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Prolog 1 

1  Prolog 

Das gesellschaftliche Bewusstsein für die Umwelt hat sich insbesondere in den letzten Jahr-

zehnten entwickelt (Winiwarter, 2004). Dazu beigetragen haben öffentlich wahrnehmbare 

Umweltprobleme wie die Katastrophe von Tschernobyl, das Waldsterben und die Verunreini-

gung von Gewässern. Umweltschutz ist daher heute ein wichtiges Ziel der Politik. Darüber 

hinaus gehört der Erhalt der natürlichen Umwelt neben ökonomischer Stabilität und sozialer 

Ausgeglichenheit zu den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung (Moldan et al., 2012). Ei-

ne nachhaltige Entwicklung ist nach Definition der World Commission on Environment and 

Development (1987) gegeben, wenn das Handeln von Staat und Gesellschaft die Bedürfnis-

se der gegenwärtigen Generation erfüllt, ohne die Bedürfnisse zukünftiger Generationen ein-

zuschränken. Auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992 

haben sich Deutschland und andere Staaten zu einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet 

(Vereinte Nationen, 1992).  

Die Landwirtschaft hat sich im letzten Jahrhundert durch die Mechanisierung, die Nutzung 

von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, den Ausbau der Züchtung sowie durch Wachstum 

und Spezialisierung der Betriebe sehr verändert (Kirchmann und Thorvaldsson, 2000). Dies 

hat zum einen die Produktivität der Landwirtschaft erhöht, zum anderen aber auch die Um-

welt beeinflusst. Als Folge der höheren Intensität in der Landwirtschaft haben sich zum Teil 

Beeinträchtigungen von Boden, Wasser und Luft, Veränderungen der Flora und Fauna sowie 

ein anderes Landschaftsbild ergeben (Stoate et al., 2009). Gesellschaft und Politik verfolgen 

die Umweltwirkungen der Landwirtschaft kritisch, da die Landwirtschaft einen großen Anteil 

an der Flächennutzung hat und Auswirkungen auf die Umwelt auch abseits landwirtschaftlich 

genutzter Flächen auftreten. Belastungen in Nahrungs- und Futtermitteln (u. a. Rückstände 

von Arznei- und Pflanzenschutzmitteln, BSE, Dioxin) werden zudem häufig im Kontext der 

Umweltwirkungen gesehen (Loeber et al., 2011) und führen zu weiterer Skepsis gegenüber 

Landwirtschaft und Agribusiness. 

In der Agrarpolitik haben die Umweltwirkungen der Landwirtschaft immer weiter an Bedeu-

tung gewonnen. Auf europäischer Ebene wurde im Rahmen der Agenda 2000 mit der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1259/1999 (Anonym, 1999) die Zahlung von Flächenprämien an die Ein-

haltung von Umweltauflagen gebunden (Cross Compliance). Um die Umweltsituation in der 

Landwirtschaft zu erfassen und die Wirksamkeit politischer Maßnahmen zu bewerten, wur-

den Kriterien zur Umweltbewertung der Landwirtschaft zusammengestellt (EU-Kommission, 

2000). Daneben sind in der EU in den letzten Jahren z. B. die Richtlinie 2000/60/EG (Was-

serrahmenrichtlinie) (Anonym, 2000) und die Richtlinie 2009/128/EG (Aktionsrahmen über 

die nachhaltige Verwendung von Pestiziden) (Anonym, 2009a) mit dem Ziel einer 

umweltschonenderen Landwirtschaft erlassen worden, die von den Mitgliedsstaaten 
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2 Prolog 

schonenderen Landwirtschaft erlassen worden, die von den Mitgliedsstaaten umzusetzen 

sind. In Deutschland wurden deshalb Regelungen wie z. B. der Nationale Aktionsplan zur 

nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (BMELV, 2008) oder die Düngeverord-

nung (Anonym, 2007a) erlassen bzw. um weitere Vorgaben ergänzt. Zusätzlich hat die Bun-

desregierung die Landwirtschaft und ihre Umweltwirkungen auch in die Nachhaltigkeitsstra-

tegie für Deutschland eingebunden (Bundesregierung, 2012). Eine zusammenfassende Um-

weltbewertung der Landwirtschaft erfolgt im Rahmen dieser Strategie mit den Indikatoren 

Stickstoffüberschuss (bezogen auf die Gesamtbilanz Deutschlands) und Anteil des ökologi-

schen Landbaus (bezogen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche). 

Der Anbau von Zuckerrüben erfolgte im Zuckerwirtschaftsjahr 2011/12 in Deutschland auf 

einer Fläche von 398 Tsd. ha (3,4 % der Ackerfläche) und in der EU 25 auf 1,540 Mio. ha 

(1,7 %) (CEFS, 2012). Der Zuckerrübenanbau innerhalb der EU unterliegt der Zuckermarkt-

ordnung (Anonym, 2006) bzw. seit 2007 den Regelungen der gemeinsamen Marktorganisa-

tion in Verordnung (EG) Nr. 1234/2007  (Anonym, 2007b). Die Marktregelungen mit garan-

tierten Lieferrechten und Mindestpreisen für Rüben werden 2017 auslaufen (EU-

Kommission, 2013). Innerhalb der letzten Jahrzehnte wurden die Marktregelungen mehrfach 

verändert. Bei der Reform der Zuckermarktordnung im Jahr 2001 wurden auch die Umwelt-

wirkungen des Zuckerrübenanbaus thematisiert. In Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 

1260/2001 (Anonym, 2001) wurden die Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet, den Umwelt-

schutz im Zuckerrübenanbau sicherzustellen und Berichte über Umweltwirkungen des Rü-

benanbaus zu erarbeiten. 

Das politische Interesse an den Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus war Anlass für 

mehrere Studien: Baldock et al. (2002) ermittelten in einer Analyse für die EU-Kommission, 

dass durch Zuckerrübenanbau Beeinträchtigungen der Biodiversität, Einträge von Nitrat in 

Grundwasser und Oberflächengewässer sowie Bodenverluste durch den Erdanhang an ge-

ernteten Rüben entstehen. Eigene Untersuchungen der EU-Kommission (2003) ergaben, 

dass der Anbau zum Verbrauch von Wasser für die Beregnung führt, Gewässer mit Pflan-

zenschutzmitteln belastet und Bodenerosion auslöst. Daneben führt der Zuckerrübenanbau 

zur Anreicherung von Phosphat und zum Humusabbau im Boden sowie zu höheren CO2-

Emissionen als beim Anbau von Getreide (Cheesman, 2004). Im Gegensatz dazu zeigte ei-

ne Analyse für Deutschland, wie durch umfangreiche Anwendung reduzierter Bodenbearbei-

tungsverfahren die Bodenerosion verhindert und durch die Reinigung der Rüben vor dem 

Transport zur Verarbeitung der Erdanhang reduziert werden konnte (Märländer et al., 2003). 

Betrachtungen von CIBE und CEFS (2003) machten deutlich, dass die Düngung mit N, P 

und K verringert wurde und ein deutlich vermindertes Risiko für Nährstoffeinträge in Grund-

wasser und Oberflächengewässer besteht. Ergänzend dazu wurde in einer Untersuchung für 
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Prolog 3 

Großbritannien über den positiven Einfluss des Zuckerrübenanbaus auf die Biodiversität be-

richtet und auf die deutlich reduzierte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verwiesen 

(DEFRA, 2002). 

Insgesamt führten die Studien über Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus zu unter-

schiedlichen und zum Teil widersprüchlichen Aussagen. Diese ergaben sich, weil im Rah-

men von Literaturstudien häufig Ergebnisse aus älteren oder regional beschränkt gültigen 

Untersuchungen auf den Anbau in ganz Europa übertragen wurden. Eine Diskussion über 

die Umweltsituation im Zuckerrübenanbau im Hinblick auf die weitere Gestaltung der Zu-

ckermarktordnung war dadurch schwierig. Auch bei Analysen zur Eignung von Ackerkulturen 

als Biomasse (EEA, 2007) standen für Zuckerrüben kaum ausreichend fundierte For-

schungsergebnisse zur Verfügung. 

Vor diesem Hintergrund wurde deutlich, dass eine qualifizierte Analyse der Umweltwirkungen 

des Zuckerrübenanbaus nur auf Grundlage von Untersuchungen zum Anbau in der Praxis 

einzelner Länder oder Regionen erfolgen kann. Um in Deutschland Umweltwirkungen des 

Anbaus näher zu analysieren, wurde deshalb am Institut für Zuckerrübenforschung an der 

Universität Göttingen das Verbundprojekt „Umweltwirkungen im Zuckerrübenanbau“ initiiert 

(Stockfisch et al., 2008). Ziel des Verbundprojektes war die Entwicklung eines Kennzahlen-

systems für den Zuckerrübenanbau. Um die Umweltwirkungen des Anbaus im Hinblick auf 

eine nachhaltige Entwicklung bewerten zu können, sollten ökologische und ökonomische 

Kenngrößen erarbeitet werden. Mit den Kennzahlen sollten der Zuckerrübenanbau und die 

daraus resultierenden Leistungen, Kosten und Umweltwirkungen beschrieben werden.  

Insgesamt bestand das Verbundprojekt aus vier Teilprojekten: Ziel des Projekts „Umweltindi-

katoren“ war die Analyse der Intensität des Zuckerrübenanbaus und die Ableitung von Ein-

flüssen auf die Umwelt. Innerhalb des Projekts „Ökoeffizienz“ (Fuchs, 2009) wurden die Um-

weltwirkungen im Verhältnis zur Ertragsleistung des Zuckerrübenanbaus bewertet. Das Pro-

jekt „Kostenstrukturen“ (Starcke, 2009) umfasste eine Analyse der Erfolgsfaktoren und der 

externen Effekte des Zuckerrübenanbaus. Im Projekt „REPRO“ (Deumelandt und Christen, 

2008) wurden die Stoff- und Energieflüsse für den Zuckerrübenanbau in der Fruchtfolge mit 

Hilfe der Software REPRO analysiert. Eine übergreifende Diskussion von Ergebnissen aus 

den Teilprojekten erfolgte im Rahmen eines projektbegleitenden Ausschusses zusammen 

mit Vertretern aus Zuckerrübenanbauerverbänden, Zuckerindustrie sowie Unternehmen der 

Bereiche Pflanzenzucht und Pflanzenschutz. 

Als gemeinsame Datengrundlage für die Teilprojekte des Verbundprojekts diente eine Befra-

gung von 109 landwirtschaftlichen Betrieben zum Zuckerrübenanbau 2004. Die Betriebe wa-

ren in allen wesentlichen Anbaugebieten in Deutschland verteilt und sollten möglichst den 
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4 Prolog 

regionaltypischen Anbau repräsentieren. Bei der Befragung wurden für bis zu drei Schläge 

der Betriebe die gesamte Anbaugestaltung zwischen Ernte der Vorfrucht und Ernte der Zu-

ckerrüben sowie die Ergebnisse von Ertrag und Qualität erhoben. Weitere Fragen bezogen 

sich auf Standortverhältnisse und Rahmenbedingungen sowie Kosten und Leistungen der 

Betriebe. Alle Daten aus den Befragungen wurden zur weiteren Analyse in den Teilprojekten 

in einer gemeinsamen Datenbank gesammelt. 

