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AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS AUF DAS 
GRÜNLAND

Die Messreihen des Deutschen Wetterdienstes veranschaulichen 
sehr deutlich die fortschreitenden klimatischen Veränderungen, 
insbesondere in den vergangenen 30 Jahren. Auffallend ist die stei-
gende Jahresdurchschnittstemperatur, wie in Abbildung 1 zu sehen ist. 

Abb. 1: Temperaturanomalie für Hessen von 1881 bis 2021  
(Quelle: Deutscher Wetterdienst, 2022)

Da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt, steigt somit auch die 
Wasserverdunstung aus dem Boden. Zudem verschieben sich die 
Niederschläge zunehmend von der Vegetationszeit in die Wintermonate. 
Das Resultat sind länger anhaltende Trockenperioden, wie beispiels-
weise in den Jahren 2018 bis 2020, die je nach vorherrschenden Boden-
bedingungen und Bestandszusammensetzungen unterschiedlich starke 
Auswirkungen auf das Wachstum im Grünland haben können. 
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Schließlich benötigen Pflanzenbestände im Grünland im Vergleich zu 
Mais teilweise die doppelte Wassermenge, um ein Kilogramm Trocken-
substanz zu produzieren. 

Zudem können lokal extreme Starkregenereignisse auftreten, auch 
wenn das Grünland aufgrund des geschlossenen Pflanzenbestandes 
tendenziell weniger von daraus resultierenden Erosionsereignissen 
betroffen ist wie zum Beispiel Ackerkulturen. Obwohl sich diese Trends 
erkennen lassen, so wird wohl auch zukünftig eine hohe Variabilität der 
Witterungsverläufe von Jahr zu Jahr erhalten bleiben, wie das eher 
feuchtere Jahr 2021 im Vergleich zu den drei vorangegangenen Jahren 
zeigt. 

Auffallend ist zudem, dass anhand von phänologischen Beobachtungen 
nachgewiesen werden kann, dass sich die Vegetationsperiode tenden-
ziell verlängert. Frosttage werden weniger, die Winter insgesamt milder 
und das Frühjahr startet oftmals zeitiger. Daraus können sich durchaus 
auch Chancen, wie beispielsweise eine verlängerte Nutzungsdauer des 
Grünlandes im Jahresverlauf, ergeben. Die klimatischen Veränderungen 
und deren Auswirkungen zeigen wie wichtig es ist, sich als Betriebsleiter 
jetzt mit dem Thema auseinander zu setzen. 

Die vorliegende Broschüre wurde in Anlehnung an den DLG-Band, 
„Anpassungsstrategien an den Klimawandel im Grünland“ (DLG, 
2020) erstellt und soll Ihnen dabei helfen, das Grünlandmanagement 
so anzupassen, dass die Ertragsfähigkeit auch unter sich ändernden 
Klimabedingungen weitgehend optimiert werden kann. Als lang-
fristiger CO2-Speicher spielt das Grünland überdies eine wichtige Rolle 
beim Klimaschutz. Auch deshalb ist es wichtig die Grünlandstandorte 
zukünftig zu erhalten, zu pflegen und nachhaltig zu nutzen.
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ANGEPASSTE NUTZUNGSZEITPUNKTE

Es ist damit zu rechnen, dass es in Zeiten zunehmender Trockenphasen 
im Jahresverlauf zwangsläufig zu geringeren Erträgen kommt, obwohl 
in einzelnen Wachstumsphasen wärmebedingt auch mit positiven 
Effekten zu rechnen ist. Bisherige Beobachtungen deuten zudem auf 
eine Verlängerung der Vegetationsperiode hin (Abbildung 2).

Abb. 2: Futterzuwachsverlauf in Durchschnittsjahren und schematisch dargestellt 
der eines veränderten Futterzuwachses bei potenziell verlängerter 
Vegetationsperiode und Sommertrockenheit (Elsäßer & Grant, 2019)

Damit einher gehen im Dauergrünland ein früherer Blühbeginn und 
uneinheitlichere Blühzeiträume der einzelnen Arten. In den Betrieben, 
in denen es um die Erzeugung qualitativ hochwertiger Futterbestände 
geht, sollte mit einer früheren ersten Nutzung und möglicherweise 
ebenso einer früheren zweiten Nutzung kalkuliert werden, um auch 
dort gute Qualitäten in nennenswertem Umfang ernten zu können. Im 
Hinblick auf die Futterqualität kann insgesamt mit einem Anstieg der 
wasserlöslichen Kohlenhydrate gerechnet werden. 

