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1. PflSchAnwVO – Einsatz von Glyphosat auf der Stoppel 
 

Nach § 3b (3) darf Glyphosat nach der Ernte zur Stoppelbehandlung nur zur Bekämpfung perennie-
render Unkrautarten (z.B. Quecke, Ackerschachtelhalm, Ackerwinde, Ackerkratzdistel) auf betroffe-
nen Teilflächen eingesetzt werden (unabhängig vom Anbauverfahren). Auf erosionsgefährdeten Flä-
chen ist eine ganzflächige Bekämpfung möglich. 
 

Nach derzeit gültiger 
Rechtslage zählt 
Ackerfuchsschwanz 
in Schleswig - Hol-
stein nicht zu den 
perennierenden Un-
krautarten. Sollten 
sich diesbezüglich 
Änderungen erge-
ben, werden diese 
umgehend bekannt 
gegeben. 
 

Bild 1: Ackerfuchs-
schwanz auf der Raps-
stoppel  Glyphosat 
nicht erlaubt. 
 

Bild 2: Ackerschachtel-
halm auf der 
Rapsstoppel  peren-
nierendes Unkraut; 
Glyphosat auf betroffe-
nen Teilflächen erlaubt. 
 

Für einen Nachweis der Notwendigkeit des Einsatzes von Glyphosat (§ 3 (2) = „notwendiges Maß; 
Einzelfall“) bietet sich die Dokumentation in Form von Fotos und kurzen Aufzeichnungen an. 
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2. Nacherntemanagement - Ackerfuchsschwanz 
 

In diesem Frühsommer waren im Dienstgebiet des Östlichen Hügellandes deutlich weniger Flächen 
betroffen, auf denen die Ackerfuchsschwanz-Ähren die Getreidebestände überragten. Termine für 
Aussaat und Bodenherbizid ab Anfang Oktober mit anschließenden Niederschlägen, sowie bessere 
Anwendungsbedingungen für die Sulfonylharnstoffe im Frühjahr sind unter anderem ursächlich dafür.  
 

Was bedeutet das für das Samenmanagement? 
 

Ausgangslage (1): nahezu Ackerfuchsschwanz-freie Bestände (Ackerbau- und Herbizidmaßnahmen 
in Summe mit sehr hohem Wirkungsgrad), aber gewisses Samenpotential im Boden 
 

 Empfehlung: Die Stoppelbearbeitung 
erfüllt in diesem Fall einerseits den Zweck 
zur Förderung der Strohrotte. Anderer-
seits sollte sie, die im Boden befindlichen 
vorjährigen Ackerfuchsschwanzsamen 
aus der Sekundären Keimruhe zum Le-
ben erwecken. Durch Lichtreiz und 
Feuchtigkeit (kurze Niederschläge) wird 
die Keimung dieser Samen angeregt. Die 
klassische Kurzscheibenegge ist beson-
ders gut geeignet für Samenpotential in 
den oberen 5 cm Boden. Ein mehrmaliger 
Einsatz bietet neue Lichtreize und somit 
neue Auflaufwellen. So gesehen besteht 
die Möglichkeit, die Ackerfuchsschwanz-
Samenbank im Boden reduzieren. (Bild 3: 

Ackerfuchsschwanzauflauf aus der Sekundä-
ren Keimruhe auf einer Wintergersten-Stoppel 
nach Einsatz der KSE)  
 
Ausgangslage (2): deutliche Ackerfuchsschwanz-Nester bzw. flächiger Besatz; starker Samenausfall 
 

Für aktuell ausgefallene Samen ist die Primäre Keimruhe (Zeitfenster 
von der Blüte bis zur Abbreife des Ackerfuchsschwanzes) relevant. 
Warmes und trockenes Wetter fördert eine geringe Ausprägung der Pri-
mären Keimruhe, sodass der Ackerfuchsschwanz-Samen nach dem 
Ausfallen relativ schnell, Feuchtigkeit vorausgesetzt, in Keimstimmung 
kommt. Im letzten Jahr haben sich viele Landwirte die „kurze Primäre 
Keimruhe“ zu Nutzen gemacht. Vielerorts sorgten der Einsatz des Strie-
gels, der eine Bodenbedeckung der Samen und damit eine Verschie-
bung in die Sekundäre Keimruhe verhinderte (dann kein Keimen mehr 
im aktuellen Jahr möglich), für einen guten Auflauf ausgefallener Samen 
(Bild 4: Ackerfuchsschwanz-Auflauf nach der WW Ernte 2021). 
 

