 
Trockenmasseerträge, aber durch die symbiontische N-Fixie-
rung der Rhizobien höhere N-Gehalte in der Trockenmasse und 
damit gleiche oder sogar höhere N-Aufnahmen in die oberirdi-
sche Biomasse als Gemenge ohne Leguminosen oder Reinsaa-
ten [17] .

Ergebnisse von Demonstrationsflächen auf Praxisschlägen 
[18, 19], bei denen anhand von Meterschnitten die oberirdi-
sche Biomasse gewogen und deren Stickstoffgehalte laborana-
lytisch bestimmt wurden, zeigen, dass die N-Entzüge von Zwi-
schenfrüchten je nach Aussaatzeitpunkt und Bodengüte in Ab-
hängigkeit der herbstliche N-Düngung deutlich variieren (vgl . 
Abbildung 3) . Im Mittel betrug die N-Aufnahme in die oberir-
dische Biomasse ca . 70 kg/ha, was sehr gut mit den oben ge-
nannten Literaturergebnissen übereinstimmt . Dabei lagen bei 
den im Herbst mit Stickstoff gedüngten Flächen die N-Entzüge 
im Mittel bei ca . 85 kg/ha, bei denjenigen ohne N-Düngung bei 
durchschnittlich 64 kg/ha . Dies verdeutlicht, dass die N-Auf-
nahme unabhängig von der Artenzusammensetzung in erster 
Linie vom Biomasseertrag abhängig ist [5] . Die Abschätzung 
des Biomasseertrags ist daher wichtig, um die N-Aufnahme der 
Zwischenfrüchte einordnen zu können .

Für den Landwirt ist es in der Praxis jedoch schwierig, die 
N-Aufnahme in die oberirdische Biomasse zuverlässig abzu-
schätzen . Auf Grundlage der Analysenergebnisse wurde daher 
ein Schema entwickelt, mit dem die N-Aufnahme überschlägig 
eingeordnet werden kann (Abbildung 3) . Zusätzlich wurde ein 
Schema zur visuellen Abschätzung der N-Aufnahme erarbeitet, 
mit dem in der Praxis die N-Aufnahme anhand der Be-
standsentwicklung eingeschätzt werden kann (Abbildung 4) .

3 Herbst-Nmin-Gehalte und N-Auswaschung

Praxiserhebungen über mehrere Jahre im Rahmen der Wasser-
schutzberatung zeigen, dass gut entwickelte Zwischenfrüchte 
in der Lage sind, sowohl den nach der Ernte der Hauptfrucht 
noch vorhandenen als auch den im Laufe der herbstlichen Mi-
neralisation noch freiwerdenden Stickstoff dem Boden zu ent-
ziehen und dadurch die Herbst-Nmin-Gehalte zum Ende der Ve-
getationsperiode um im Durchschnitt ca . 20 kg/ha zu verrin-
gern (Abbildung 5) . Vergleichbare Ergebnisse werden auch von 
anderen Autoren berichtet [12, 14, 15] . Dabei kann die Redu-
zierung der Herbst-Nmin-Gehalte je nach Standort und Witte-
rung auch bis zu 40-50 kg/ha betragen [15], in Feldversuchen 

im Einzelfall auch bis zu 100 kg/ha [26] . Als Faustzahl ist un-
ter Praxisbedingungen im Mittel von einer Reduzierung der 
Herbst-Nmin-Gehalte von ca . 20–40 kg/ha auszugehen .

Wie die Auswertung von Demonstrationsversuchen auf Pra-
xisschlägen von Tendler & Beisecker [19] zeigen, führt eine 
herbstliche N-Düngung der Zwischenfrüchte zwar zu einer hö-
heren N-Aufnahme in die oberirdische Biomasse, dennoch stei-
gen auch die Herbst-Nmin-Gehalte im Boden geringfügig an . Ab-
bildung 5 verdeutlicht, dass rein rechnerisch nur ca . die Hälfte 
der Herbstdüngung von der Zwischenfrucht aufgenommen 
wird, der Rest wandert in den Stickstoffpool des Bodens oder 
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Abb. 3: Schema zur Abschätzung der N-Aufnahme von Zwischen-
früchten in Abhängigkeit der Bodenart, dem Aussaatzeitraum und 
der herbstlichen N-Düngung (eigene Darstellung)

Abb. 4: Visuelle Abschätzung der N-Aufnahme von Zwischen-
früchten anhand der Bestandsentwicklung Mitte/Ende Oktober 
(eigene Darstellung)