Im Rahmen dieser Dissertation werden die Ergebnisse aus dem Teilprojekt „Umweltindikato-

ren“ vorgestellt. Die wesentliche Aufgabe dieses Projekts war, die Umweltwirkungen des Zu-

ckerrübenanbaus durch Kennzahlen möglichst nachvollziehbar und verständlich zu be-

schreiben. Primär erfolgte dies, um wissenschaftlich begründete Informationen für die Dis-

kussion von Politik und Gesellschaft verfügbar zu machen. Daneben wurde die Umweltsitua-

tion beim Anbau von Rüben aber auch analysiert, weil zukünftig auch die Bereitstellung von 

Kenngrößen für weiterverarbeitende Unternehmen in der Wertschöpfungskette und mögli-

cherweise für die Verbraucher Bedeutung erlangen kann (Russillo und Pintér, 2009). Dar-

über hinaus lassen sich Informationen über die Umweltwirkungen von Landwirten und der 

Beratung auch zur Weiterentwicklung und Optimierung des Anbauverfahrens nutzen. Inner-

halb des Projekts „Umweltindikatoren“ sollten deshalb folgende Fragestellungen untersucht 

werden: 

1. Wie lassen sich die Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus in der Praxis durch  

Indikatoren darstellen? 

2. Wie ist der Zuckerrübenanbau in Deutschland im Hinblick auf die Umweltwirkungen zu 

bewerten? 

 3. Welche Möglichkeiten bestehen, den Zuckerrübenanbau im Hinblick auf die Umweltwir-

kungen zu optimieren? 

Die im Teilprojekt zu erarbeitenden Kenngrößen entsprachen der Definition von Umweltindi-

katoren und wurden daher so bezeichnet. Umweltindikatoren sind Kenn- oder Hilfsgrößen, 

die nicht direkt messbare oder meist komplizierte Zusammenhänge in der Umwelt abbilden 

(Bergschmidt, 2004). Sie ermöglichen eine vereinfachte Kommunikation der Umweltsituation 

insbesondere gegenüber der Politik und interessierten Öffentlichkeit. Dazu sollten die Indika-

toren auf Basis hochwertiger Daten ermittelt werden, methodisch abgesichert sein und auch 

eine politische Relevanz aufweisen (Christen und O’Halloren-Wietholz, 2002).  

Zur Beschreibung von Umweltwirkungen sind verschiedene Ansätze für Umweltindikatoren 

möglich. Wenn die Belastung von Oberflächengewässern dargestellt werden sollte, könnten 

sich Indikatoren z. B. auf den Eintrag schädlicher Stoffe oder das Vorkommen spezifischer  
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Arten beziehen. Zur Systematisierung von Umweltindikatoren hat die Europäische Umwelt-

agentur daher das DPSIR-Konzept entwickelt (EEA, 1999). Die Indikatoren werden danach 

unterschieden, ob sie die Ursachen von Umweltveränderungen, die Auswirkungen auf die 

Umwelt, den Zustand der Umwelt, Auswirkungen auf die gesamte Umwelt oder den Men-

schen bzw. die Reaktionen von Politik und Gesellschaft darstellen (Abb. 1). Bisher entwickel-

te Indikatoren zur Umweltbewertung landwirtschaftlicher Betriebe oder Produktionsverfahren 

entsprechen weitgehend den Driving Force- und Pressure-Indikatoren. Sie beziehen sich 

daher auf die Intensität landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und auf daraus resultieren-

de Umweltwirkungen. Beispiele dafür sind die Kennzahlen in den Bewertungsmodellen 

REPRO (Hülsbergen, 2002) oder Kriterien umweltverträglicher Landbewirtschaftung (KUL) 

(Eckert et al., 1999). 

Die innerhalb des Projekts „Umweltindikatoren“ erarbeiteten Kennzahlen bezogen sich aus-

schließlich auf die Intensität des Zuckerrübenanbaus und auf daraus resultierende Umwelt-

wirkungen. Vorrangig wurden die Anbaumaßnahmen Bodenbearbeitung, N-Düngung und 

Pflanzenschutz untersucht, weil diese einen großen Teil der Produktionstechnik ausmachen. 

Zudem war bei diesen Anbaumaßnahmen eine hohe Umweltrelevanz zu erwarten. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Teilprojekts "Umweltindikatoren" in drei Artikeln 

dargestellt: Der erste Artikel "Ausgewählte Umweltindikatoren für Bodenbearbeitung, Dün-

Response
Reaktionen von 

Gesellschaft und Politik

State
Umweltzustand 
eines Standorts

Response
Reaktionen von 

Gesellschaft und Politik

State
Umweltzustand 
eines Standorts

Impact
Auswirkungen auf 

Umwelt und Mensch

Pressures
Negative und positive

Auswirkungen auf die Umwelt

Driving forces
Verursacher der 

Umweltveränderung

Umwelt-
indikatoren

Abb. 1: Systematisierung von Driving-force-, Pressure-, State-, Impact- und Response-Indikatoren (verändert 
nach EEA, 1999) 
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6 Prolog 

gung und Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau" (Reineke und Stockfisch, 2008) erschien in 

der Zeitschrift "Sugar Industry". In diesem Artikel wurden exemplarisch Umweltindikatoren für 

die Anbaumaßnahmen Bodenbearbeitung, N-Düngung und Pflanzenschutz vorgestellt. Die 

Indikatoren bezogen sich zum einen auf die Intensität der Anbaumaßnahmen und zum ande-

ren auf mögliche Auswirkungen auf die Umwelt. Für die Bodenbearbeitung wurde mit dem 

Indikator "Erosionsschutz" ein hoher Anteil von Schlägen mit an die Erosionsgefährdung an-

gepasster Bearbeitungsintensität dargestellt und mit dem Indikator "Bodenabtrag durch 

Wasser" im Mittel ein Abtrag im tolerablen Bereich ermittelt. Bei der N-Düngung überstieg 

der Indikator "Düngeintensität" im Mittel leicht die optimale N-Düngung, während der Indika-

tor "N-Saldo" im Mittel im tolerablen Bereich lag. Beim Pflanzenschutz befand sich der Indi-

kator "Behandlungsindex" im Mittel im üblichen Bereich für den Ackerbau und der Indikator 

"SYNOPS" ergab keine höheren Risiken für die Umwelt. Die Anbaumaßnahmen im Zucker-

rübenanbau hatten somit im Mittel der Schläge keine relevanten negativen Folgen für die 

Umwelt. Auf einzelnen Schlägen bestand jedoch Bedarf für eine Optimierung der Anbau-

maßnahmen. Grundsätzlich zeigte sich, dass Umweltindikatoren die Umweltwirkungen des 

Zuckerrübenanbaus in der Praxis realistisch vermitteln können. Eine weitere Entwicklung von 

Indikatoren ist daher angeraten. 

Der zweite Artikel "Analysing the energy balances of sugar beet cultivation in commercial 

farms in Germany" (Reineke et al., 2013) wurde in der Zeitschrift "European Journal of Agro-

nomy" veröffentlicht. In diesem Artikel wurden Energiebilanzen für den Zuckerrübenanbau in 

der Praxis berechnet. Die Energiebilanzen wurden hinsichtlich wesentlicher Einflussgrößen 

analysiert, um optimale Anbaubedingungen und -verfahren für einen Zuckerrübenanbau mit 

hoher Energieeffizienz zu ermitteln. Dazu erfolgte eine umfangreiche Analyse mit multivaria-

ter Statistik. Für die Daten der Betriebsbefragung wurden im Mittel ein Energiegewinn von 

244,6 GJ ha-1 und eine Energieintensität von 87,4 MJ GE-1 berechnet. Die energetische Pro-

duktivität und Effizienz des Zuckerrübenanbaus waren damit deutlich höher als in früheren 

Studien. Sie übertrafen auch viele andere Ackerkulturen in Mitteleuropa. Wesentliche Ein-

flussfaktoren für die Produktivität und Effizienz waren die Intensität der Anbaumaßnahmen 

Beregnung, Zwischenfruchtanbau, N-Düngung und Bodenbearbeitung, die Qualität der An-

baugestaltung sowie der Standort. Während die Höhe des Energiegewinns wesentlich von 

der Qualität der Anbaugestaltung abhing, wurden die Kennzahlen für die Energieeffizienz 

auch deutlich von der Intensität der Anbaumaßnahmen beeinflusst. Eine Clusteranalyse von 

Schlägen mit unterschiedlicher Energieeffizienz zeigte, dass sich eine Steigerung der Ener-

gieeffizienz in der Praxis relativ einfach durch die Anpassung der Intensität von Anbaumaß-

nahmen erreichen lässt.  
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Im dritten Artikel "Stand und Perspektiven von Intensität und Risiko des chemischen Pflan-

zenschutzes im Zuckerrübenanbau in Deutschland" (Reineke et al., 2014), erschienen in der 

Zeitschrift "Journal für Kulturpflanzen", wurden detailliert die Intensität des Pflanzenschutzes 

und mögliche Risiken für die Umwelt für die Daten aus der Praxis untersucht. Die Analyse 

der Intensität erfolgte mit den Indikatoren Behandlungshäufigkeit, Wirkstoffaufwand und Be-

handlungsindex und die Abschätzung der Risiken mit dem Modell SYNOPS. Um den Ein-

fluss der Intensität auf die Risiken zu untersuchen, wurden Korrelationsanalysen durchge-

führt. Zusätzlich wurde mit Szenariorechnungen untersucht, wie sich Intensität und Risiken 

des Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau im Zeitverlauf entwickelt haben. Für die Daten 

der Befragung wurden eine Behandlungshäufigkeit von 5,0, ein Wirkstoffaufwand von 4535 g 

ha-1 und ein Behandlungsindex von 3,1 berechnet. Die mit SYNOPS ermittelten Risikowerte 

lagen mit sehr wenigen Ausnahmen im tolerablen Bereich. Der Pflanzenschutz im Zuckerrü-

benanbau hat somit keine negativen Effekte auf die Umwelt. Geringe Korrelationskoeffizien-

ten bei den signifikant positiven Korrelationen zwischen den Kennzahlen für die Intensität 

und den Risikowerten zeigten, dass aus der Intensität nicht auf die Risiken geschlossen 

werden kann. Daneben ergab der Vergleich von Szenariorechnungen, dass beim "Pflanzen-

schutz heute" die Intensität und das Risiko deutlich niedriger sind als beim "Pflanzenschutz 

in den 1980er Jahren". 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



8 Ausgewählte Umweltindikatoren für Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau 

2  Ausgewählte Umweltindikatoren für Bodenbearbeitung, Düngung 

und Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau 

 Selected environmental indicators for soil tillage, fertilizer application and plant pro-

tection in sugar beet cultivation 

 Heinrich Reineke, Nicol Stockfisch 

Sugar Industry (2008) 133, 774-783 

Zusammenfassung 

Ausgewählte Umweltindikatoren für den Zuckerrübenanbau in Deutschland wurden mit Da-

ten aus einer Betriebsbefragung für 285 Schläge berechnet. Die Indikatoren beschrieben die 

Intensität von Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz und zeigten daraus abgelei-

tete Auswirkungen auf die Umwelt. 

