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Ackerbohnen – Saatstärke und Herbizidmaßnahme planen 

Sobald die Böden abgetrocknet und befahrbar sind, können Ackerbohnen gesät werden. Für alle Früh-
jahrsfrüchte gilt, dass sie nicht in den Boden geschmiert werden sollten. Dieses kann unmittelbare  
Effekte durch geringeren Auflauf, schlechterer Kapillarität der Böden und damit verbunden geringere 
Erträge führen. Gleichwohl sollte jedoch die Möglichkeit einer frühen Saat genutzt werden, weil damit 
auch die Gefahr einer Minderung des Ertrages verursacht von Viruskrankheiten reduziert wird. Die 
Keimung der Ackerbohne erfolgt schon ab 2°C und Spätfröste bis - 5°C werden vertragen. Die  
Aussaatstärke sollte bei früher Saat 40–45 Körner/m² und bei späterer 45–50 Körner/m² betragen. 
Während die Keimfähigkeit bei der Verwendung von Z-Saatgut auf dem Etikett steht, muss bei der 
Verwendung von Nachbau ein eigener Keimfähigkeitstest gemacht werden. Hierzu werden 100 Körner 
in feuchten Sand eingelegt und warm aufgestellt. Nach etwa 10 Tagen kann man auszählen wie hoch 
die Keimfähigkeit ist.  Sind Samen mit Löchern verursacht vom Pferdebohnenkäfer im Saatgut, so ist 
die Saatstärke geringfügig zu erhöhen, weil die Triebkraft durch den Befall leidet. Die Keimfähigkeit von 
geschädigten Körnern variiert von 40–80 Prozent. Eine Beizung von Ackerbohnen gegen Auflaufkrank-
heiten ist nicht mehr möglich.  
Die chemische Unkrautbekämpfung in Ackerbohnen und Futtererbsen kann nur im Vorauflauf erfolgen. 
Nachauflaufbehandlungen sind nur mit Graminiziden gegen Ungräser möglich. Bewährt haben sich in 
Ackerbohnen zum Beispiel Herbizidmischungen bestehend aus 3 l/ha Boxer und 2 l/ha Stomp Aqua 
bzw. 4 l/ha Spectrum Plus oder bei zusätzlichem Gräserdruck 3–3,5 l/ha Bandur und 0,2 l/ha Centium 
CS 36. Um gute Wirkungsgrade zu erreichen, muss die Applikation der Herbizide auf einen feuchten, 
feinkrümeligen und abgesetzten Boden erfolgen. Kühlere Temperaturen von Luft und Boden führen zu 
einer längeren Auflaufphase der Kulturen und Unkräuter. Somit kann der Anwendungstermin bis auf 
zehn Tage nach der Saat verlängert werden. Ist eine deutlich wärmere Witterung in Sicht, so sollte die 
Anwendung möglichst bis 5 Tage nach der Bestellung erfolgt sein.   
 

 

Ackerbohnen sollten mindestens 5–6 cm tief ge-
sät werden, damit es nicht zu Herbizidunverträg-
lichkeiten kommt.  

(Fotos: E. Winkelheide) 

 

Eine Herbizidmaßnahme gegen breitblättrige Un-
kräuter ist im Nachauflauf nicht mehr möglich. 
Hier kann unter günstigen Bedingungen nur noch 
gestriegelt werden. 

 

 

Schlagkartei – Sorgfältig aufzeichnen ist Pflicht!  

Jeder landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische Betrieb ist verpflichtet, Aufzeichnungen 
über die im Betrieb angewandten Pflanzenschutzmittel zu führen. Sie können elektronisch oder schrift-
lich festgehalten werden. Eine zeitnahe Aufzeichnung ist erforderlich, um sowohl die Nachvollziehbar-
keit der betrieblichen Abläufe, als auch das Vorhalten der Unterlagen für Prüfungszwecke möglich zu 
machen.  
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Die Aufzeichnungen müssen den Anwender, die Anwendungsfläche, das Anwendungsdatum, das ver-
wendete Pflanzenschutzmittel (vollständiger Name des Präparates, nicht den Wirkstoff), die Aufwand-
menge und die behandelte Kultur enthalten. Um für beide Seiten lästige Nachfragen zu vermeiden, 
sollten diese Dokumente vollständig, übersichtlich, geordnet und vor allem leserlich sein.  

Beispieltabelle für die Aufzeichnung von Pflanzenschutzmaßnahmen 

Anwendungsfläche Datum Kultur Präparat Aufwand-
menge 

Name Anwender 

      

      

      

Unter https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/genehmigungen/aufzeich-
nung.htm oder https://www.agrarmarkt-nrw.de/download/Schlagkartei.pdf können Tabellen herunter-
geladen werden. 
 