Abb. 5: Mittlere Herbst-Nmin-Gehalte [kg/ha] zum Ende der Vege-
tationsperiode auf Praxisschlägen mit und ohne Zwischenfrüch-
ten; N = 519 (Fehlerbalken bei 95 % Vertrauensintervall; eigene 
Darstellung)
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findet sich teilweise in den Herbst-Nmin-Gehalten wieder . Ver-
suchsergebnisse der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
[20] und des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG) in Sachsen [13] bestätigen, dass nur ein Teil 
des zur Zwischenfrucht gedüngten Stickstoffs vom Pflanzenbe-
stand aufgenommen wurde . Lysimeterversuche mit 15N-mar-
kierten Stickstoffdünger auf einem leichten Sandboden in 
Brandenburg [21] ergaben, dass nur ca . 16–32 % des gedüng-
ten Stickstoffs in der Zwischenfruchtbiomasse wiedergefunden 
wurden . Auch Schmidt et al . [13] kommen anhand der Aus-
wertung von Zwischenfruchtversuchen in Sachsen zu dem Er-
gebnis, dass durch eine N-Düngung zwar die Biomasseerträge 
und die N-Entzüge von Zwischenfrüchten erhöht werden, aller-
dings nicht der gesamte gedüngte Stickstoff von der Biomasse 
aufgenommen wird . Bei Böden, die im Herbst gut mit Stickstoff 
versorgt sind, kann es sogar zu einem Anstieg der Frühjahrs-
Nmin-Gehalte kommen . Sofern Zwischenfrüchte im Herbst ge-
düngt werden, muss die N-Düngung so früh wie möglich erfol-
gen, damit noch genügend Vegetationszeit zur Verfügung steht, 
um den Stickstoff aufzunehmen [13] . Allerdings waren die 
Herbst-Nmin-Gehalte der gedüngten Zwischenfruchtflächen im-
mer niedriger als die von Flächen ohne Zwischenfrüchte (Win-
terbrache), selbst wenn auf diesen Flächen Ausfallgetreide als 
Selbstbegrünung gewachsen war . Dies bestätigt, dass Ausfall-
getreide, abgesehen von den phytosanitären Problemen (Über-
tragung von Krankheiten und Schädlingen), weder in Bezug 
auf Biomasseentwicklung noch mit der N-Aufnahme mit Zwi-
schenfrüchten vergleichbar ist .

Die Unterschiede in den Herbst-Nmin-Gehalten zwischen Flä-
chen mit und ohne Zwischenfrüchte finden sich in den Früh-
jahrs-Nmin-Gehalten zu Vegetationsbeginn allerdings kaum 
noch wieder (vgl . Abbildung 6) . Dies verdeutlicht, dass auf den 
Flächen ohne Zwischenfrüchten ein Teil des mineralischen 
Stickstoffs mit dem Sickerwasser über Winter ausgewaschen 
wurde, während die Zwischenfrüchte diesen Stickstoff in der 
Biomasse konserviert haben .

Auch der Zeitpunkt des Umbruchs der Zwischenfruchtbe-
stände spielt eine wichtige Rolle . Erfolgt der Umbruch bereits 
im Spätherbst, können die Nitratgehalte im Boden durch die 
Zersetzung der Biomasse wieder ansteigen . Je früher die Zwi-
schenfrucht umgebrochen wird, desto mehr Stickstoff kann, 

insbesondere in milden Wintern, wieder mineralisiert werden 
und dann gegebenenfalls auch zu einer höheren N-Auswa-
schung über Winter als bei den im Frühjahr umgebrochenen 
Beständen führen .

Wie dreijährige Versuche der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft [22] beispielhaft belegen, ist die N-Auswa-
schung unter Zwischenfrüchten immer deutlich niedriger als 
bei Flächen ohne Zwischenfrüchte . Wurde die Zwischenfrucht 
im Spätherbst umgebrochen, wurde eine etwas höhere N-Aus-
waschung ermittelt als beim Umbruch im Frühjahr (Tabelle 1) .