7



Vor allem leistungsfähige Gräser reagieren im Jugendstadium auf 
vermehrte Sonneneinstrahlung mit gesteigerter Zuckereinlagerung. 
Gepaart mit geringem Massenwachstum lässt dies die Gesamtzucker-
Konzentration im Futter steigen. Wenn im Sommer durch die Trocken-
heit das Wachstum eingeschränkt ist, werden leistungsfähige Gräser 
Zucker als Fruktan einlagern. Dessen Erhöhung kann bei Pferden, vor 
allem auf der Weide, zu Stoffwechselproblemen wie Hufrehe führen. 

Die zu erwartenden stärker variierenden Witterungsbedingungen 
von Jahr zu Jahr werden zu größeren Schwankungen bei Futterertrag 
und -qualität führen. Innerhalb einer Vegetationsperiode kann dies 
bedeuten, wenn unerwartet gute Niederschlagsverhältnisse eintreten, 
die Nutzungsintensität anzupassen (bspw. Düngung, Schnittintervalle). 
Dies wiederum erfordert eine größere Flexibilität bei den Arbeits-
kräften und der maschinellen Schlagkraft. Der vermehrte Einsatz von 
Lohnunternehmen kann hier eine Lösung sein. 

Insgesamt ist vermehrt mit wechselnden Anteilen der einzelnen 
Aufwüchse am Jahresertrag zu rechnen. Dennoch wird der erste 
Aufwuchs weiterhin den Hauptanteil am Ertrag ausmachen. Von einer 
Nutzung (v. a. Schnitt) nach lang anhaltender Trockenheit ist dann abzu-
sehen, wenn der Bestand nicht mehr grün ist, um die Grasnarbe nicht zu 
sehr zu schädigen. Ist in solchen Situationen Regen angesagt, empfiehlt 
es sich, kurz vorher zu mähen oder zu mulchen (7 – 10 cm), um einen 
qualitativ hochwertigen Wiederaustrieb zu fördern.

Häufig steigt in feuchten Jahren v. a. im Herbst die Anfälligkeit für Pilz-
krankheiten (Rost, Mehltau) und damit für Probleme in der Fütterung. 
Daher sollte bei der Sortenwahl auf die Pilzresistenz geachtet werden. 
Bei Auftreten von Rost sind die Nutzungstermine anzupassen und es 
sollte ein zeitiger Schnitt erfolgen. 
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ANGEPASSTE WEIDENUTZUNG

In Zeiten extremer Trockenheit verlangt auch die Beweidung des Grün-
landes größere Aufmerksamkeit. Ein hoher Tierbesatz kann zu Tritt-
schäden an der Grasnarbe und zu Verdichtung im Boden führen. Auf 
Weiden sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass bei Futtermangel 
die Stoppeln nicht zu tief abgefressen werden, da bei den wertvollen 
Futtergräsern meist in diesen Zonen die wichtigen, für den Wiederaus-
trieb notwendigen Reservestoffe eingelagert werden. Das bedeutet 
vielfach einen Weideabtrieb der Tiere in Trockenperioden, auch schon 
nach kurzen Weidephasen. Hier flexibel zu reagieren, wird durch den 
Anteil arrondierter Weiden begünstigt. 
Eine stärkere Anpassung über die Nutzung Beweidung, Grünfutter-
werbung und Konservierung wird im Jahresverlauf häufiger vorkommen. 
Dabei spricht die Trockenheit im Spätsommer bis in den Frühherbst aus 
ökonomischen Gründen eher für eine Beweidung als für eine Schnitt-
nutzung.

Abb. 3: Während der Weideperiode wird häufiger im Stall zugefüttert werden 
müssen
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Abb. 4: Angepasste Nutzung bedeutet auch, für ausreichend Konserven zur 
Zufütterung zu sorgen

Welches Weidesystem (Umtriebs-, Portions-, Kurzrasenweide) zukünftig 
eher in Frage kommt, hängt von den örtlichen Witterungsverhältnissen 
ab und, wie bisher auch, von den strukturellen Gegebenheiten des 
Betriebes und der Topographie. 