Mit Hilfe der Indikatoren ließ sich zeigen, dass die Bodenbearbeitungsintensität an die Erosi-

onsgefährdung der Schläge angepasst war und potenzielle Bodenabträge durch Wasserero-

sion tolerabel blieben. Die N-Düngung überstieg z. T. den Bedarf, wobei die resultierenden 

N-Salden abschließend im Rahmen der Fruchtfolge zu bewerten sind. Der Behandlungsin-

dex für den gesamten chemischen Pflanzenschutz glich sich zwischen verschiedenen Regi-

onen, weil sich regionale Unterschiede im Einsatz von Herbiziden, Fungiziden und Insektizi-

den in der summarischen Betrachtung ausglichen. Trotz Annahme von worst-case-

Bedingungen für alle Pflanzenschutzmaßnahmen bestand kein höheres Risikopotenzial für 

Organismen in Boden, Gewässern und Saumbiotopen. 

Im Mittel der Schläge hatte die Intensität der Anbaumaßnahmen keine Folgen für die Um-

welt. Auf einzelnen Schlägen wurde aber das Potenzial für eine optimierte Anpassung an 

den pflanzenbaulichen Bedarf und die Anbaubedingungen deutlich. Grundsätzlich schienen 

die Indikatoren geeignet, um betriebsübergreifende Informationen über die Umweltsituation 

im Zuckerrübenanbau zu vermitteln. 

Stichwörter: Erosion, Zwischenfruchtanbau, pfluglose Bodenbearbeitung, organische N-

Düngung, mineralische N-Düngung, N-Saldo, Herbizide, Fungizide, Insektizide, Behand-

lungsindex, SYNOPS 
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Abstract

Selected environmental indicators for sugar beet cultivation were calculated from data of a 

farm survey for 285 fields. Indicators represented the intensity of tillage, fertilizer application 

and plant protection and evaluated possible impacts on the environment. 

With the help of these indicators it could be shown that the tillage intensity had been adapted 

to the fields’ erosion risks and that potential soil loss remained tolerable. N-fertilizer applica-

tion partly exceeded the demand although the resulting N-balances still have to be assessed 

in the course of crop rotation. The treatment index for the chemical plant protection was simi-

lar in different survey regions because, on the whole, regional distinctions in the use of herbi-

cides, fungicides and insecticides compensated for each other. In spite of taking into account 

worst-case-conditions, there was no higher risk potential for organisms in soil, waters and 

field boundaries. 

On average of the fields the intensity of crop cultivation had no effects on the environment. 

On some fields however, the potential for an optimized adaptation to the plant demand and 

the local conditions became obvious. On the whole the indicators proved suitable to obtain 

information across farms about the environmental situation in sugar beet cultivation. 

Key words: Erosion, catch crop cultivation, no-plough tillage, organic N fertilizer application, 

mineral N fertilizer application, N balance, herbicides, fungicides, treatment index, SYNOPS  
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1 Einleitung 

Neben Umweltwirkungen von Industrie und Verkehr finden auch Umweltwirkungen durch die 

Landwirtschaft bei Öffentlichkeit und Politik verstärkt Beachtung (Kommission der Europäi-

schen Gemeinschaften, 2001). Um öffentliche Diskussionen zu versachlichen und agrarpoli-

tische Entscheidungen zu erleichtern, können komplizierte Zusammenhänge in der Umwelt 

mit Hilfe von Indikatoren in Form einfacher Kennzahlen beschrieben werden (Bergschmidt, 

2004). Bisher entwickelte Umweltindikatoren für die Landwirtschaft beziehen sich allerdings 

fast immer auf den gesamten Landwirtschaftsbetrieb oder zumindest einzelne Betriebszwei-

ge wie Ackerbau oder Tierhaltung. 

Umwelteffekte des Zuckerrübenanbaus wurden bei Reform der Zuckermarktordnung disku-

tiert (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2003) und werden in der Debatte über 

Bioenergie neu erörtert (European Environment Agency, 2007). Als Umweltprobleme werden 

Bodenerosion, Nitratauswaschung und Pflanzenschutzmitteleinträge in Gewässer angeführt 

(Cheesman, 2004; European Environment Agency, 2007). Allerdings basieren Aussagen zur 

Umweltsituation im Zuckerrübenanbau bisher häufig nicht auf wissenschaftlichen Untersu-

chungen, sondern regionale Schätzwerte werden als repräsentativ für den gesamten Anbau 

dargestellt (Märländer et al., 2003). Es besteht daher dringender Bedarf an Informationen 

über tatsächliche Umweltwirkungen in der Praxis. Dieser Informationsbedarf könnte durch 

die Ermittlung, Erhebung und Berechnung von Umweltindikatoren für den Zuckerrübenanbau 

gedeckt werden. 

Umweltindikatoren für den praktischen Zuckerrübenanbau müssten sich auf bisher und zu-

künftig diskutierte Umweltwirkungen beziehen. Sie sollten wissenschaftlich anerkannt und 

nachvollziehbar sein, um eine ausreichende Politikrelevanz zu erreichen. Mit Indikatoren wä-

re zunächst die Intensität der Produktionstechnik als Ursache von Umweltwirkungen abzubil-

den, weil sie direkt mit Daten aus der Praxis zu berechnen ist. Anschließend müssen aus der 

Produktionstechnik mögliche Umweltwirkungen abgeschätzt werden, da flächendeckende 

Messungen für die Umweltbewertung des Produktionsverfahrens nicht möglich sind.  

Im Folgenden wird ein Indikatorensatz für Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz 

im Zuckerrübenanbau vorgestellt. Bei allen Anbaumaßnahmen wird zunächst ein Überblick 

über deren Gestaltung gegeben. Im Weiteren bildet jeweils ein Indikator die Intensität ab und 

ein weiterer dient zur Abschätzung und Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt. Die 

Umweltindikatoren beziehen sich auf Bodenerosion, mögliche N-Emissionen und das Risiko-

potenzial des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Sie wurden auf Grundlage einer Betriebsbefra-

gung berechnet und vermitteln damit einen Eindruck von der tatsächlichen Umweltsituation 

im Zuckerrübenanbau in Deutschland. 
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2 Material und Methoden

2.1 Datenbasis  

Die Auswahl und Berechnung von Umweltindikatoren erfolgte auf Grundlage von verfügba-

ren Daten aus der bei Stockfisch et al. (2008) dargestellten Befragung. Alle Umweltindikato-

ren wurden schlagspezifisch berechnet. Zur Analyse regionaler Einflüsse wurden die Ergeb-

nisse z. T. auch für die Regionen Nord, Ost, Süd und West innerhalb Deutschlands ausge-

wiesen (zur Einteilung der Regionen siehe Stockfisch et al., 2008). 

2.2 Umweltindikatoren für die Bodenbearbeitung 

Für die Bodenbearbeitung wurden Indikatoren mit Focus auf die Umweltwirkung Wasserero-

sion abgeleitet. Bezogen auf Anbaumaßnahmen im Zuckerrübenanbau wurde ermittelt, ob 

Bodenbearbeitung und Zwischenfruchtanbau einen standortspezifisch ausreichenden Erosi-

onsschutz gewährleisteten. Dazu erfolgte in Abhängigkeit von Bodeneigenschaften, Hang-

neigung und Niederschlägen eine Einstufung der Schläge in drei Erosionsgefährdungsklas-

sen (keine Gefährdung = CC  0; mittlere Gefährdung = CC 1; starke Gefährdung = CC 2). 

Die Einteilung basierte auf einer Formel zur Abschätzung der potenziellen Wassererosions-

gefährdung (Dorn et al., 2006; Gl. 1), die sich von der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung 

(ABAG) (Schwertmann et al., 1987) ableitet. 

 Potenzielle Wassererosionsgefährdung = K × S × R × 2 (1) 

Die Faktoren K (Bodenerodierbarkeitsfaktor) und S (Hangneigungsfaktor) wurden nach Vor-

gaben von Rippel (2004) aus Angaben der Landwirte bestimmt. Der Regen- und Oberflä-

chenabflussfaktor R wurde mit den bundeslandspezifischen Formeln von Sauerborn (1994) 

aus betrieblichen Angaben zu den mittleren Niederschlägen berechnet. Fehlten diese, wurde 

der langjährige mittlere Niederschlag von der nächstgelegenen Wetterstation des DWD 

(2006) übernommen. Für den Hanglängenfaktor L der ABAG wurde wie bei Dorn et al. 

(2006) der Wert 2 als Konstante eingesetzt. 

Aus der Befragung wurde der Anteil an Schlägen in den einzelnen Erosionsgefährdungs-

klassen ermittelt, um die Bedeutung der Wassererosionsgefährdung für den Zuckerrübenan-

bau zu quantifizieren. Innerhalb der Gefährdungsklassen wurde die Verbreitung der Erosi-

onsschutzmaßnahmen Zwischenfruchtanbau und pfluglose Bearbeitung berechnet. Diese 

Maßnahmen werden u. a. von Frielinghaus et al. (2001) für die Praxis vorgeschlagenen. Als 

Indikator "Erosionsschutz bei der Bodenbearbeitung" wurde jeweils der Anteil an Schlägen 

ermittelt, bei denen Mindestanforderungen der zukünftig erwarteten Cross-Compliance-

Vorschriften eingehalten wurden (Hüsch, 2008). Nach diesen Mindestanforderungen dürfen 
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in CC 1 eingestufte Schläge im Herbst nur bei nachfolgendem Zwischenfruchtanbau gepflügt 

werden, während für in CC 2 eingestufte Schläge ein generelles Pflugverbot besteht. 

Um Auswirkungen der Bewirtschaftung auf die Umwelt abzuschätzen, erfolgte für die Schlä-

ge eine Kalkulation des Indikators "Bodenabtrag durch Wasser" mit der ABAG (Gl. 2).  

 Bodenabtrag = R × K × L × S × C × P (2) 

Zur Berechnung des Bodenabtrags wurden für die Faktoren R, K, L und S die Werte wie in 

Gl. 1 eingesetzt. Zusätzlich wurde der Bearbeitungs- und Bewirtschaftungsfaktor C berück-

sichtigt, der sich in Abhängigkeit von Bodenbearbeitung, Zwischenfruchtanbau und dem dar-

aus resultierenden Bodenbedeckungsgrad ergab. Für die Schläge in der Befragung wurden 

für C Werte zwischen 0,10 und 0,30 geschätzt (Tab. 1). Der Erosionsschutzfaktor P be-

schreibt besondere Erosionsschutzmaßnahmen wie z. B. Terrassen, die in der Befragung 

fehlten. Deshalb wurde für P grundsätzlich der Wert 1 angenommen. 

Zur Bewertung der kalkulierten Bodenabträge war zwischen direkten Auswirkungen auf den 

Schlägen (on-site) und Auswirkungen auf benachbarte Ökosysteme (off-site) zu differenzie-

ren. Hinsichtlich der Onsite-Auswirkungen waren zur Bewertung auch weitere Bodenabträge 

durch Erdanteile bei der Ernte zu berücksichtigen. Die Erdanteile (t ha-1) wurden für die 

Schläge der Befragung aus dem Bruttorübenertrag und dem für Kopf- und Blattanteil um 

3,5 % verminderten Gesamtabzug berechnet.  