Auch Sickerwasseruntersuchungen von Konen & Schäfer 
[12] auf einem humosen Sandboden (Plaggenesch) mit gerin-
ger Wasserspeicherkapazität bei Oldenburg bestätigen, dass 
nach Winterroggen die Nitratkonzentration im Sickerwasser 
und die mit dem Sickerwasser verlagerten N-Frachten unter 
Zwischenfrüchten erheblich niedriger sind als ohne Zwischen-
frucht . Dabei führte die Düngung der Zwischenfrüchte mit 
60 kg N/ha zwar zu höheren Nitratkonzentrationen und N-
Frachten, diese lagen dennoch erheblich unter denjenigen der 
Versuchsvarianten ohne Zwischenfrüchte (Tabelle 2) .

Diese Beispiele bestätigen, dass Zwischenfrüchte die Herbst-
Nmin-Gehalte im Boden deutlich reduzieren folglich den Stick-
stoff effektiv in der Biomasse speichern und damit vor der Aus-
waschung während der winterlichen Sickerperiode schützen . 
Werden die Zwischenfrüchte im Herbst gedüngt, kann zwar 
nicht die gesamte gedüngte N-Menge von der Biomasse aufge-
nommen werden . Dennoch sind sowohl die Herbst-Nmin-Gehal-
te als auch die N-Auswaschung der gedüngten Zwischenfrucht-
flächen deutlich niedriger als diejenigen der Winterbrache .

Abb. 6: Mittlere N-Gehalte in der oberirdischen Biomasse (kg/ha) 
von Zwischenfruchtbeständen mit und ohne herbstliche N-Dün-
gung mit dazugehörigen Herbst-Nmin-Gehalten [kg/ha] im Boden 
(Daten aus [19];eigene Darstellung)

Abb. 7: Frühjahrs-Nmin-Gehalte [kg/ha] im Boden zu Vegetations-
beginn auf Flächen mit und ohne Zwischenfrüchten zu nachfol-
genden Sommerkulturen (Daten aus [19]; eigene Darstellung)

Aussaat Umbruch
N-Auswaschung [kg N/ha]

o. Zwfr. m. Zwfr.

Anfang August Spätherbst 64 29

Ende August
Spätherbst 
Frühjahr

63
39 
27

Tabelle 1: N-Auswaschungsverluste [kg/ha] mit und ohne Zwi-
schenfrüchten bei unterschiedlichem Aussaattermin und ver-
schiedenen Umbruchzeiträumen (Daten aus [22]; eigene Darstel-
lung)
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Inwieweit Zwischenfrüchte im Herbst mit Stickstoff ge-
düngt werden müssen, führt in der Praxis immer wieder zu hef-
tigen Kontroversen . Diese Frage lässt sich nicht pauschal beant-
worten . Entscheidend ist, ob das N-Angebot des Bodens den N-
Bedarf der Zwischenfrucht decken kann . Untersuchungen zur 
N-Nachlieferung von Ackerböden [23] belegen, dass im Herbst 
bei ausreichender Bodenfeuchte die potenzielle N-Nachliefe-
rung aus dem Bodenvorrat durchaus 40-60 kg/ha und mehr 
betragen kann . Bei einer mittleren N-Aufnahme der Zwischen-
früchte von 70-80 kg/ha ist also entscheidend, wieviel Stick-
stoff nach der Ernte der Vorfrucht noch im Boden vorliegt und 
ob bei Getreidevorfrucht das Stroh abgefahren oder eingear-
beitet wird . Wird das Stroh abgefahren und sind im Boden 
mehr als 40 kg/ha Nachernte-Nmin-Gehalt vorhanden, ist eine 
N-Düngung der Zwischenfrucht nicht erforderlich . Wird das 
Stroh nach der Ernte eingearbeitet oder liegt der Nachernte-
Nmin-Gehalt niedriger als 40 kg/ha, ist eine N-Düngung der 
Zwischenfrucht im Rahmen der nach Düngeverordnung [7] 
möglichen N-Gaben sinnvoll, um einen ausreichend entwickel-
ten Zwischenfruchtbestand zu etablieren . Spät gesäte Zwi-
schenfrüchte haben aufgrund ihrer geringeren N-Aufnahme 
keinen N-Düngebedarf . Auch Zwischenfruchtgemenge mit 
überwiegendem Leguminosenanteil benötigen in der Regel kei-
ne N-Düngung .

4 Zwischenfrüchte und Wasserhaushalt

Immer wieder kontrovers diskutiert wird die Frage, ob Zwi-
schenfrüchte aufgrund ihres Wasserbedarfs eine Konkurrenz 
für die nachfolgende Hauptfrucht darstellen . Als Faustzahl 
wird davon ausgegangen, dass ein Zwischenfruchtbestand im 
Herbst einen Wasserbedarf von ca . 100 mm hat [24] . Insbeson-
dere in Trockengebieten wird daher befürchtet, dass dieses 
Wasser der nachfolgenden Hauptfrucht im Frühjahr fehlt .