In diesem Jahr wird das Zeitfenster für die Primäre Keimruhe, das heißt 
der Zeitraum vom Ausfall des Samens bis zu dem Zeitpunkt, wo der 
Samen sich in Keimstimmung befindet, größer eingeschätzt. Der Acker-
fuchsschwanz begann ca. Mitte/Ende Mai mit der Blüte (Bild 5). 
In der relevanten Phase zwischen Blüte und Abreife der Pflanzen lagen 
die Temperaturen besonders Anfang bis ca. 20. Juni 2022 im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich niedriger (siehe Abbildungen: links 2021, rechts 2022; 

Quelle: www.wetteronline.de). Somit wird tendenziell von einer längeren 
Primären Keimruhe ausgegangen. Das betrifft vor allem die „frühen 
Haupttriebe“ der Ackerfuchsschwanzpflanzen. 
 

Trotzdem Striegeln? Nur der Strohstriegel vergräbt nicht die aktuellen 
Ausfallsamen. In Folge dessen bauen Samen die Primäre Keimruhe 
unter Lichteinfluss ab und laufen als Lichtkeimer an der Erdoberfläche, 
in Kombination mit Feuchtigkeit, konzentrierter auf. Man muss allerdings in diesem Jahr einen länge-
ren Zeitraum für den Erfolg der Maßnahme einplanen. Die Zeit verlängert sich zusätzlich, wenn die 
Ackerfuchsschwanzpflanzen stark bestockt sind, da sich der Einfluss des Wetters aufgrund der nach-
gelagerten Abreife der AFU-Nebentriebe, ebenfalls verlängert. 

(3) © Landschreiber: 26.07.22 

(5) © Landschreiber: 03.06.22 

(4) © Landschreiber: 17.08.21 

http://www.wetteronline.de/
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Abbildungen 1-2: Temperaturen Juni 2021, 2022 

  

.  
 

 
 
 
 
 

Bild 6: Ackerfuchsschwanzsamen von einer Winterweizenfläche am 09.07. in einen Blumenkasten gesät. 
Bild 7: Bis zum 28.07. ist nur eine Pflanze aufgelaufen. 

 
 Empfehlung: Samenpotential nicht unterpflügen! Die Zeit für einen möglichen Abbau der Samen 
im Boden ist auf unseren Böden zu kurz. Je milder und humusreicher die Böden sind, umso besser 
kann Samenpotential reduziert werden. Das trifft aber auf viele Flächen im Dienstgebiet so nicht zu. 
Auf lehmigen Standorten müssen Abbauzeiten von ca. 6-8 Jahren einkalkuliert werden. Je toniger die 
Böden sind, desto länger dauert es. Der Samenvorrat im Boden steigt weiter an. 
 