Tab. 1: Bodenbedeckungsgrade und C-Faktoren (nach Schwertmann et al., 1987), beispielhaft abgeleitet aus 

Kombinationen von Bodenbearbeitungsintensität und Zwischenfruchtanbau 

Bodenbearbeitung

Herbst 

Zwischen-

frucht 

Bodenbearbeitung

Winter / Frühjahr 

Geschätzter 

Bodenbedeckungsgrad 

C-

Faktor 

Kurzscheibenegge 

+ Grubber 

+ Pflug 

– Saatbettkombination < 10 % 0,300 

Kurzscheibenegge 

+ Grubber 
+ 

Pflug 

+ Saatbettkombination 
< 10 % 0,300 

Kurzscheibenegge 

+ Grubber 
+ 

Gubber 

+ Saatbettkombination 
10 - 20 % 0,225 

Kurzscheibenegge 

 + Grubber  

+ Grubber 

– Saatbettkombination 10 - 20 % 0,225 

Kurzscheibenegge 

+ Grubber 

+ Kreiselegge 

+ (Kreiselegge) > 20 % 0,100 
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2.3 Umweltindikatoren für die Düngung 

Die Indikatoren für die Düngung wurden auf die N-Düngung bezogen, da nur die N-Düngung 

direkt dem Zuckerrübenanbau zugeordnet werden kann. Die Grunddüngung wird hingegen 

überwiegend für die gesamte Fruchtfolge durchgeführt, aber aus arbeitswirtschaftlichen 

Gründen häufig zu Zuckerrüben ausgebracht. 

Als Indikator "Düngeintensität" wurde die Höhe der N-Düngung (kg N ha-1) nach Ernte der 

Vorfrucht ermittelt, d. h. zur Zwischenfrucht ausgebrachte Dünger wurden mit berücksichtigt. 

Dazu wurden für Nährstoffgehalte mineralischer und organischer Düngemittel Standardwerte 

angesetzt (Kolbe, 2006; LWK Niedersachsen, 2007, 2008). Bei organischen Düngemitteln 

wurden nur die im Jahr der Ausbringung anrechenbaren N-Gehalte berücksichtigt. 

Um eine Analyse der Düngeintensität in Abhängigkeit vom Düngesystem zu ermöglichen, er-

folgte die Berechnung der N-Düngung zunächst differenziert: Es wurde zwischen nur minera-

lisch, mineralisch und organisch sowie ausschließlich organisch gedüngten Schlägen unter-

schieden. Im Weiteren wurde die mittlere Höhe der N-Düngung unabhängig von den ver-

wendeten Düngemitteln bestimmt. 

Um das Potenzial für Auswirkungen der N-Düngung auf die Umwelt zu zeigen, wurde der bei 

Bach und Frede (2005) umfassend diskutierte Indikator "N-Saldo" kalkuliert. Die Berechnung 

erfolgte nach Muster der DüV (2007) als vereinfachte Bilanz unter Berücksichtigung der Zu-

fuhr von N mit den Düngemitteln und der Abfuhr mit dem Erntegut Zuckerrüben (1,8 kg N t-1

Rüben-Frischmasse).  

2.4 Umweltindikatoren für den chemischen Pflanzenschutz 

Für den chemischen Pflanzenschutz wurde mit Indikatoren die Intensität dargestellt und 

Auswirkungen auf die Umwelt abgeschätzt. Basis dafür waren schlagspezifische Informatio-

nen zur Applikation von Pflanzenschutzmitteln (Datum Mittel, Menge, behandelte Teilfläche). 

Zur Bestimmung der Pflanzenschutzintensität diente der Indikator "Behandlungsindex" (BI) 

(Roßberg et al., 2002; Gl. 3). Der BI wird aktuell auch im Rahmen des Reduktionsprogramms 

chemischer Pflanzenschutz der Bundesregierung verwendet (BMVEL, 2004).  

×=
Flächegesamte
Flächebehandelte

geAufwandmenezugelassen
geAufwandmeneeingesetzt

BI  (3) 

Bei der Berechnung des BI dienten nach Pflanzenschutzmittelverzeichnis zugelassene Auf-

wandmengen als Grundlage (BVL, 2004). Der BI wurde zunächst jeweils für Herbizide, Fun-

gizide, Insektizide und Molluskide getrennt und nur für die jeweils behandelten Schlägen be-
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rechnet, um die Pflanzenschutzintensität für einzelne Wirkungsbereiche zu verdeutlichen. Mit 

dem Saatgut ausgebrachte Fungizide und Insektizide wurden nach Definition des BI nicht 

berücksichtigt. Zur Ermittlung der Gesamtintensität wurde der BI als Summe über die gesam-

ten Pflanzenschutzmaßnahmen im Durchschnitt aller Schläge bestimmt. 

Die Effekte auf die Umwelt wurden mit dem Indikator "SYNOPS" abgeschätzt. Das Bewer-

tungsmodell SYNOPS („Synoptische Bewertung von chemischen Pflanzenschutzmitteln“) 

(Gutsche und Strassemeyer, 2007) ist ebenfalls Bestandteil des Reduktionsprogramms 

chemischer Pflanzenschutz und wird im Rahmen des EU-Projekts "Harmonised Environmen-

tal Indicators for Pesticide Risk" (HAIR) (Strassemeyer et al., 2007) verwendet. Mit SYNOPS 

wird modelliert, welche Konzentrationen von Wirkstoffen in den Umweltkompartimenten Bo-

den, Oberflächengewässer und Saumbiotop aus der Pflanzenschutzmittelapplikation resultie-

ren. Aus den Quotienten von Konzentration und Toxizität der Wirkstoffe werden dimensions-

lose Risikoindizes ermittelt. Die Berechnung der Indizes erfolgt im Modell für die Stellvertre-

terorganismen Regenwürmer (Boden), Wasserflöhe, Fische, Algen (Oberflächengewässer) 

und Bienen (Saumbiotop). Die Risikoindizes werden für das potenziell akute Risiko bei kurz-

fristiger Einwirkung von Wirkstoffen und für das potenziell chronische Risiko eines längerfris-

tigen Einflusses unterschieden. Für die Berechnung von Indizes für das potenziell akute Ri-

siko wird als Wert für die Toxizität die mittlere "letale Konzentration" (LC 50; Konzentration 

wirkt in Versuchen auf 50 % der Organismen tödlich) benutzt. Bei Risikoindizes für das po-

tenziell chronische Risiko wird für die Toxizität die "No Observed Effect Concentration" 

(NOEC; höchste Konzentration ohne statistisch signifikante Beeinträchtigungen der Orga-

nismen) angenommen. 

Bei der Modellierung in SYNOPS wird grundsätzlich der worst-case-Ansatz verfolgt. Auch in 

dieser Untersuchung wurde wie bei Gutsche und Strassemeyer (2007) für alle Schläge un-

abhängig von tatsächlichen Standortvoraussetzungen von gleichen Anwendungsbedingun-

gen ausgegangen: Boden aus sandigem Lehm mit 1,5 % organischem Kohlenstoff, 3 % 

Hangneigung, Graben und Saumbiotop jeweils angrenzend, 3 Tage nach der Applikation fällt 

ein Starkregen von 30 l m-2. Die im Zulassungsverfahren der Pflanzenschutzmittel festgeleg-

ten Anwendungsbestimmungen zum Schutz des Naturhaushaltes (z. B. Mindestabstand zu 

Gewässern und Saumbiotopen) wurden bei der Berechnung mit SYNOPS berücksichtigt, 

weil sie auch bei der Applikation auf den Schlägen beachtet wurden. 

Für die Bewertung der Ergebnisse von SYNOPS wird neben dem Mittel insbesondere das 

90. Perzentil der berechneten Risikoindizes herangezogen. Das 90. Perzentil gibt den Risi-

koindex wieder, der für 90 % der Schläge unterschritten wurde und markiert damit die maxi-

male Höhe der Risikoindizes für den Großteil der Einzelschläge.  
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2.5 Statistische Auswertung 

Die untersuchten Größen waren überwiegend deutlich asymmetrisch verteilt, weshalb für 

Angaben von Durchschnittswerten der Median berechnet wurde. Eine genauere Abbildung 

der Verteilung von Einzelwerten liefern Boxplots.  

Zum Vergleich der Indikatoren in den Regionen erfolgte eine statistische Auswertung mit 

dem Softwarepaket SAS, Version 9.1 (SAS Institute Inc. Cary, NC, USA). Da die Daten nicht 

den Voraussetzungen für eine Varianzanalyse genügten, wurde ein nicht-parametrisches 

Verfahren verwendet (p  0,05). Dazu wurden die Daten nach Brunner und Munzel (2002) in 

Ränge überführt (Proc Rank). Für die Ränge wurde dann eine Varianzanalyse durchgeführt 

(Proc Mixed). Statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Rängen wurden mit einem 

t-Test ermittelt. 

  

3 Ergebnisse 

3.1 Umweltindikatoren für die Bodenbearbeitung 

Hinsichtlich der Erosionsgefährdung wurden 69 % der Schläge in die Gefährdungsklasse CC 

0 (keine Gefährdung), 21 % in CC 1 (mittlere Gefährdung) und 10 % in CC 2 (starke Gefähr-

dung) eingestuft (Tab. 2). Regional variierten die Anteile der gefährdeten und stark gefährde-

ten Schläge: Die Klasse CC 1 umfasste in den Regionen Ost und Süd relativ mehr Schläge 

als in Nord und West. Starke Gefährdungen (CC 2) waren in der Region West häufiger als in 

den Regionen Nord, Ost und Süd. 

Die Erosionsschutzmaßnahmen Zwischenfruchtanbau und pfluglose Bodenbearbeitung wur-

den unabhängig von der Erosionsgefährdung auf 50 bzw. 51 % aller Schläge durchgeführt 

(Tab. 2). Der Anteil von Schlägen mit Zwischenfruchtanbau betrug bei CC 0- und CC 2-

Einstufung über 50 % und bei Schlägen der Klasse CC 1 etwa 36 %. Pfluglos bearbeitet 

wurden 47 % (CC 0), 50 % (CC 1) bzw. 77 % (CC 2) der Schläge. Im regionalen Vergleich 

fielen die geringe Verbreitung des Zwischenfruchtanbaus in der Region Ost und die relativ 

geringe Bedeutung der pfluglosen Bodenbearbeitung in Ost und West auf. 

Der Indikator "Erosionsschutz bei der Bodenbearbeitung" gibt den Anteil der Schläge wieder, 

bei denen vorgeschlagene Mindestanforderungen an den Erosionsschutz für die jeweiligen 

Erosionsgefährdungsklassen eingehalten werden (Tab. 2). In CC 1 wurde für einen Anteil 

von 64 % und in CC 2 für einen Anteil von 92 % der Schläge ein als ausreichend angesehe-

ner Erosionsschutz ermittelt. Mit Berücksichtigung der Schläge ohne Gefährdung (CC 0) be- 
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Tab. 2: Einstufung von Zuckerrübenschlägen in Deutschland (2004) in Gefährdungsklassen für Wassererosion; 
jeweilige Verbreitung der Erosionsschutzmaßnahmen Zwischenfruchtanbau und pfluglose Bodenbearbeitung so-
wie Anteil von Schlägen mit als ausreichend bewerteten Erosionsschutzmaßnahmen; Angaben für alle Schläge 
und differenziert nach Regionen 

stand insgesamt auf 92 % der Schläge ausreichender Schutz. In der Region Ost wurde mit 

74 % relativ seltener ein ausreichender Erosionsschutz gewährleistet als in den anderen Re-

gionen. 