Die Kurzrasenweide war bereits in der Vergangenheit auf Regionen mit 
kontinuierlich guten Wachstumsbedingungen (Feuchtigkeit, Tempe-
ratur) beschränkt. Auf trockenheitsgefährdeten Standorten wird sie 
daher seltener praktiziert. Der Anteil der Mähweide wird zunehmen, 
zumindest dort, wo das Gelände ein Mähen noch erlaubt. Ein früherer 
Vegetationsbeginn bedingt eine frühere Vorweide und eine frühere 
Frühjahrsweide, letztere wird häufig kombiniert mit einer Schnitt-
nutzung. Die Weide-Mahd-Kombination bietet sich auch für die Herbst-
aufwüchse an. Die Zufütterung mit Konserven wird in der Vegetations-
periode an Bedeutung gewinnen, v.  a. in den trockener werdenden 
Sommermonaten. 
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Abb. 5: Ein ständiger Zugang zu Wasser gehört zum Tierwohl 

Ein zusätzlich wichtiger Tierwohlaspekt soll an dieser Stelle nicht 
unerwähnt bleiben: Weidetiere jeglicher Art brauchen bei Hitze 
unbedingt ausreichend Schatten. Bei arrondierten Flächen bietet sich 
die Nachtweide an. Schattenspendende Gehölze sind vielfach selten 
geworden, hier sind Neuanpflanzungen eine Option. Hohe Tempera-
turen auf der Weide verlangen auch eine ausreichende Versorgung der 
Tiere mit Tränkewasser.
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OPTIMIERUNG VON GRÜNLANDPFLEGE UND 
DÜNGUNG BEI TROCKENHEIT

Grünlandpflege

Hat das Grünland massiv unter Trockenheit und/oder Hitze gelitten, 
wirkt es häufig wie abgestorben (Abbildung 6). Grundsätzlich ist nach 
langer und extremer Trockenheit wie im Jahr 2018 mit einem erhöhten 
Sanierungs- bzw. Nachsaatbedarf auf dem Grünland zu rechnen. Bleibt 
es allerdings bis in den späten Herbst hinein trocken, dann sollte im 
zeitigen Frühjahr überprüft werden, wie stark das Grünland geschädigt 
ist.

Abb. 6: Ein Dauergrünlandbestand nach der Hitze- und  
Dürreperiode im Jahr 2018

Wesentlicher Teil der Grünlandpflege ist die Verhinderung von Bewirt-
schaftungsfehlern, um aufwendige und unsichere Reparaturen zu 
vermeiden. Schleppen, Striegeln und Walzen gehören zu den Standard-
pflegemaßnahmen im Frühjahr. Ob zusätzlich eine Nachsaat erfolgen 
sollte, hängt vom Bestand ab.
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Walzen
Der Walzgang im Frühjahr sollte nur ganz gezielt eingesetzt werden. 
Er ist dann notwendig, wenn Bodenunebenheiten einzuebnen sind, 
oder Steine in den Boden gedrückt werden müssen. Auch bei hoch-
gefrorenen Narben auf moorigen oder anmoorigen Böden oder auf 
traditionellen Heuwiesen kann er sinnvoll sein. Bei zu nassen Bodenver-
hältnissen, auf bindigen Standorten oder auf bereits verdichteten Böden 
sollte hingegen nicht gewalzt werden. 

Striegeln und Schleppen
Maulwurfshügel bieten ein ideales Saatbeet für Samenunkräuter. Um 
sie zu beseitigen sollten Wiesen und Weiden im Frühjahr abgeschleppt 
werden. Durch Striegeln und Schleppen können außerdem Narben-
unebenheiten beseitigt, Gülle verteilt, die Narbe durchlüftet und die 
Bestockung der Gräser angeregt werden.

Übersaat oder Nachsaat
Bleiben nach Pflege- oder Unkrautbekämpfungsmaßnahmen Lücken 
im Bestand, ist eine anschließende Über- oder Nachsaat unbedingt 
erforderlich. Die Übersaat ist eine vorbeugende Maßnahme und schließt 
vorhandene Lücken in einem sonst wertvollen Bestand. Sie kann auf der 
unbearbeiteten Bodenoberfläche durchgeführt werden. Häufig reicht 
hier eine Saatstärke von 5 bis 10  kg/ha aus. Mit einer Nachsaat soll 
hingegen eine Verbesserung des Bestandes erreicht werden. Hier gibt 
es einiges mehr zu beachten!

