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Zuckerrübe im Spannungsfeld von Düngung und Gewässerschutz 
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Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat sich die EU das Ziel gesetzt, die Qualität der Gewässer in 

Europa zu verbessern und sie in einen sogenannten „guten Zustand“ zu bringen. Dieser Anspruch 

gilt sowohl für Oberflächengewässer als auch fürs Grundwasser. Der Zustand der Grundwasserkörper 

ist in vielen Gebieten bei der Komponente Chemie schlecht. Maßgebliche Ursache dafür ist häufig 

eine zu hohe Belastung mit Nitrat, dessen Grenzwert bei 50 mg/l liegt. 

Als Reaktion darauf wurde 2017 die Düngeverordnung angepasst. Darin wurde unter anderem der 

maximal zulässige Überschuss in der betrieblichen Stickstoffbilanz im dreijährigen Mittel von 60 auf 

50 kg N/ha gesenkt. Dazu kamen Verschärfungen beim Umgang mit Wirtschaftsdüngern sowie noch 

umfangreiche Aufzeichnungspflichten mit der Düngebedarfsermittlung vor der Düngung und dem 

Nährstoffvergleich nach der Ernte. 

Weitere Auflagen gelten außerdem in den sogenannten „Roten Gebieten“, die im Grundwasser zu 

hohe Nitratwerte aufweisen. Dazu gehören auch viele typische Gäulagen, also für Zuckerrüben gut 

geeignete Standorte. Deshalb stellt sich die Frage, wie weit Zuckerrüben einen Beitrag zur 

Verbesserung in diesen wassersensiblen Gebieten leisten können. 

Auswertungen von Nährstoffbilanzen im Wassereinzugsgebiet Werntal für die Jahre 2016, 2017 und 

2018 zeigen, dass es bei den meisten Kulturen eine große Spanne gibt. Der Bilanzwert hängt von 

den Witterungsverhältnissen des jeweiligen Jahres, den örtlichen Gegebenheiten, aber auch von den 

produktionstechnischen Fähigkeiten des Betriebsleiters ab. Bei den Auswertungen zeigte sich aber 

auch, dass die Zuckerrübe durch ihre hohe Stickstoff-Aufnahme günstige N-Bilanzen hatte. Das 

reicht vom geringen N-Überschuss bis zum Defizit. Bemerkenswert ist dabei auch, dass es dafür 

keine besonderen Fördergelder gab, während für den Verzicht auf hohe N-Gaben etwa bei Weizen 

spezielle finanzielle Anreize gegeben wurden. 

Durch die Qualitätsvorgaben der Rübenfabrik und die inzwischen etablierte Methode der EUF-

Bodenuntersuchung werden Zuckerrüben seit Jahren nur noch verhalten mit Stickstoff gedüngt. So 

erhält die Rübe inzwischen nur noch durchschnittlich 100 kg N/ha. Als Kulturpflanze, die vor allem 

im Herbst eine lange Standzeit hat, bildet die Rübe zudem in der für die Nitratverlagerung kritischen 

Zeit von August bis November noch viel Pflanzenmasse. Dabei nimmt sie naturgemäß auch Stickstoff 

auf, der dann nicht mehr ins Grundwasser gelangen kann. Zu der Jahreszeit, in der von anderen 

Früchten, wie etwa Qualitätsweizen, überschüssiger Stickstoff in den Untergrund verlagert werden 

kann, dient die Rübe also dem Grundwasserschutz. 

Aber die Rübe hat noch einen weiteren Vorteil: durch den Anbau von Zwischenfrüchten im Vorjahr 

können überschüssige N-Mengen aus der Vorfrucht ins Folgejahr übertragen und vor Auswaschung 

bewahrt werden. So werden oft mehr als 50 kg N/ha konserviert und dienen dem Wachstum der 

nachfolgenden Rübe. Eine gute Mulchauflage durch die Zwischenfrucht schützt zudem nicht nur 

Grundwasser, sondern auch Oberflächengewässer. Bei den immer häufiger auftretenden Starkregen 

kann man damit Erosionsschäden wirksam verhindern. 

 