Auswirkungen der Bodenbearbeitung zu Zuckerrüben auf die Umwelt wurden mit dem Indi-

kator "Bodenabtrag durch Wasser" abgeschätzt (Abb. 1). Die kalkulierten Bodenabträge 

durch Wassererosion lagen insgesamt zwischen 0,07 und 18,48 t ha-1 a-1. Der Median über 

alle Schläge betrug 0,73 t ha-1 a-1. Die Abträge in den Regionen Süd mit 0,72 t ha-1 a-1 (Me-

dian) und West mit 0,85 t ha-1 a-1 waren tendenziell höher als in Ost mit 0,66 t ha-1 a-1 und 

signifikant höher als in Nord mit 0,69 t ha-1 a-1. 

Region 
Alle 

Schläge 
Nord Ost Süd West 

Erosionsge- 

fährdungs- 

klasse 
(n = 262) (n = 92) (n = 58) (n = 74) (n = 38) 

Anteil (% aller Schläge) 69 74 59 64 82 

davon:      

 Zwischenfruchtanbau (%) 53 66 3 70 52 

 pfluglose Bearbeitung (%) 47 51 35 55 39 

Keine  

Gefährdung  

(CC 0) 

 ausreichender Erosionsschutz (%) Erosionsschutz nicht notwendig / ohne Vorschriften 

Anteil (% aller Schläge) 21 14 40 27 0 

davon:      

 Zwischenfruchtanbau (%) 36 46 4 65 - 

 pfluglose Bearbeitung (%) 50 62 39 55 - 

Mittlere  

Gefährdung  

(CC 1) 

 ausreichender Erosionsschutz (%) 64 100 39 70 - 

Anteil (% aller Schläge) 10 12 2 9 18 

davon:      

 Zwischenfruchtanbau (%) 58 55 0 57 71 

 pfluglose Bearbeitung (%) 77 100 0 100 57 

Starke  

Gefährdung  

(CC 2) 

 ausreichender Erosionsschutz (%) 92 100 0 100 86 

Zwischenfruchtanbau (%) 50 62 3 68 55 

Pfluglose Bearbeitung (%) 51 59 36 59 42 

Alle Schläge 

(CC 0 + 1 + 2) 

ausreichender Erosionsschutz (%) 92 100 74 92 97 
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Abb. 1: Bodenabtrag durch Wassererosion für Zuckerrübenschläge, differenziert nach Regionen in Deutschland 
(2004); unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede (p  0,05), Median (durchgezogene 
Linie) und arithmetisches Mittel (gestrichelte Linie) 

Für die Bewertung von Bodenverlagerungen wurden zusätzlich zu den Abträgen durch Was-

sererosion auch mit den Zuckerrüben abgefahrene Erdanteile von im Mittel 3,27 t ha-1 be-

stimmt (nicht dargestellt). Bodenverluste durch Wassererosion und Ernte betrugen insge-

samt 4,92 t ha-1. 

3.2 Umweltindikatoren für die Düngung 

Der Umweltindikator "Düngeintensität" bezieht sich auf die schlagspezifische Höhe der N-

Düngung (kg N ha-1) mit mineralischen und organischen Düngemitteln. In der Befragung 

wurden auf 65 % aller Schläge ausschließlich mineralische, auf 30 % mineralische und orga-

nische und auf 5 % ausschließlich organische Düngemittel eingesetzt (Tab. 3). Zwischen den 

Regionen gab es Unterschiede in den Düngesystemen. In Nord, Ost und Süd war der Anteil 

von Schlägen mit rein mineralischer Düngung mit 60 bis 75 % am größten, in West erhielten 

65 % der Schläge eine kombinierte mineralisch organische Düngung. In der Region Ost hat-

te die rein organische Düngung mit einem Anteil von 17 % eine wesentlich höhere Bedeu-

tung als in den übrigen Gebieten. 
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Die Höhe der N-Düngung unterschied sich in Abhängigkeit vom Düngesystem dahingehend, 

dass bei rein mineralischer Düngung durchschnittlich 127 kg N ha-1 eingesetzt wurden, bei 

kombinierter mineralisch organischer Düngung 153 kg N ha-1 und bei ausschließlich organi-

scher Düngung 76 kg N ha-1 (Tab. 3). Im Vergleich der Regionen wurden in Nord und West 

unabhängig vom Düngesystem etwa 150 bzw. 170 kg N ha-1 eingesetzt. In den Regionen 

Ost und Süd wurden bei kombinierter mineralisch-organischer N-Düngung in Höhe von 135 

bzw. 153 kg N ha-1 zwischen 40 und 50 kg N ha-1 mehr als bei rein mineralischer Düngung 

ausgebracht. Für rein organisch gedüngte Schläge in der Region Ost ergab sich mit 73 kg N 

ha-1 die geringste N-Düngung. 

Das Mittel der N-Düngung über alle Schläge lag bei 128 kg N ha-1 (Tab. 3). Im regionalen 

Vergleich wurden Zuckerrübenschläge im Westen mit 163 kg N ha-1 und im Norden mit 155 

kg N ha-1 signifikant höher gedüngt als im Süden mit 114 kg N ha-1. Die N-Düngung im Osten 

fiel mit 92 kg N ha-1 signifikant niedriger aus als in allen übrigen Regionen. 

Auswirkungen der N-Düngung auf die Umwelt wurden anhand von N-Bilanzsalden abge-

schätzt. Die Salden variierten in Abhängigkeit der N-Düngung und der erzielten Erträge und 

lagen zwischen -92 kg N ha-1 und 201 kg N ha-1 (Abb. 2). Der mittlere Saldo betrug 17 kg N 

ha-1. Die Salden in den Regionen Nord mit 34 kg N ha-1 und West mit 43 kg N ha-1 waren da-

bei signifikant höher als die leicht negativen Salden in den Regionen Ost und Süd. Auch die 

Art der eingesetzten Düngemittel beeinflusste die N-Bilanzsalden: Bei kombinierter minera-

lisch-organischer Düngung war der Saldo mit 33 kg N ha-1 höher als bei rein mineralischer 

mit 12 kg N ha-1 und rein organischer Düngung mit -18 kg N ha-1 (nicht dargestellt).  

Tab. 3: Einteilung der Schläge nach eingesetztem Düngesystem und jeweilige Höhe der N-Düngung zu Zucker-
rüben in Deutschland (2004); Angaben für alle Schläge und differenziert nach Regionen; unterschiedliche Buch-
staben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Regionen (p  0,05) 

RegionAlle

Schläge Nord Ost Süd West
Dünge-

system 

 (n = 285) (n = 98) (n = 65) (n = 78) (n = 44) 

Anteil (% aller Schläge) 65 73 60 75 34 Mineralische  

Düngung 
N-Düngung (kg N ha-1) 127 156 91 100 165 

Anteil (% aller Schläge) 30 25 23 24 65 Mineralische + 

organische 

Düngung 
N-Düngung (kg N ha-1) 153 147 135 153 177 

Anteil (% aller Schläge) 5 2 17 1 0 Organische 

Düngung 
N-Düngung (kg N ha-1) 76 144 73 118 - 

Alle Systeme N-Düngung (kg N ha-1) 128 155a 92c 114b 163a 
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Abb. 2: N-Bilanzsalden für Zuckerrübenschläge, differenziert nach Regionen in Deutschland (2004); unterschied-
liche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Regionen (p  0,05), Median (durchge-
zogene Linie) und arithmetisches Mittel (gestrichelte Linie) 

3.3 Umweltindikatoren für den Pflanzenschutz 

Mit dem Umweltindikator „BI“ wird der gesamte chemische Pflanzenschutz in Form von Her-

biziden, Fungiziden, Insektiziden und Molluskiziden erfasst. Bei der Befragung wurden alle 

Schläge mit Herbiziden behandelt und es ergab sich dafür ein BI von 4,2 (Tab. 4). Nur der BI 

für Herbizide in der Region West war mit 3,8 etwas niedriger als das Mittel. Fungizide wur-

den auf insgesamt 66 % der Schläge appliziert, wobei der Anteil behandelter Schläge in den 

Regionen Süd mit 83 % und West mit 86 % höher als in Nord mit 66 % und Ost mit 32 % 

ausfiel. Für die behandelten Schläge betrug der BI für Fungizide in allen Regionen durch-

schnittlich 1,1. Der Einsatz von Insektiziden erfolgte auf 18 % der Schläge und war in den 

Regionen Nord mit 28 % und Ost mit 23 % häufiger als in Süd mit 8 % und West mit 7 %. Für 

behandelte Schläge wurde ein mittlerer BI für Insektizide von 1,4 ermittelt. Molluskizide wur-

den auf 8 % aller Schläge ausgebracht und dafür ein BI von 0,4 bestimmt. 

Der BI für die gesamten Pflanzenschutzmaßnahmen im Durchschnitt aller Schläge betrug 

4,9 (Tab. 4). Trotz unterschiedlicher Anwendungen von Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden 

und Molluskiziden in den Regionen gab es keine signifikanten Unterschiede im gesamten BI. 
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Tab. 4: Mit Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden und Molluskiziden bei Zuckerrüben behandelte Schläge und je-
weiliger Behandlungsindex; Behandlungsindex für die gesamten Pflanzenschutzmaßnahmen; Angaben für alle 
Schläge und differenziert nach Regionen in Deutschland (2004), unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen sig-
nifikante Unterschiede zwischen den Regionen (p  0,05) 

Auswirkungen des chemischen Pflanzenschutzes auf die Umwelt wurden mit dem Modell 

SYNOPS als potenziell akute und chronische Risiken für die Stellvertreterorganismen Re-

genwürmer, Wasserflöhe, Fische, Algen und Bienen berechnet. Hinsichtlich der potenziell 

akuten Risiken wurden für alle Organismen Risikoindizes unterhalb von 0,1 (jeweils 90. Per-

zentil) berechnet (Abb. 3). Die Indizes für die potenziell chronischen Risiken lagen bei Re-

genwürmern, Fischen und Bienen unter 0,1 (jeweils 90. Perzentil) (Abb. 4). Für Wasserflöhe 

wurde ein Wert von 0,28 und für Algen von 0,57 (jeweils 90. Perzentil) ermittelt. 