 
Kiebitze – Gelegeschutz (Biodiversitätsberatung) 

In den nächsten Wochen kehren die Kiebitze aus ihren Winterquartieren zurück. Ab März legen sie ihre 
Gelege auf schwarz liegende Äcker mit Sommerungen. Das Markieren des Neststandortes und das 
Aussparen oder Versetzen des Nestes vor der Bearbeitung schützen das Gelege.  

Zum Schutz der Kiebitze gibt es auch geförderte Maßnahmen wie z.B. die Feldvogelinsel. Aber auch 
andere Biodiversitätsmaßnahmen können dem Kiebitz helfen. Passenden Maßnahmen sind im 
Maßnahmenfinder der Landwirtschaftskammer zu finden (www.biodiversitaet-nrw.de): 
Startseite > Landwirtschaft > Naturschutz, Biodiversität > Maßnahmenfinder Biodiversität 
 
 
Oberflächenabfluß – Gewässerbelastungen vermeiden  

Die Anwendung vieler Pflanzenschutzmittel ist auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewäs-
sern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführen-
der Oberflächengewässer – entweder mit Abstandsauflagen oder Verpflichtungen zur Abdriftminderung 
versehen. In hängigen Lagen sind oft auch zusätzlich begrünte Randstreifen vorgeschrieben.  

Aktuell werden die vielen Niederschläge und die Schneeschmelze zu Vernässungen der Ackerflächen 
führen. Das abfließende Wasser füllt mehr als gewöhnlich die Gräben und aus ansonsten trockenen 
Rinnen können Fließgewässer entstehen. Dabei ist aus der Sicht des Einsatzes von Pflanzenschutz-
mittel zu beachten, dass Gewässer nicht von kontaminiertem Abflusswasser aus behandelten Flächen 
belastet werden dürfen.  
  
 
Hinweise zur Düngung  

Bislang waren die Bedingungen für die Düngung aufgrund der Witterung und Zustand der Flächen meist 
noch nicht gegeben. Auch in den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft und weiter feucht. Aufgrund 
der Niederschläge der letzten Wochen sind die meisten Flächen wassergesättigt und damit nicht auf-
nahmefähig. Die Düngeverordnung verbietet das Aufbringen von stickstoff- oder phosphathaltigen Dün-
gemitteln, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln auf überschwemmten oder was-
sergesättigten Böden. Auch im Hinblick auf einen nachhaltigen Bodenschutz sollten die  
Flächen entsprechend abgetrocknet und befahrbar sein.  

Vor dem Aufbringen von wesentlichen Nährstoffmengen an Stickstoff oder Phosphat muss der Dünge-
bedarf mit Hilfe einer Düngebedarfsermittlung (DBE) erstellt werden. Dokumentationshilfen dafür  
finden Sie im Internet unter www.landwirtschaftskammer.de. Für die Ermittlung des Stickstoffdüngebe-
darfs muss auch der Stickstoffvorrat im Boden in Form eines Nmin-Wertes berücksichtigt werden, wozu 
eine eigene Bodenprobe oder die von der Landwirtschaftskammer herausgegebenen Nmin-Richtwerte 
verwendet werden können. 

 

 

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/genehmigungen/aufzeichnung.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/genehmigungen/aufzeichnung.htm
https://www.agrarmarkt-nrw.de/download/Schlagkartei.pdf
http://www.biodiversitaet-nrw.de/index.jsp
http://www.biodiversitaet-nrw.de/
https://www.landwirtschaftskammer.de/index.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/index.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/naturschutz/index.htm
http://www.biodiversitaet-nrw.de/index.jsp
http://www.landwirtschaftskammer.de/
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Ungrasbekämpfung: 

Leider erlaubt die Witterung wohl auch in der kommenden Woche keine Ungrasbehandlungen im 
Getreide und Raps. Sobald die Befahrbarkeit gegeben ist und mehrere Tage sonniges Wetter gemeldet 
wird, sollte dort wo noch Fuchsschwanz vorkommt und mehr als zwei Bestockungstriebe ausgebildet 
hat zügig behandelt werden. Noch dringender ist die Behandlung im Raps gegen noch vorhandenem 
Fuchsschwanz. Der Raps wächst momentan zwar langsam, deckt aber zunehmend den Fuchsschwanz 
ab.Auf leichten Standorten wo nur Windhalm vorkommt, bzw. in später gedrillten Beständen ist noch 
keine Eile geboten.  
 
 
gez. E. Winkelheide 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr! Maßgebend sind die Hinweise in den Gebrauchsanweisungen. 
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