Treten nach einem Befall mit tierischen Schaderregern Lücken auf, 
dann sollte auch hier möglichst zeitnah eine Nachsaat erfolgen. Denn 
Lücken, die bspw. durch Auswinterung, Mäuseschäden oder Schwarz-
wildschäden entstanden sind, werden schnell von typischen Lücken-
füllern besetzt. Bei vorausgegangener Trockenheit wird dieser Effekt 
noch weiter verschärft, denn der Trockenstress führt bei vielen Gräsern 
zu einem Verlust an ober- und unterirdischer Biomasse, während vor 
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allem tiefwurzelnde Pflanzen scheinbar unbeeinflusst bleiben. Gerade 
die tiefwurzelnden Arten wie Ampfer, Distel, Brennnessel oder Jakobs-
kreuzkraut profitieren von trockenen Bedingungen, da sie aufgrund des 
tiefreichenden Wurzelwerkes noch länger Wasser ziehen können als die 
flach wurzelnden Gräserarten. In einer lückigen Grünlandnarbe finden 
sie außerdem genügend Raum, um erneut auszukeimen und sich in der 
Fläche stark auszubreiten. Die Unkräuter sollten daher auf keinen Fall zur 
Samenreife gelangen. Bereits bei beginnender Verunkrautung müssen 
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
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SORTEN- UND ARTENWAHL BEI NACH- UND 
NEUANSAATEN

Insbesondere nach langer und extremer Trockenheit, aber auch nach 
Überflutungsereignissen, ist mit einem erhöhten Sanierungsbedarf 
durch Nachsaaten oder Neuansaaten zu rechnen. Anpassungsmöglich-
keiten bestehen durch die Ergänzung von Saatmischungen durch 
trockenheitsverträgliche Arten oder der Nachsaat von speziellen Arten 
in die bestehende Grünlandnarbe. Pauschale Beratungsempfehlungen 
können hier nicht gegeben werden, sondern es bedarf einer zumeist 
situations- und einzelflächenbezogenen Empfehlung. 
Häufig regeneriert sich durch Trockenheit geschädigtes Grünland nach 
Regenfällen wieder, daher ist es sinnvoll vor einer Entscheidung erst 
einmal abzuwarten. In der Abbildung 7 wird die Bandbreite im Feuchte-
anspruch von Gräsern noch einmal verdeutlicht. Dargestellt werden vor 
allem Gräser, die üblicherweise auch im typischen Wirtschaftsgrünland 
zu finden sind.

Abb. 7: Ökologisches Optimum und Bandbreite im Feuchteanspruch von Gräsern 
des Dauergrünlandes (Neff, 2015; zit. bei Peeters, 2004)
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Verwendung trockenheitstoleranter Gräser

 � Knaulgras sollte frühzeitig geschnitten werden, da es schnell hohe Roh-

fasergehalte bildet. Diese Grasart wird bei Weidegang nicht bevorzugt 

gefressen und hat unter Schnittnutzung bereits bei einer mittleren Aus-

saatstärke eine stark verdrängende Wirkung. 
 � Rohrschwingel wird auf der Weide gemieden und eignet sich eher für 

den Feldfutterbau. Aufgrund seiner langsamen Jugendentwicklung ist 

er nur bedingt nachsaatwürdig. 
 � Wiesenschwingel eignet sich u. a. für Standorte, auf denen langfristig mit 

weniger Niederschlag zu rechnen ist. Er gedeiht am besten auf nährstoff-

reichen, frischen bis feuchten Lagen, ist aber auch in Mittelgebirgslagen 

und auf saisonal trockenen Standorten anzutreffen.
 � Wiesenschweidel wird neben dem Knaulgras für zeitweise trockene 

Standorte empfohlen. Hierbei handelt es sich um eine Kreuzung aus 

einer Schwingel- und einer Weidelgrasart. Wiesenschweidelsorten mit 

dem Kreuzungspartner Rohrschwingel ähneln in ihren futterbaulichen 

Eigenschaften dem Rohrschwingel.