Region Alle 
Schläge 

Nord Ost Süd West 
Wirkungs-
bereich 

(n = 285) (n = 98) (n = 65) (n = 78) (n = 44) 

Behandelte Schläge (%) 100 100 100 100 100 

Herbizide 
dafür: Behandlungsindex  4,2 4,2 4,3 4,2 3,8 

Behandelte Schläge (%) 66 66 32 83 86 

Fungizide 
dafür: Behandlungsindex  1,1 1,1 0,9 1,2 1,1 

Behandelte Schläge (%) 18 28 23 8 7 

Insektizide 
dafür: Behandlungsindex 1,4 1,5 1,1 1,5 1,0 

Behandelte Schläge (%) 8 9 0 14 9 

Molluskizide 
dafür: Behandlungsindex 0,4 0,5 0 0,4 0,2 

Gesamt Behandlungsindex 4,9 5,1a 4,8a 5,0a 4,8a 
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Abb. 3: Potenziell akute Risiken des chemischen Pflanzenschutzes bei Zuckerrüben in Deutschland (2004) auf 
verschiedene Organismen, berechnet mit dem Modell SYNOPS (n = 285 Schläge); logarithmische Darstellung, 
Median (durchgezogene Linie) und arithmetisches Mittel (gestrichelte Linie) 
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Abb. 4: Potenziell chronische Risiken des chemischen Pflanzenschutzes bei Zuckerrüben in Deutschland (2004) 
auf verschiedene Organismen, berechnet mit dem Modell SYNOPS (n = 285 Schläge); logarithmische Darstel-
lung, Median (durchgezogene Linie) und arithmetisches Mittel (gestrichelte Linie) 
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4 Diskussion 

Umweltindikatoren für die Landwirtschaft reduzieren komplexe Umweltwirkungen auf wenige 

Kennzahlen. Sie tragen zur Versachlichung der öffentlichen Diskussion bei und sind Informa-

tionsgrundlage für die Agrarpolitik (Bergschmidt, 2004). Die Diskussion um Umweltwirkungen 

des Zuckerrübenanbaus (Cheesman, 2004; European Environment Agency, 2007) kann 

durch Indikatoren transparenter werden. Im Folgenden wird ein Indikatorensatz für Boden-

bearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz diskutiert. Mit Indikatoren werden sowohl die In-

tensität der Anbaumaßnahmen abgebildet als auch resultierende Auswirkungen auf die Öko-

logie abgeschätzt. Umweltindikatoren für die Intensität haben den Vorteil, dass sie aus Daten 

der Praxis bestimmt werden können. Daneben sind aber Indikatoren für die Auswirkungen 

auf die Umwelt wichtig, weil diese für die Bewertung des Zuckerrübenanbaus entscheidend 

sind. 

4.1 Umweltindikatoren für die Bodenbearbeitung 

Bodenverlagerung durch Wasser- und Winderosion sowie Erdanteile bei der Rübenernte 

werden als Umweltprobleme des Zuckerrübenanbaus angesehen (Cheesman, 2004). Das 

Risiko für Wassererosion hängt von der potenziellen Erosionsgefährdung eines Standorts 

(Textur, Topographie, Niederschläge) ab und kann durch angepasste Bodenbearbeitung und 

den Anbau von Zwischenfrüchten reduziert werden. Für die Bodenbearbeitung wurden die 

Indikatoren "Wassererosionsgefährdung durch Bodenbearbeitung" und "Bodenabtrag durch 

Wasser" näher untersucht. 

Auf den meisten Schlägen der Befragung bestand keine potenzielle Erosionsgefährdung 

durch Wasser (Tab. 2). 21 % der Schläge wurden jedoch in die Erosionsgefährdungsklasse 

CC 1 und 10 % in CC 2 eingestuft und damit als mittel bzw. stark erosionsgefährdet einge-

schätzt. In einer Untersuchung von Hüsch (2008) in Niedersachsen wurde für einen deutlich 

geringeren Anteil an Ackerflächen eine Erosionsgefährdung ermittelt. Gründe für die häufige-

re Erosionsgefährdung in dieser Erhebung waren die oft schluffigen Böden typischer Zucker-

rübenstandorte (Märländer et al., 2003), die höhere Erosivität von Niederschlägen außerhalb 

Niedersachsens und der größere Anteil von Schlägen mit Hangneigung. Wie bei Erhard et al. 

(2002) ergaben sich daraus für die Regionen Ost, Süd und West höhere K-, R- und S-

Faktoren, die dort auch die relativ häufigere Einstufung von Schlägen in die Klassen CC 1 

bzw. CC 2 erklären. 

Erosionsgefährdete Schläge können durch Zwischenfruchtanbau und pfluglose Bodenbear-

beitung geschützt werden, indem die Bodenbedeckung erhöht und die Bodenstruktur stabili-

siert wird (Frielinghaus et al., 2001). In der Befragung fand der Anbau von Zwischenfrüchten 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Ausgewählte Umweltindikatoren für Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau 23 

auf der Hälfte aller Schläge statt (Tab. 2) und damit häufiger als in der Expertenschätzung 

von Merkes et al. (2003). Wahrscheinlich wurden mit dem Zwischenfruchtanbau neben der 

Verbesserung des Erosionsschutzes auch andere Vorteile wie eine biologische Nematoden-

bekämpfung angestrebt, was auch den hohen Anteil an Zwischenfrüchten in der Gefähr-

dungsklasse CC 0 erklärt. In der Region Ost wurden Zwischenfrüchte selten angebaut, weil 

sie bei den relativ geringen Niederschlagssummen in der Region mit den Hauptfrüchten um 

Wasser konkurrieren. Pfluglose Bodenbearbeitung kam auf der Hälfte aller Schläge zur An-

wendung und hatte eine höhere Verbreitung als bei Merkes et al. (2003). Ausschlaggebend 

dafür waren neben der Verbesserung des Erosionsschutzes sicherlich auch geringere Ar-

beitserledigungskosten für die Bodenbearbeitung (Wegener, 2001).  

Für den Umweltindikator „Erosionsschutz bei der Bodenbearbeitung“ wurde geprüft, ob für 

Cross Compliance vorgeschlagene Mindestanforderungen an den Erosionsschutz (Hüsch, 

2008) eingehalten wurden. Die genaue Ausgestaltung der Anforderungen wird zwar noch 

diskutiert, sie können aber als gute fachliche Praxis im Rahmen des BBodSchG (1998) an-

gesehen werden.  

In Hinsicht auf die Gefährdungsklassen mussten in CC 0 keine Auflagen für den Erosions-

schutz berücksichtigt werden, in den Klassen CC 1 und CC 2 wurden sie bei 64 % bzw. 92 % 

der Schläge beachtet (Tab. 2). Wahrscheinlich war in Klasse CC 2 auf Grund von Erfahrun-

gen mit Erosionsereignissen die Notwendigkeit von Erosionsschutzmaßnahmen für die Be-

triebe eher offensichtlich als in CC 1. Insgesamt wurden Mindestanforderungen an den Ero-

sionsschutz auf mehr als 90 % aller Schläge eingehalten und damit der Pflicht zur Vorsorge 

gegen Bodenabträge nachgekommen (BBodSchG, 1998). In der Region Ost wurden die An-

forderungen allerdings auf weniger Schlägen berücksichtigt. Die Betriebe müssten in der ge-

samten Region bei häufig in Klasse CC 1 eingestuften Schlägen stärker auf die Erosionsge-

fährdung hingewiesen werden. 

Zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Umwelt wurde der Umweltindikator "Bodenabtrag 

durch Wasser" mit der ABAG bestimmt (Schwertmann et al., 1987) (Abb. 1). Die ABAG ist 

weit verbreitet und wird auch verstärkt für die Beratung genutzt. Im Mittel aller Schläge be-

trug der Bodenabtrag 0,73 t ha-1 a-1 und lag damit im Bereich des mittleren Bodenabtrags für 

deutsche Ackerflächen von 1,4 t ha-1 a-1 bei Annahme konventioneller bzw. 0,6 t ha-1 a-1 bei 

Annahme bodenschonender Bewirtschaftung (Erhard et al., 2002). Der Zuckerrübenanbau 

insgesamt führte damit nicht zu höheren Bodenabträgen als bei anderen Kulturen. 

Bei Bewertung der ermittelten Bodenabträge muss zwischen möglichen On-site-Effekten wie 

einer verminderten Flächenproduktivität und möglichen Off-site-Effekten wie der Befrachtung 

von Gewässern, Siedlungsräumen und Infrastruktur unterschieden werden (Blaschke et al., 
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2000). Hinsichtlich der On-site-Effekte sind neben Bodenverlusten durch Erosion auch sol-

che durch Erdanteile bei der Rübenernte zu berücksichtigen (Ruysschaert et al., 2004). In 

der Summe von Wassererosion und Erdanteilen bei der Ernte lagen sie für das Mittel der 

Schläge unterhalb der von Schwertmann et al. (1987) vorgeschlagenen Toleranzgrenze von 

bis zu 8,75 t ha-1 a-1 (Ackerzahl / 8) bei einer mittleren Ackerzahl von 70. Für eine Bewertung 

der Off-site-Effekte waren nur die Bodenabträge durch Erosion zu berücksichtigen. Nach Ei-

nordnung in das Bewertungsschema von Feldwisch et al. (1999) stellten sie im Mittel eine 

sehr geringe Gefährdung für Gewässer dar. 

Zusammenfassend betrachtet wurde die potenzielle Erosionsgefährdung im Zuckerrübenan-

bau ausreichend berücksichtigt und es kam nur zu tolerablen Bodenabträgen. 

4.2 Düngung 

Als negative Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus werden die hohe N-Düngung und 

Belastungen von Grund- und Oberflächengewässern durch N-Verluste angesehen (Europe-

an Environment Agency, 2007). Für die Schläge der Befragung wurden die Indikatoren 

"Düngeintensität" und "N-Saldo" untersucht. 

Die Düngung erfolgte in der Befragung auf den meisten Schlägen rein mineralisch, auf eini-

gen kombiniert mineralisch-organisch und auf wenigen rein organisch (Tab. 3). Der Anteil 

von Schlägen mit organischer Düngung betrug insgesamt 35 % und damit etwa so viel wie in 

anderen Untersuchungen (Horn und Fürstenfeld, 2001; Merkes et al., 2003). Auffallend war 

der hohe Anteil kombiniert mineralisch-organisch gedüngter Schläge in der Region West, der 

dort mit steigender Verwendung betriebsfremder organischer Düngemittel wie z. B. Hühner-

trockenkot (Kasten, 2001) erklärbar ist. 

Die rein mineralische Düngung war mit 127 kg N ha-1 höher als in der Expertenschätzung 

von Merkes et al. (2003) angegeben. Bei kombinierter Düngung fiel die anrechenbare Nähr-

stoffmenge mit 153 kg N ha-1 relativ hoch aus, weil mineralische N-Gaben zur Ergänzung der 

organischen Düngung nur unzureichend reduziert wurden. Die rein organische Düngung fiel 

mit anrechenbaren 76 kg N ha-1 relativ niedrig aus.  

Für den Indikator "Düngeintensität" wurde die Höhe der gesamten N-Düngung ermittelt, weil 

sie sich einfach aus dem Einsatz mineralischer und organischer Düngemittel ableiten lässt. 

Im Durchschnitt aller Schläge und insbesondere in den Regionen Nord und West lag die N-

Düngung über dem Düngungsoptimum für den Bereinigten Zuckerertrag von 100 kg N ha-1

auf fruchtbaren Böden (Märländer et al., 2003). Erhöhte N-Mengen wurden eingesetzt, ob-

wohl bei Zuckerrüben das Ertragsrisiko einer suboptimalen N-Düngung niedriger als das Ri-

siko zu hoher Aufwendungen für die N-Düngung ist. Die Düngung über dem Optimum erhöh-
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te damit unnötig die Direktkosten (Starke und Bahrs, 2008) und reduzierte die Effizienz 

(Fuchs und Stockfisch, 2009). Daneben entstand Energieaufwand für zusätzlich eingesetzte 

N-Düngemittel von z. B. 1,3 GJ ha-1 für 25 kg N ha-1 in Form von Ammonnitratharnstofflösung 

nach Daten von Brentrup und Küsters (2008). Die erhöhte N-Düngung trug ebenfalls zu zu-

sätzlichen Emissionen an NH3 und NOx in Höhe von 10 % für mineralische und 20 % für or-

ganische Düngemittel bei (IPPC, 2006). 