Nach der Getreideernte sollte sofort, um die Kapillarität zu zerstören und somit die Austrocknung des 
Bodens zu vermeiden, der Striegel eingesetzt werden. Je nach Anzahl der Auflaufwellen kann auch 
mehrmaliges Striegel notwendig werden, damit die noch nicht gekeimten Samen einen Lichtreiz er-
halten. Nach ca. 5-6 Wochen anschließend auch diszipliniert flach 2 (- 4 cm) arbeiten, da dann ein 
Großteil der Primären Keimruhe weitgehend abgebaut sein dürften. Die Keimung ist dann durch bes-
seren Wasseranschluss oftmals höher, wenn die AFU-Samen, aber auch Ausfallgetreide flach einge-
bettet sind. Zusätzlich wird auch vorhandene Saat aus dem oberen Bodensamenvorrat zur Keimung 
angeregt. Eine diszipliniert durchgeführte flache Bearbeitung fördert auch die Strohrotte stärker.  
Erst dann, wenn mehrere Auflaufwellen beobachtet wurden, darf die Grundbodenbearbeitung erfol-
gen. Je nach Vorbelastung der Fläche, wird dann Samenpotential aus der Sekundären Keimruhe 
nach oben gebracht. Die Faktoren Zeit und Wetter sind für den zeitlichen Ablauf der Maßnahmen 
entscheidend (+ Geduld und Nerven des Landwirts)! 
 

Fazit: Man muss sich für jede einzelne Fläche entscheiden: (Ausgangslage 1) Samen aus der Se-
kundären Keimruhe aus dem Boden oder (Ausgangslage 2) ausgefallenen AFU-Samen mit Primärer 
Keimruhe vor der Grundbodenbearbeitung zum Auflaufen zu bringen. Beides zusammen ist bei nach-
folgenden Winterkulturen (auch Oktobersaaten), aufgrund des Zeitfaktors nicht machbar, erst Recht 
nicht, wenn die Primäre Keimruhe sich länger hinzieht! Das funktioniert nur, wenn eine Sommerung 
folgt. 
 

 
3. Nacherntemanagement - Ausfallraps 
 

Der erste Raps ist gedroschen und wieder einmal bewahrheitet sich der Spruch: Raps ist eine „Wun-
dertüte“ und lässt selten Rückschlüsse vom Aussehen auf den Ertrag zu. In diesem Jahr ist die 
Schwankungsbreite sehr groß, von 30-55 dt/ha ist alles möglich. 
 

(6) © Landschreiber: 09.07.22 (7) © Landschreiber: 28.07.22 
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Auch reife ausgefallene Rapssamen haben eine natürliche Primäre Keimruhe. Bei unreifen Samen, 
vorzugsweise von Durchwuchsrapspflanzen, ist diese natürliche Primäre Keimruhe viel stärker aus-
geprägt. Während reife Rapssamen unter Licht relativ schnell keimen, benötigen unreife Samen Zeit, 
um an der Erdoberfläche nachzureifen, um dann später ebenfalls aufzulaufen. Auch hier gilt, Boden-
bedeckung führt zur Sekundären Keimruhe und zum aktuellen Nichtkeimen! Diese reichern den Bo-
densamenvorrat an und führen in letzter Konsequenz zur Durchwuchsrapsproblematik (Parallelen 
zum Ausfallsamenmanagement Ackerfuchsschwanz). 
 

Um eine Bodenbedeckung der Rapssamen zu verhindern, ist die Wahl des Bearbeitungsgerätes 
auschlaggebend. Eine aggressive Stoppelbearbeitung, direkt nach der Ernte, mit einer 3-4 cm tiefen 
Bodenbedeckung ist kontraproduktiv. Besser ist, die Verwendung eines Striegels, im 45°- Winkel zur 
Druschrichtung eingesetzt, der Kaffschwaden ausschüttelt, aber die Rapssamen nicht verschüttet. 
Alternativ sind Mulcher (besonders bei grünen gesunden Stoppeln), Grünlandstriegel (wenn nicht zu 
viel Stroh) oder Wiesenegge geeignet. Wer das nicht besitzt, muss den ersten Arbeitsgang zwangs-
läufig mit der Kurzscheibenegge durchführen. Allerdings sollte diese dann nur 1-2 cm über den Acker 
rollen, so dass diese die Oberfläche nur ankratzt. 
 

Flächen mit starkem Samenausfall müssen in den ersten 2-3 Wochen nach der Ernte 2-3 mal flach 
bearbeitet werden, um das Keimen anzuregen. Eine mischende Bearbeitung ist da fehl am Platz! 
 