Das Deutsche Weidelgras bleibt weiterhin unverzichtbar im Wirtschafts-
grünland und sollte dort, wo es aufgrund von Höhenlage und Wasser-
versorgung eine gute Anbaueignung hat, auch weiterhin für Neu- und 
Nachsaaten genutzt werden. Nach Trockenphasen hat sich außerdem 
gezeigt, dass es trotz der flacheren Bewurzelung eine große Resilienz 
(Widerstandskraft) aufweist (Hofer et al., 2016). Es kann auf einigen 
Standorten sinnvoll sein, verstärkt frühe Sortentypen zu verwenden, da 
diese die Winterfeuchte effizienter nutzen können als späte Sorten. Bei 
der Sortenwahl empfiehlt sich außerdem, auf die Verwendung trocken-
heitstoleranter Sorten zu achten. Hierzu sind Sortenhinweise der Länder-
dienststellen zu berücksichtigen. 

16



Abb. 8: Versuche zu Mischungs- und Sortenempfehlungen im Grünland und  
Feldfutterbau finden u. a. am Landwirtschaftszentrum Eichhof statt

In Hessen erscheinen die Sortenempfehlungen für das Dauergrün-
land alle zwei Jahre. Durch die Sortenempfehlung wird die Auswahl 
der Sorten ermöglicht, die am besten für das Dauergrünland im Mittel-
gebirgsraum geeignet sind: 
https://llh.hessen.de/pflanze/gruenland-und-futterbau/dauergruen-
land/mischungs-und-sortenempfehlungen
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Wichtige Richtpunkte bei der Nachsaat
In Mittelgebirgslagen können Nachsaaten problemlos noch bis Mitte/
Ende September durchgeführt werden und in den Niederungslagen 
sind sogar Nachsaaten bis Mitte Oktober vertretbar. Wichtig ist hierbei 
vor allem, dass die Gräser vor Winter wenigstens noch das Drei-Blatt-
Stadium erreichen. Durch eine nachsaatfördernde Behandlung kann der 
Nachsaaterfolg zusätzlich erhöht werden:

 � Frühzeitige Nutzung der Aufwüchse (Schröpfschnitt) oder Beweidung, 

ggf. 1 – 2 Schröpfschnitte, um auflaufende Unkräuter zu dezimieren
 � Möglichst keine oder nur sehr dünne Gülle im Nachsaatjahr
 � Start-Düngung mit max. 30 kg Stickstoff/ha

Zeitpunkt der Nachsaat situationsangepasst wählen
Eine Nachsaat kann zwar während der gesamten Vegetationszeit durch-
geführt werden, je nach Standort sollte man den Zeitpunkt aber sehr 
genau wählen. Für sommertrockene Lagen oder bei starken Schäden 
nach dem Winter empfiehlt sich zum Beispiel die Nachsaat im Früh-
jahr, um die Restfeuchte aus dem Winter zu nutzen. Allerdings muss 
anschließend der Konkurrenzdruck der Altnarbe möglichst gering-
gehalten werden. Das kann durch Beweidung oder durch einen frühen 
Schnitt erfolgen. In einigen Mittelgebirgsregionen ist die Nachsaat nach 
der ersten oder zweiten Nutzung teilweise die bessere Wahl. Durch 
die regelmäßigen Kälteeinbrüche im April bleiben die neu eingesäten 
Pflänzchen sonst im Wachstum zurück und werden durch die Altnarbe 
zu schnell überwachsen. Auf Standorten mit Sommertrockenheit kann 
Anfang September noch nachgesät werden. Die Erfolgsaussichten 
verschlechtern sich allerdings häufig mit jedem Tag in den Herbst hinein.
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Abb. 9: Eine Nachsaat ist, je nach Bestand, mit dem Düngerstreuer, von Hand 
oder mittels spezieller Sägeräte durchzuführen. Häufig kommen Spezial-
geräte zum Einsatz (im Bild: Striegel-Säkombination mit nachlaufender 
Walze)