Um genauere Aussagen über mögliche N-Verluste machen zu können, wurde der Indikator 

"N-Saldo" bestimmt. Für Zuckerrüben bzw. Fruchtfolgen mit Zuckerrüben können mögliche 

N-Verluste durch Auswaschung zwar mit N-Salden nicht zeitlich vorhergesagt werden (König 

et al., 2005), langfristig verdeutlichen sie aber Auswaschungsrisiken (Sieling und Kage, 

2006). Nach Berechnungen von Kayser und Ruser (2000) zeigen N-Salden auch eine relativ 

enge Beziehung zu klimawirksamen N2O-Emissionen. Im Mittel aller Schläge der Befragung 

lag der N-Saldo bei 17 kg N ha-1 (Abb. 2) und entsprach damit dem Ergebnis von Heyn 

(2005) bei Versuchen in Hessen. Allerdings war die Variation zwischen den Schlägen sehr 

groß. Im Mittel waren die Bilanzüberschüsse der Regionen Nord und West um mehr als 40 

kg N ha-1 höher als die der Regionen Ost und Süd. Damit wirkten sich Unterschiede in der N-

Düngung zwischen den Regionen deutlich auf die Salden aus. In der Region Süd reduzierte 

die erhöhte N-Abfuhr bei relativ hohen Erträgen zusätzlich den Saldo (Fuchs und Stockfisch, 

2009). 

In Hinsicht auf unterschiedliche Düngungssysteme waren die Bilanzsalden bei kombiniert 

mineralisch-organischer Düngung größer als bei rein mineralischer bzw. rein organischer 

Düngung (nicht dargestellt). Unterschiede in der Düngung zwischen unterschiedlichen Dün-

gesystemen wirkten sich deutlich auf die Salden aus. Bei kombinierter Düngung gab es ver-

mutlich auch deshalb höhere Bilanzsalden, weil organische Düngegaben im Herbst zu N-

Verlusten im Winter führen können und dann nicht den Ertrag und damit die N-Abfuhr erhö-

hen (Sieling und Kage 2006). 

Im Vergleich mit anderen Früchten war das mittlere Saldo für Zuckerrüben niedriger als Sal-

den von Raps, Winterweizen und Wintergerste (Heyn, 2005; Sieling und Kage, 2006). Somit 

können Zuckerrüben in der Fruchtfolge dazu beitragen, die Vorgabe eines maximalen Saldos 

von 60 kg N ha-1 über einen Zeitraum von drei Jahren in der DüV (2007) einzuhalten.  

Insgesamt zeigen die Indikatoren "Düngeintensität" und "N-Saldo", dass im Zuckerrübenan-

bau bei der N-Versorgung z. T. noch Optimierungsbedarf besteht. In Hinsicht auf verminder-

te Preise für Rüben und zunehmende Kosten der N-Düngung bringt eine angepasste N-

Düngung in der Praxis somit Vorteile für Ökologie und Ökonomie. 
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4.3 Umweltindikatoren für den Pflanzenschutz 

Der chemische Pflanzenschutz bei Zuckerrüben wird mit negativen Umweltwirkungen wie 

der Belastung des Bodens und der Gewässer in Verbindung gebracht (European Environ-

ment Agency, 2007; Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2003). Für den Pflan-

zenschutz wurden die Indikatoren „Behandlungsindex“ und „SYNOPS“ betrachtet. 

Auf allen Schlägen der Befragung wurden chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Dabei 

erfolgte auf allen Flächen der Einsatz von Herbiziden, weil bei Zuckerrüben eine effektive 

Unkrautregulierung Voraussetzung für ökonomisch ausreichende Erträge ist (Brandes, 

2000). Der mittlere BI für Herbizide lag bei dieser einjährigen Untersuchung für das Jahr 

2003/2004 in der Größenordnung wie bei den NEPTUN-Untersuchungen von Roßberg et al. 

(2002) und Roßberg (2006). 

Fungizide wurden wie bei Ladewig et al. (2007) auf mehr als der Hälfte aller Schläge appli-

ziert. Regional variierte der Anteil behandelter Schläge stark, da Unterschiede in Klima und 

Anbaukonzentration von Zuckerrüben in den Regionen zu unterschiedlichem Befall mit Blatt-

krankheiten führten (Lang, 2005). Der BI auf den behandelten Schlägen unterschied sich 

zwischen den Regionen nur geringfügig, weil zumeist eine einmalige Behandlung mit einem 

Fungizid in voller Aufwandmenge stattfand.  

Der Einsatz von Insektiziden erfolgte auf wenigen Schlägen und wie bei Merkes et al. (2003) 

in den Regionen Nord und Ost auf mehr Flächen als in Süd und West. Bei Zuckerrüben ist 

auf den meisten Schlägen der Schutz gegen Schädlinge durch Insektizide in der Pillenhüll-

masse ausreichend (Märländer et al., 2003). Die Ursache für die vermehrte Applikation von 

Insektiziden in den Regionen Nord und Ost war die häufigere Verwendung von Saatgut mit 

niedriger Aufwandmenge Insektizid in der Pillenhüllmasse (Roßberg, 2006). Insbesondere 

gegen Blattläuse können dann zusätzliche Behandlungen mit Insektiziden notwendig sein, 

um hohe Verluste durch Saugschäden oder übertragene Krankheiten zu vermeiden (Märlän-

der et al., 2003). Allerdings führt die ganzflächige Applikation von Insektiziden zu stärkeren 

Beeinträchtigungen von z. B. Organismen in Saumbiotopen als der Einsatz von Insektiziden 

im pillierten Zuckerrübensaatgut. Eine Applikation von Molluskiziden fand nur auf wenigen 

Schlägen statt und ergab sich durch den standörtlich und jährlich unterschiedlichen Befall mit 

Schnecken. 

Zusammenfassend wurde die Intensität aller Pflanzenschutzmaßnahmen mit dem Indikator 

"BI" abgebildet (Roßberg et al., 2002). Dieser betrug im Mittel der Befragung 4,9 und war 

damit etwas höher als in der letzten NEPTUN-Untersuchung (Roßberg, 2006). Zwischen den 

Regionen gab es keine signifikanten Unterschiede im BI, weil sich geringe regionale Unter-
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schiede im Einsatz von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden insgesamt wieder ausgli-

chen. Im Vergleich zu Zuckerrüben sind für andere Kulturen deutlich niedrigere (Hafer, 

Mais), etwas niedrigere (Winterweizen, Wintergerste, Raps) oder deutlich höhere Behand-

lungsindizes (Kartoffeln) dokumentiert (Roßberg, 2006).  

Der BI ist als Indikator aussagekräftiger als z. B. der Wirkstoffaufwand und wird innerhalb 

des "Reduktionsprogramms chemischer Pflanzenschutz" verwendet (BMVEL, 2004). In Hin-

sicht auf mögliche Risiken des Pflanzenschutzeinsatzes stellt er allerdings nur eine quantita-

tive Bewertung dar, da die eingesetzte Aufwandmenge ins Verhältnis zur zugelassenen ge-

setzt wird (Sattler et al., 2007). 

Für eine genauere Betrachtung von Auswirkungen des chemischen Pflanzenschutzes wur-

den mit dem Indikator "SYNOPS" Risikoindizes für Organismen in Böden, Gewässern und 

Saumbiotopen bestimmt. Der relativ aufwändig zu berechnende Indikator wurde gewählt, 

weil dieser Pflanzenschutzmitteleinsatz, Applikationsbedingungen und ökotoxikologische Zu-

sammenhänge verknüpft und im Reduktionsprogramm verwendet wird (BMVEL, 2004). Die 

für die Berechnung von SYNOPS verwendeten Standortbedingungen und Modellannahmen 

stellen worst-case-Bedingungen dar (Gutsche und Strassemeyer, 2007). Das 90. Perzentil 

wurde herangezogen, um zu verdeutlichen, welche Risikoindizes für den überwiegenden Teil 

der Schläge (90 %) ermittelt wurden. 

In der Befragung lagen die Indizes für akute Risiken unterhalb von 0,1 (90. Perzentil). Auch 

Dietsch (2002) ermittelte für den Herbizideinsatz bei Zuckerrüben für das akute Risiko Werte 

unterhalb von 0,1, während Gutsche und Strassemeyer (2007) für den gesamten Ackerbau 

z. T. etwas höhere Risikoindizes berechneten.  

Die Indizes für die chronischen Risiken waren für Regenwürmer, Fische und Bienen kleiner 

als 0,1. Bei Wasserflöhen und Algen lagen die Werte mit 0,28 bzw. 0,57 (jeweils 90. Perzen-

til) deutlich höher. In bisherigen Untersuchungen erfolgte die Bewertung von Ergebnissen 

der SYNOPS-Modellierung ausschließlich vergleichend zwischen verschiedenen Kulturen, 

Anbausystemen, Standorten oder Jahren (De Mol et al., 2002; Gutsche und Strassemeyer, 

2007; Strassemeyer et al., 2007). Für die vorliegende Untersuchung bietet sich eine verglei-

chende Betrachtung nicht an. Die Risikoindizes können als absolute Zahlenwerte nur veran-

schaulichen, dass niedrigere Werte ein geringeres potenzielles Risiko für Organismen abbil-

den als höhere Werte. Es sind aber grundsätzlich alle Zahlenwerte als tolerierbar anzuse-

hen, die im Rahmen des gesetzeskonformen Pflanzenschutzes auf den Schlägen dieser Un-

tersuchung zustande kommen, d. h. der Applikation entsprechend der Zulassung. Da die 

Modellierung in SYNOPS unter worst-case-Bedingungen erfolgt, werden die ermittelten Risi-

kopotenziale zumeist sogar höher sein als in der tatsächlichen Anwendungssituation. So ist 
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es beispielsweise sehr unwahrscheinlich, dass auf jede Herbizidanwendung ein extremer 

Starkregen von 30 l m-2 folgt. Es ergeben sich dann höhere Risikoindizes, obwohl in der Pra-

xis tatsächlich keine oder eine entsprechend der Zulassung tolerable Gefährdung von Orga-

nismen bestand. 

Damit zeigten die Indikatoren "Behandlungsindex" und "SYNOPS" für den Zuckerrübenan-

bau, dass bei der gegebenen Intensität keine höheren Risikoindizes für die Umwelt resultie-

ren als bei anderen Kulturen. Für die zukünftige Optimierung des chemischen Pflanzen-

schutzes wäre eine absolute Bewertung des Risikopotenzials in akzeptable/nicht-akzeptable 

Risikobereiche hilfreich. 

4.4 Schlussfolgerungen 

Für den Zuckerrübenanbau in Deutschland wurden im Mittel der untersuchten Schläge keine 

Umweltprobleme durch Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz festgestellt. Nur 

auf einzelnen Schlägen schien die Intensität der Anbaumaßnahmen nicht angemessen und 

könnte negative Umweltwirkungen hervorrufen. Insbesondere bei kombiniert mineralisch-

organischer Düngung bestand hinsichtlich der Bemessung von Düngergaben Optimierungs-

bedarf.  

Im Gegensatz zu anderen Betrachtungen bezieht sich dieser Indikatorensatz aus der Be-

triebsbefragung auf Daten aus der Praxis in Deutschland und bildet damit die Realität ab. 