Wasserhaushaltsuntersuchungen von Bodner et al . [25] zei-
gen, dass im pannonischen semi-ariden Trockengebiet in Ost-
österreich mit Jahresniederschlägen von <650 mm auf 
Schwarzerdeböden mit hohem Wasserspeichervermögen eine 
Evapotranspiration der Zwischenfrüchte von 130 mm bei 120 
Tagen Vegetationszeit und 60 dt TM/ha ermittelt wurde . Dabei 
lag die Verdunstung (Bodenevaporation) der Winterbrache oh-
ne Zwischenfrucht bei diesen Böden bereits bei 90 mm . Bei Be-
trachtung aller Wasserhaushaltskomponenten (Evaporation, 
Transpiration, Oberflächenabfluss, Sickerwasserbildung, Infil-
trationsvermögen) kamen die Autoren zu dem Ergebnis, dass 
die Zwischenfrüchte die Verlustgrößen des Wasserhaushaltes 
(Evaporation, Oberflächenabfluss, Sickerwasserbildung) ver-
ringern und dadurch ihren Wasserbedarf teilweise kompensie-
ren . Zwischenfrüchte benötigen im Spätsommer und Früh-
herbst mehr Wasser als die Brache . Aufgrund des im Spätherbst 
zurückgehenden Verdunstungsanspruchs der Atmosphäre, der 
bei abfrierenden Zwischenfrüchten verdunstungshemmenden 
Wirkung der Mulchdecke sowie der Herbst-/Winter-Nieder-

schläge wurden am Ende des Winters annähernd gleiche Bo-
denwassergehalte wie bei der Winterbrache gemessen [6, 25, 
26] . Hinzu kommen die positiven Effekte des Zwischen-
fruchtanbaus wie die Verbesserung des Infiltrationsvermögens 
des Bodens und die Verminderung des Oberflächenabflusses 
bei hanggeneigten Flächen . Dies spielt insbesondere bei Stark-
regenereignissen für die Verminderung von Oberflächenabfluss 
und Sturzfluten eine entscheidende Rolle [1] .

Allerdings kann es bei Sommertrockenheit zu Schwierigkei-
ten bei der Etablierung des Zwischenfruchtbestandes kommen 
[27] . Wasserhaushaltsuntersuchungen von abfrierenden und 
winterharten Zwischenfrüchten von Böttcher et al . [28] auf 
drei Standorten (leichter, mittlerer und schwerer Boden) in 
Nord- und Mittelsachsen über drei Jahre zeigen, dass die Bo-
denwassergehalte der Zwischenfruchtbestände im Herbst etwa 
10 % der nutzbaren Wasserspeicherkapazität (nFK) unter de-
nen der Winterbrache lagen . Zum Jahresende näherten sich die 
Bodenwassergehalte dann aufgrund der besseren Infiltration 
der Niederschläge und der verdunstungshemmenden Wirkung 
der Mulchauflage wieder an . Fehlen allerdings die Niederschlä-
ge im Herbst und Winter, kann das Bodenwasserdefizit bis zum 
Vegetationsbeginn der nachfolgenden Hauptfrucht nicht mehr 
aufgefüllt werden . Zudem steigt bei den nicht abfrierenden, 

Parameter (Sickerwasser) o. Zwfr.
Zwfr.  

ungedüngt

Zwfr. organisch 

gedüngt (60 kg N/ha)
Zwfr. mineralisch 

gedüngt (60 kg N/ha)
Mittlere Nitratkonzentration [mg/l] 84 19 24 31

Mittlere N-Fracht [kg/ha] 65 14 18 24

Tabelle 2: N-Auswaschung nach Winterroggen mit und ohne Zwischenfrüchten und unterschiedlicher N-Düngung im Herbst (Daten 
aus [12]; eigene Darstellung)
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winterharten Zwischenfrüchten der Wasserverbrauch zu Be-
ginn der Vegetationsperiode wieder an, woraus insbesondere 
bei Frühjahrstrockenheit für die nachfolgende Hauptfrucht 
(Mais, Zuckerrüben) ein erhebliches Wasserdefizit resultieren 
kann .