Neuansaat nur im äußersten Notfall
Mit einer Neuansaat ist die vollständige Beseitigung des Altbestandes 
und direkt im Anschluss die Anlage eines neuen Bestandes gemeint. 
Eine Neuansaat ist mit vielen Risiken und hohen Kosten verbunden und 
nur empfehlenswert, wenn ein Grünlandbestand anders „nicht mehr 
zu retten ist“. Dies ist dann der Fall, wenn Unkräuter oder Ungräser im 
Bestand einen Anteil von über 50 % einnehmen, und sich die Verunkrau-
tung mit mechanischen oder chemischen Bekämpfungsmaßnahmen 
zusammen mit einer Nachsaat nicht mehr beseitigen lässt.
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Bedeutung und Vorteile von Grünland„misch“beständen
Um zu erwartende Wetterextreme besser abzupuffern, wird die Nutzung 
von Pflanzenvielfalt immer wichtiger. Durch eine gezielte Auswahl von 
Arten mit erwünschten Merkmalen wird dabei die Ertragsstabilität 
erhöht. Allgemein gilt, dass Mischbestände besser auf Phasen mit 
ungünstiger Witterung reagieren können als reine Grasbestände. In der 
Diskussion stehen dabei u.  a. Futterchicorée, Spitzwegerich oder die 
Einsaat von kleinkörnigen Leguminosen. 

 � Der Futterchicorée ist eine züchterisch bearbeitete Variante der Gewöhn-

lichen Wegwarte (Cichorium intybus). Bei Versuchen in Göttingen erwies 

sich die Wegwarte in Mischung mit Kleegras als überaus ertragsstark 

(Heshmati et al., 2020).
 � Spitzwegerich (Plantago lanceolata L.) kann durch die tiefe Durchwurze-

lung (90 – 100 cm) auf trockenen Standorten zur Ertragsstabilität beitragen. 

Eine Nachsaat ist in Dauergrünlandbeständen aber nur dort nötig, wo 

keine höheren Bestandsanteile vorhanden sind.
 � Einsaaten von Leguminosen, z. B. Luzerne und Rotklee, sind als 

Anpassungsstrategie sinnvoll, da erhöhte CO2-Gehalte, Temperaturen 

und Trockenheit die Wettbewerbsfähigkeit von Leguminosen verbessern. 

Eine ausreichende Phosphor-, Kalium- und Kalkversorgung sowie eine 

reduzierte N-Düngung sind dabei wichtig für den Nachsaaterfolg. 
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AUFBRINGUNG VON WIRTSCHAFTSDÜNGERN UND 
VERBESSERUNG DER NÄHRSTOFFWIRKUNG UNTER 
TROCKENEN BEDINGUNGEN

Bei jeder Anwendung von Düngemitteln ist immer auf ein Gleichgewicht 
zwischen dem voraussichtlichen Nährstoffbedarf der Pflanzen und 
der Nährstoffversorgung aus dem Boden einerseits und der Düngung 
andererseits zu achten. Somit müssen die vorliegenden Standort-
bedingungen immer mitberücksichtigt werden. Aufbringungszeitpunkt 
und -menge sind so zu wählen, dass verfügbare oder verfügbar werdende 
Nährstoffe den Pflanzen zeit- und bedarfsgerecht zur Verfügung stehen 
und Einträge in oberirdische Gewässer und ins Grundwasser sowie 
gasförmige Verluste weitestgehend vermieden werden.

Abb. 10: Welche Technik für den jeweiligen Betrieb am besten geeignet ist, dafür 
gibt es keine pauschalen Aussagen
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Normalerweise können durch den Einsatz von Gülle als Mehrnährstoff-
dünger die Kosten für zugekauften Mineraldünger gesenkt werden, 
wenn sie zum richtigen Zeitpunkt und mit einer geeigneten Technik 
ausgebracht wird. Ausgeprägte Trocken- oder Nässephasen erschweren 
aber häufig die Aufbringung von Wirtschaftsdüngern. Bei fehlerhafter 
Aufbringung können Futterverschmutzungen die Folge sein. Hinzu 
kommt, dass die Wirksamkeit des gedüngten Stickstoffs vor allem bei 
Trockenheit teilweise extrem reduziert ist. 