Nach dem Auflaufen von Ausfallraps muss dieser konsequent beseitigt werden. Bei ca. 20°C und 
Feuchtigkeit im Boden ist ein Infektionsrisiko für Kohlhernie schon nach ca. 7-10 Tagen gegeben 
(Feldhygiene!). Ein rechtzeitiger(!) weiterer flacher Bodenbearbeitungsgang schafft hier Abhilfe. Da 
es momentan kein Gerät gibt, das größeren Ausfallraps sauber abschneidet, ist die kurze zeitliche 
Abfolge der Arbeitsgänge Grundvoraussetzung. Der Raps darf nicht zu groß werden. Auch Schne-
cken werden durch diese Maßnahmen empfindlich gestört. Die nachfolgenden Stoppelbearbeitungs-
gänge sollten durch kreuzweise Bearbeitung den Boden zwar komplett abschneiden, aber weiterhin 
Ausfallsaat nicht vergraben (Problem: passendes Gerät).  
 

Die nachfolgende Grundbodenbearbeitung sollte ebenfalls nur lockern und dabei so wenig wie mög-
lich mischen, um bis dato ungekeimte Ausfallsaat nicht zu vergraben. Agrisem oder Grubber mit we-
nig wühlenden 4 cm Schmalscharen sind dafür geeignet. Die Grundbodenbearbeitung sollte aller-
dings möglichst spät erfolgen, damit so viel wie möglich Ausfallsaat bis zu diesem Zeitpunkt keimen 
kann. Grundsätzlich ist darauf zu achten, die „grüne Brücke“ rechtzeitig zu unterbrechen! 
 

4. Informationen zur Düngung 
 

Der aktuelle Antrag für die Verschiebung der Aufbringungssperrfrist steht auf den Seiten der Land-
wirtschaftskammer zum Download zur Verfügbar: 
https://www.lksh.de/fileadmin/PDFs/Landwirtschaft/Duengung/DueV_Formblatt_Sperrfristverschiebun
g_2022.pdf 
 

Im Vergleich zum Vorjahresantrag wurden von Seiten des LLUR´s in einigen Teilabschnitten gering-
fügige Änderungen vorgenommen um den Geltungsbereich präziser abbilden zu können. Es ist pro 
Betrieb nur ein Antrag zu stellen, welcher für Flächen innerhalb und außerhalb der N-Kulisse mit den 
feststehenden Nebenbedingungen gilt. 
 

 

Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Die Landwirtschaftskam-
mer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit. © Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weiterga-
be bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet. 

 

Name  Kreis Telefonnummer  E-Mail Adresse 

B. Both Plön, Ostholstein Tel.:    04381 9009-941  
Mobil: 01517 2015283 

bboth@lksh.de 

S. Hagen RD-Eckernförde Ost Tel.:    04331 9453-387  
Mobil: 0151 52598324 

shagen@lksh.de 

N. Klein Kiel, RD-Eckernförde West, NMS Tel.:     
Mobil: 0170 9570413 

nklein@lksh.de 

A. Klindt Schleswig-Flensburg Tel.:    04331 9453-386  
Mobil: 0160 90175063 

asklindt@lksh.de 

L. Krützmann Herzogtum Lauenburg, Lübeck, Sege-
berg, Stormarn 

Tel.:    0451 317020-27  
Mobil: 0171 7652129 

lkruetzmann@lksh.de 

M. Landschreiber Ansprechpartnerin Warndienst Region 
Ost 

Tel.:    0451 317020-25  
Mobil: 0175 5753446 

mlandschreiber@lksh.de 

https://www.lksh.de/fileadmin/PDFs/Landwirtschaft/Duengung/DueV_Formblatt_Sperrfristverschiebung_2022.pdf
https://www.lksh.de/fileadmin/PDFs/Landwirtschaft/Duengung/DueV_Formblatt_Sperrfristverschiebung_2022.pdf