Alle Wasserhaushaltsuntersuchungen zeigen, dass es bei 
den Zwischenfruchtvarianten zu einem späteren Beginn der Si-
ckerwasserbildung und auch geringeren Sickerwassermengen 
im Vergleich zur Winterbrache kommt . Winterbegrünungsver-
suche von Spiess et al . [29] an 18 Lysimetern mit unterschied-
lichen Böden (leicht, mittel, schwer) der Lysimeterstation 
Bern-Lieberfeld in der Schweiz (Ø 1058 mm Jahresnieder-
schlag) und einer siebenjährigen Fruchtfolge ergaben eine im 
Mittel 170 mm niedrigere Sickerwassermenge der Zwischen-
fruchtvarianten im Vergleich zur Winterbrache . Dabei konnte 
bei einem mittleren N-Entzug von 141 kg/ha auch die Nitrat-
auswaschung um im Mittel 110 kg/ha reduziert werden . Der 
Wasserverbrauch durch die Zwischenfrüchte führte zu keinem 
Wassermangel bei den nachfolgenden Hauptkulturen, da die 
Niederschläge am Versuchsstandort immer ausreichend waren . 
Die Verminderung der Nitratauswaschung durch Zwischen-
früchte ist dabei zum einen in der N-Aufnahme durch die Bio-
masse und zum anderen durch die Reduzierung der Sickerwas-
sermenge begründet .

Zusammenfassend ist beim Anbau abfrierender Zwischen-
früchte mit ausreichenden Niederschlägen im Winter/Frühjahr 
auch in Trockengebieten nicht mit negativen Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt der folgenden Hauptfrucht zu rechnen . 
Dabei spielen auch die Bodengüte und die Wasserspeicherka-
pazität des Bodens eine Rolle . Winterbrachen sind nur dann 
wasserschonender, wenn diese durchgehend bewuchsfrei blei-
ben, da auch eine Selbstbegrünung (z . B . Ausfallgetreide) hö-
here Verdunstungsverluste im Herbst hat . Bei trockenen Witte-
rungsverhältnissen im Spätsommer kann es zu Schwierigkeiten 
bei der Etablierung eines Zwischenfruchtbestandes kommen . 
Werden die Bodenwasservorräte dann durch fehlende Winter-
niederschläge nicht mehr aufgefüllt, kann es insbesondere in 
Regionen mit Frühsommer trockenheit zu Wassermangel bei 
der nachfolgenden Hauptfrucht kommen .

5  Anrechnung der Zwischenfrucht  
auf die Stickstoffdüngung der Folgekultur

Die Zwischenfruchtversuche von Spies et al . [29] zeigen wie 
viele andere Versuchsergebnisse, dass die Erträge und N-Entzü-
ge der Nachfrucht bei den Zwischenfruchtvarianten etwa 
gleich hoch ausfielen wie bei der Winterbrache . Allerdings tra-

ten anschließend bei den Nachfrüchten höhere N-Auswa-
schungsverluste in den Zwischenfruchtvarianten auf als bei der 
Winterbrache . Während die Nitratauswaschung unter den Zwi-
schenfrüchten beträchtlich reduziert wurde, kam es bei den 
nachfolgenden Kulturen zu höheren N-Auswaschungsverlus-
ten . Versuchsbedingt wurden die Nachfrüchte nicht unter-
schiedlich gedüngt . Dies belegt eindrücklich, dass es unbedingt 
erforderlich ist, den in den Zwischenfrüchten gebundenen 
Stickstoff bei der Düngung der Folgekulturen entsprechend an-
zurechnen, um die Vorteile des Zwischenfruchtanbaus im ge-
samten Anbausystem optimal nutzen zu können . Nur so kön-
nen über mehrere Jahre die N-Austräge in die Gewässer nach-
haltig reduziert werden [30] .

Praxisversuche [18, 19] zeigen, dass der über Winter ge-
bundene Stickstoff im Laufe der folgenden Wachstumsperiode 
mineralisiert wird und dann der folgenden Sommerung antei-
lig zur Verfügung steht . Für die Umsetzbarkeit der Zwischen-
fruchtbiomasse ist neben den Boden- und Witterungsverhält-
nissen (Feuchte, Temperatur) insbesondere die Zersetzbarkeit 
der organischen Substanz (C/N-Verhältnis) von Bedeutung . 
Auch die Intensität der Bodenbearbeitung zur Einarbeitung der 
Zwischenfrüchte beeinflusst den Abbau der organischen Sub-
stanz . Je enger das C/N-Verhältnis der Zwischenfruchtarten ist, 
umso schneller kann die Biomasse mineralisiert werden (Tabel-
le 3) . Deshalb sind Zwischenfruchtgemenge mit Leguminosen 
schneller umsetzbar als solche ohne Leguminosen oder mit hol-
zigeren Arten . Erfahrungswerte zeigen, dass je nach Legumino-
senanteil ca . 50-70 % der N-Aufnahme der Zwischenfrucht auf 
die N-Düngung der Folgekultur angerechnet werden kann .