Durch die Zunahme der Frühjahrs- und Sommertrockenheit stellt sich 
also die Frage, wann Gülle und Gärreste am sinnvollsten ausgebracht 
werden sollten. Die Aufbringung bei völlig ausgetrockneten Böden führt 
nämlich häufig zu Problemen durch Ammoniakemissionen und/oder 
Futterverschmutzung bzw. zur Abschwemmungsgefahr bei auf Trocken-
heit folgenden Starkniederschlagsereignissen. Unter dem Gesichts-
punkt einer möglichst hohen Stickstoffeffizienz macht eine Aufbringung 
bei diesen Bedingungen demnach häufig keinen Sinn. Selbst relativ flüs-
sige Gülle dringt kaum in ausgetrocknete und verhärtete Böden ein. In 
solchen Phasen ist die Gülleinjektion vorteilhafter, aber auch sie stößt bei 
verhärteten Böden an ihre Grenzen und bedeutet vor allem einen hohen 
Energieverbrauch wegen des erhöhten Zugkraftbedarfs. Zukünftig wird 
neben der Gülleinjektion, die Gülleseparierung und die Fermentation in 
einer Biogasanlage eine größere Bedeutung bekommen, um die Prob-
lematik der Futterverschmutzung durch eingetrocknete Güllebänder zu 
reduzieren.

Sinnvoller als eine Aufbringung unter sehr trockenen Bedingungen in 
den Sommermonaten kann außerdem eine maßvolle und vor allem 
bedarfsgerechte Gülleausbringung in erlaubtem Rahmen der geltenden 
Düngeverordnung im Herbst sein. Diverse Untersuchungsergebnisse zur 
Herbstanwendung von Gülle auf Grünland zeigen zwar, dass die Ertrags-
wirksamkeit des damit ausgebrachten Stickstoffs deutlich geringer 
ist als innerhalb der Vegetationsperiode. Dadurch können N-Salden 
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anwachsen und bei ungünstiger Witterung die Nitratkonzentration im 
Boden erhöhen. Um das Risiko erhöhter N-Verluste zu minimieren, sollte 
die Gülle-Ausbringung im Herbst nach Möglichkeit vermieden werden. 
Allerdings können moderate N-Gaben im Herbst im Frühjahrsaufwuchs 
in Ertrag umgesetzt werden, sodass auch eine Gülleapplikation nach 
der letzten Schnittnutzung als vorgezogene Düngung bewertet werden 
kann. Wird eine Herbstdüngung vorgenommen, muss diese bei der im 
Folgejahr durchzuführenden N-Düngebedarfsermittlung angerechnet 
werden.
Laut der geltenden Düngeverordnung dürfen auf Grünland, Dauer-
grünland und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer 
Aussaat bis zum Ablauf des 15. Mai in der Zeit vom 1. September bis 
zum Beginn des Verbotszeitraums nicht mehr als 80 kg Ges.-N/ha und in 
roten (mit Nitrat belasteten) Gebieten nicht mehr als 60 kg Ges.-N/ha mit 
flüssig-organischen und organisch-mineralischen Düngern aufgebracht 
werden (Stand: 2020).

Abb. 11: Soll Gülle auf Grünland unter trockenen Bedingungen aufgebracht 
werden, ist im Sinne einer hohen N-Effizienz auf eine ausreichende 
Verdünnung und geeigneten Technikeinsatz zu achten
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Bestenfalls sollte sich die Aufteilung der Gaben auf die jeweiligen 
Schnitte nach der Ertragsverteilung und der N-Nachwirkung der 
Folgeschnitte richten. Bei Trockenheit ist es insbesondere auf leichten 
Böden entscheidend, den ersten Schnitt ausreichend mit Stickstoff zu 
versorgen. Der wegen Trockenheit nicht verwertete Stickstoff muss 
anteilig bei den Folgeschnitten angerechnet werden.

Um Strategien für einen standort-, klima- und witterungsangepassten 
optimierten Einsatz organischer und optimal platzierter mineralischer 
N-Düngung zu entwickeln, ist der Bedarf angewandter Forschungs- und 
Beratungstätigkeit nach wie vor hoch.
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BETRIEBLICHE ANPASSUNGSSTRATEGIEN BEI 
FUTTERENGPÄSSEN

Auf wichtige Anpassungsmaßnahmen im Grünlandmanagement über 
Arten- und Sortenwahl und durch eine angepasste Nutzung bei sich 
verändernden Vegetationsperioden wurde bereits hingewiesen. Um 
den Grobfutterbedarf für den Tierbestand ausreichend abzusichern, 
sind darüber hinaus alle betrieblichen Möglichkeiten zu bedenken, wie 
das Futtermanagement optimiert werden kann. Grundsätzlich tragen 
alle Maßnahmen für ein effizientes Futtermanagement auch dazu bei, 
das betriebseigene Grobfutter bei witterungsbedingten Futtereng-
pässen optimal einzusetzen. 

Abb. 12: Mit Hilfe von Ertragsdaten sind auch Grobfuttervorräte genauer abzu-
schätzen und erleichtern die gesamte Futterplanung

Eine wesentliche Basis bildet die Futterplanung, wodurch bei drohender 
Futterknappheit rechtzeitiger und gerichteter auf die sich verändernde 
Situation reagiert werden kann. Dies setzt eine Erfassung der Ernte-
mengen und Futterqualitäten voraus. 
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Erst über eine kontinuierliche Erfassung und Dokumentation der Ertrags- 
und Qualitätsmengen von den eigenen Futterflächen ist es möglich, die 
Nutzung der Flächen entsprechend des Potenzials weiter zu differen-
zieren und so langfristig eine standortgerechte und nachhaltige Bewirt-
schaftung des Grünlands zu gewähren.

Folgende Überlegungen bzw. konkrete Maßnahmen sollten bei der 
zukünftigen Ausrichtung des Futtermanagements mit einfließen bzw. 
umgesetzt werden:

Futterplanung anpassen

 � Ernteerträge vom Grünland erfassen (möglichst schlagbezogen), auto-

matische Messtechniken an Erntemaschinen nutzen (Fragen Sie Ihren 

Lohnunternehmer!)
 � Futterqualitäten regelmäßig untersuchen lassen
 � Futtermengen erfassen (aus den Ertragsdaten) bzw. Futtervorrat 

abschätzen, z. B. mittels Volumenmessung am Silo
 � Futtervorrat und -verbrauch regelmäßig gegenüberstellen
 � Uneinheitlichere Futterpartien können häufiger notwendige Rations-

anpassung erfordern

Futterwirtschaft optimieren

 � Optimalen Schnittzeitpunkt beachten! 

Aktuelle Hinweise liefert der LLH über die Reifeprüfung für Grünland: 

https://llh.hessen.de/pflanze/gruenland/reifepruefung 
und über die Beratungsinformationen des Grünland- und Futterbau-

faxes
 � Futterverluste entlang der gesamten Verfahrenskette (Feld, Ernte, Silo, 

Lager) minimieren; in der Praxis ist ein deutliches Minderungspotenzial 

vorhanden (DLG, 2016)
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 � Controlling beim Grobfutter umsetzen (Futtermengenerfassung, Silo-

controlling), um Verfahrensabläufe zu optimieren (Anwelkgrade, Ver-

dichtung etc.; Empfehlungen siehe Praxishandbuch Futter- und Substrat-

konservierung (DLG, 2011))
 � Optimale Silierbedingungen für Herbstaufwüchse einhalten (Ver-

schmutzungen vermeiden, ggf. Silierzusätze anwenden; Neu: Online-

Entscheidungshilfe zum Siliermitteleinsatz (https://siliermittel.dlg.org))
 � Bei veränderten Erntezeiträumen rechtzeitig Arbeits- und Technikeinsatz 

organisieren (ggf. zusätzlich mit Lohnunternehmen)

Futterreserven anpassen

 � Mind. 20 % des Jahresbedarfs als Grobfutterkonserven vorhalten!
 � Evtl. Vorratshaltung erweitern und Futterlager anpassen
 � Ggf. flexible Futterreserven in kleinen Einheiten (Rundballen, Silage, 

Heu) vorsehen

Futterbau anpassen – Futterflächen erweitern

 � Standortangepasste Futtererzeugung etablieren, positive Effekte des 

Zwischenfruchtanbaus nutzen (mit Futternutzung)
 � Ackerfutterbau erweitern: Klee, Luzerne, Leguminosengras-Gemenge 

bzw. mit „neuen“ Kulturen, wie z. B. Hirsen; Mischbestände mit trocken-

heitstoleranten Kräutern (z. B. Spitzwegerich, Futterchicorée etc. bei 

passender Nutzung (insbesondere für Weidebetriebe interessant))
 � Perspektiven im Futterbau mit Ackerbaubetrieben suchen, z. B. 

Kooperationen (wie Futter-Mist) mit benachbarten Betrieben durch Auf-

nahme von Kleegras in der Fruchtfolge
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