Untersuchungen des LfULG in Sachsen [13] zur N-Nachlie-
ferung von Zwischenfruchtgemengen vor Silomais bestätigen, 
dass etwa 50 % des N-Entzugs der Zwischenfrucht dem nach-
folgenden Mais zugutekommt . Der restliche Teil wird in den N-
Pool des Bodens (Humus) eingelagert und erst über mehrere 
Jahre wieder freigesetzt . Bei Böden mit einem hohen Stick-
stoffnachlieferungsvermögen ist die Wirksamkeit der N-Nach-
lieferung aus der Zersetzung der Zwischenfruchtbiomasse na-
turgemäß geringer ausgeprägt als bei Böden mit geringer N-
Nachlieferung aus der organischen Substanz des Bodenpools . 
Andere Autoren berichten, dass der von der Zwischenfrucht 
konservierte Stickstoff nahezu vollständig vom nachfolgenden 
Mais genutzt werden kann [12] . Auch Steffens et al . [14] fan-
den auf einem Boden mit einem hohen N-Nachlieferungsver-
mögen, dass eine zusätzliche N-Düngung zu Silomais nach 
Zwischenfrucht keinen Mehrertrag bringt und der Mais den 
von den Zwischenfrüchten aufgenommenen Stickstoff nahezu 
vollständig verwerten kann . Diese Ergebnisse belegen, dass die 

Zwischenfruchtart/-gemenge C/N-Verhältnis Umsetzbarkeit

Leguminosen 1 : 8 – 1 : 12 schnell

Landsberger Gemenge 1 : 9 schnell

Kruziferen 1 : 10 – 1 : 13 schnell

Phacelia 1 : 10 – 1 : 14 schnell

Gräser 1 : 12 – 1 : 17 schnell-mittel

Gemenge mit Leguminosen 1 : 10 – 1 : 20 schnell-mittel

Sonnenblume, Buchweizen 1 : 20 mittel

Getreidestroh 1 :100 langsam

Tabelle 3: C/N-Verhältnisse einiger Zwischenfruchtgemenge und Umsetzbarkeit der organischen Substanz nach Einarbeitung (eigene 
Darstellung)
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in der aktuellen Düngeverordnung [7] aufgeführten Abschläge 
auf den N-Düngebedarf beim Anbau von Zwischenfrüchten 
durchweg zu niedrig angesetzt sind .

Nicht immer folgt jedoch Mais auf eine Zwischenfrucht . In-
wieweit die Folgekultur die N-Freisetzung aus der Zwischen-
frucht nutzen und damit Stickstoffdünger eingespart werden 
kann, hängt entscheidend vom zeitlichen Verlauf der N-Auf-
nahme der Folgefrucht und demjenigen der N-Nachlieferung 
aus der organischen Substanz zusammen . Untersuchungen von 
Beisecker et al . [23] zur N-Nachlieferung von Ackerböden zei-
gen, dass insbesondere Kulturen mit langer Wachstumsdauer 
und dem höchsten N-Bedarf im Zeitraum Mai bis August den 
mineralisierbaren Stickstoff gut nutzen können, da in diesem 
Zeitraum auch die höchsten Mineralisationsraten ermittelt 
wurden . Kulturen mit kurzer Wachstumsdauer wie z . B . Som-
mergerste haben dagegen den höchsten N-Bedarf, wenn die N-
Mineralisation noch relativ gering ist und können deshalb den 
Stickstoff aus der N-Freisetzung weniger gut verwerten . Hier 
kann es je nach Witterung beim Anbau von Zwischenfrüchten 
sogar zu höheren Nmin-Gehalten nach der Ernte kommen . Am 
besten können deshalb Kulturen mit langsamer Jungendent-
wicklung und langer Wachstumsdauer wie Zuckerrüben, Silo-
mais oder Kohl die N-Nachlieferung aus einer vorherigen Zwi-
schenfrucht verwerten .
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