Deshalb sollte er für die öffentliche Diskussion und agrarpolitische Entscheidungen ein höhe-

res Gewicht haben als aus der Literatur zusammengestellte und verallgemeinerte Daten. Der 

Indikatorensatz sollte zukünftig erweitert und offensiv für die Kommunikation genutzt werden. 

Eine wiederkehrende Ermittlung von Indikatoren kann die weitere Entwicklung der Intensität 

und der daraus abgeleiteten Umweltsituation im Zuckerrübenanbau belegen. 
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Abstract 

Energy balances are increasingly used to assess the energy efficiency and productivity of 

agricultural production. In this study, energy balances for sugar beet cultivation in commer-

cial farms in Germany were calculated. 109 farmers with 285 fields were interviewed about 

the sugar beet cultivation 2004. The energy input and the energy output were calculated with 

standardized balance-sheet approaches and energy equivalents. Calculated energy balance 

parameters were the energy gain (energy output less input), the output-input ratio (energy 

output versus  input) and the energy intensity (energy input versus natural yield  measured in 

Grain Equivalents). A factor analysis was performed to explain the variation of the energy 

balance parameters between the fields by crucial factors for energetic efficiency and produc-

tivity. Fields with similarly valued factors were grouped into common clusters by a cluster 

analysis and a discriminant analysis. The influence of specific growing conditions and cultiva-

tion methods on the energy balances were examined for the clusters. 

Total energy input (median: 17.3 GJ ha-1), energy output (261.7 GJ ha-1), energy gain (244.6 

GJ ha-1), output-input ratio (15.4) and energy intensity (87.4 MJ GE-1) revealed a significant 

variation. The total energy input was significantly lower and the energy yield was significantly 

higher than in previous studies. Thus, the energy gain and the output-input ratio have clearly 

risen compared to earlier studies. Today, sugar beet cultivation is energetically more produc-

tive and efficient than the cultivation of many other arable crops in Middle Europe. 

The intensity of the cultivation measures irrigation, catch crop cultivation, tillage and N fertili-

sation as well as the management of all cultivation measures and the site were determined 

as crucial factors for energy efficiency and productivity. The intensity of the different cultiva-

tion measures influenced the total energy input significantly, but no influence on the energy 

output was determined. In contrast, the cultivation management (quality and adaptation of 

cultivation measures) was mainly responsible for the energy output. Whereas the cultivation 

management mostly explained the energy gain, the factor cultivation management and the 

factors representing cultivation intensity together were responsible for the output-input ratio. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



34 Analysing the energy balances of sugar beet cultivation in commercial farms in Germany 

Cluster and discriminant analysis resulted in the formation of 13 clusters. For clusters with an 

above-average energy gain and output-input ratio, the intensity and in particular the man-

agement of cultivation measures were essential for optimising the energy balance.  

Keywords: cultivation management; energy gain; energy input; energy intensity; farm sur-

vey; N fertilisation; sugar beet; tillage operations 
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1 Introduction 

Energy balances are used for the environmental assessment of agriculture (Castoldi and Be-

chini, 2010), because they indicate intensity and environmental effects of production with 

only a few key figures (Hülsbergen et al., 2001). Low energy input is considered as optimal, 

since the use of fossil fuel leads to the emission of greenhouse gases (Lal, 2004; Tzilivakis et 

al., 2005) and to the consumption of non-renewable resources. High energy output and en-

ergy gain are worthwhile, because arable land is limited and the demand for food, feed and 

renewable raw materials increases (FAO, 2009). Thus, the improvement of energy gain and 

energy efficiency through optimizing energy input and increasing energy output contributes 

significantly to sustainable development in agriculture. 

Looking closer at the energy balances for sugar beet cultivation is necessary, since sugar 

beet (Beta vulgaris L.) are increasingly used to produce ethanol and biogas. The biofuel pro-

duction in the European Union is subject to specific sustainability criteria limiting greenhouse 

gas emissions also for sugar beet cultivation (Anonymous, 2009a) and thus being relevant 

for energy use for cultivation. In addition, data on energy input for beet cultivation could sup-

plement figures on energy input for sugar beet processing in Germany (WVZ, 2008). In this 

way, energy inputs and their development could be documented for the entire value chain. 

On farms, energy balances can contribute to optimise the cultivation in relation to varying 

energy and commodity prices. The aim is to achieve cultivation methods that provide a high 

energy gain, a high energy efficiency and a high economic return. 

Energy balances for crop cultivation (Hülsbergen et al., 2001; Rathke and Diepenbrock, 

2006) and especially for sugar beet cultivation (Stephan, 1999; Tzilivakis et al., 2005) usually 

relate to available data from trials or scenario calculations. However, the results cannot show 

the variation in energy balances between farms. Data from a small number of farms was 

analysed with balancing models like REPRO dealing with whole farms, parts of the farm or 

crop rotations (Hülsbergen, 2002). For sugar beet cultivation, energy balances for exemplary 

crop rotations in a few farms were calculated (Deumelandt and Christen, 2008). 

Comprehensible indicators for the evaluation of sustainable development (Castoldi and Be-

chini, 2010) should be based on real and representative farm data to consider the diversity of 

agricultural production (Dalgaard et al., 2006). Since sugar beet cultivation in Germany 

shows a wide variation (Merkes et al., 2003), representative energy balances should relate to 

data from commercial cultivation. 

Agri-environmental indicators are well suited to inform society and politics about sugar beet 

cultivation. However, agriculture, agricultural consulting and the agribusiness need more 
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complex information in order to improve sugar beet cultivation (Meul et al., 2007). Results 

from trials can only highlight the differences between energy balances for different cultivation 

practices e.g. soil tillage (Wegener, 2001). So far, reliable data on cultivation methods in 

sugar beet cultivation were not available and the crucial factors for energy efficiency in sugar 

beet cultivation have not been analysed. Thus, benchmarks for growing conditions and culti-

vation methods with a varying effect on the energy efficiency fail. 

Therefore, the objectives of this study were 

a) to calculate energy balances for commercial sugar beet cultivation in Germany, 

b) to analyse the crucial factors for the energy balances and 

c) to identify optimal growing conditions and cultivation methods for an energy efficient 

sugar beet cultivation. 

The base of the analysis was a survey of sugar beet growing farms in Germany (Stockfisch 

et al., 2008). Energy balances for sugar beet fields were calculated from the data. Crucial 

factors with effect on the energy balances were calculated according to methods in economic 

analysis (Trenkel, 1999; Starcke, 2009). Finally, growing conditions and cultivation methods 

contributing to an increase in energy efficiency were identified. 

2 Material und methods 

2.1 Data base 

Managers of 109 farms in Germany were interviewed via a paper questionnaire about sugar 

beet cultivation in 2004 (Stockfisch et al., 2008). The classification of the farms in regions 

was orientated to the organizational arrangement of the sugar companies in Germany which 

enlisted the farms for the survey (Fig. 1). The number of farms per region corresponded ap-

proximately to the regional share in German sugar beet acreage. A farm was chosen to par-

ticipate irrespective of the type of farm, the use of specific cultivation methods or a certain 

yield level. However additional criteria were the availability of data and the willingness of the 

farmer to participate. For three fields per farm at maximum, data on the surrounding condi-

tions of the farms and information about the cultivation were collected. Root yield, beet qual-

ity and all cultivation measures were surveyed for a total of 285 fields. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 Analysing the energy balances of sugar beet cultivation in commercial farms in Germany 37 

Fig. 1: The allocation of regions in Germany according to federal states and the regional number of fields in-

cluded in the survey 2004 

2.2  Calculation of energy inputs 

Energy balances of sugar beet cultivation were calculated for every field (= spatial system 

boundary). All agronomic operations after harvest of the preceding crop in 2003 until beet 

harvest 2004 (= temporal system boundary) were included. The process analysis was used 

as methodical approach (Jones, 1989; Hülsbergen et al., 2001; Meul et al., 2007). This 

method only relies on the energy input of fossil sources without taking human labour and so-

lar radiation into account. The direct energy input comprises diesel and electricity for the me-

chanical cultivation of the fields. Additionally, the balancing considers the indirect energy in-

put for the production and transport of seeds, fertilisers and pesticides and for the abrasion of 

the machines. All energy inputs include the overall use of primary energy for providing agri-

cultural inputs and machines. 
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To calculate the energy input, the agricultural inputs were determined. As the data repre-

sented a great variety of inputs, standardised balance-sheet approaches were defined (Table 

1). The agricultural inputs were rated energetically by energy equivalents from the literature 

which are valid for Central Europe. 

Great differences in the use of agricultural machines between the fields occurred due to di-

verse machines, individual adjustments and different field conditions. These differences in 

machine use were taken into account by calculating the diesel consumption with the program 

REPRO (Hülsbergen, 2002), which refers to data from the German Association for Technol-

ogy and Structures in Agriculture (KTBL). As REPRO does not account for irrigation, the re-

quired inputs of diesel and electricity were calculated according to Fricke (2006). 

Manufacture and abrasion of the machines were valued at 12 MJ L-1 diesel consumption 

(Dalgaard et al., 2001) (Table 1). For sugar beet seed, 3 kg per seed unit were set (Wegen-

er, 2001). The quantity of seed units (100,000 beet pills per unit) per ha was derived from the 

selected row spacing and the drilling distance. For catch crops, seed rates of 20 kg ha-1 were 

set. 

Various mineral and organic fertilisers were applied, for which energy equivalents were only 

partly available. To calculate energy inputs for all fertilisers, global energy equivalents for the 

nutrients were set (Table 1). For the mineral N-fertilisation, 40 MJ kg-1 N-1 were assumed 

(Tzilivakis et al., 2005). Concerning organic fertilisers, the available N-content was deter-

mined (Reineke and Stockfisch, 2008) and valued with the energy equivalent for mineral N-

fertilisers.  

The fertilisation with P2O5, K2O and CaO was performed differently on the fields, because the 

soil nutrient levels varied and farmers pursued different fertilisation schemes in their crop ro-

tations. Since base fertilisers are often applied for a whole crop rotation, the nutrient removal 

by the sugar beet was determined instead of the actual fertilisation (Wegener, 2001). It was 

valued with energy equivalents from Kaltschmitt and Reinhardt (1997) (Table 1). For pesti-

cides, the amount of active substances was calculated according to the data of the German 

Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL, 2004) and valued with a glob-

al energy equivalent. Additives for pesticides were considered on the base of the applied 

volume (Tzilivakis et al., 2005). 

The sum of all energy inputs is defined as total energy input throughout this study. 
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Table 1: Balance approaches for material flows and energy equivalents in sugar beet cultivation in Germany

 Material flows  Energetic evaluation 

 Balance approach References  Energy Equivalents References 

Energy inputs      

Diesel (machine use) Diesel consumption 
(L ha-1) calculated by 
REPRO  

Hülsbergen, 2002  39.6 MJ L -1 Hülsbergen, 2002 

Diesel (irrigation) Diesel consumption 
(L ha-1) acc. to  
irrigation amount  (1.4 L 
Diesel mm-1 ha-1) 

Fricke, 2006  39.6 MJ L -1 Hülsbergen, 2002 

Electricity (irrigation) Electricity consumption 
(kWh ha-1) acc. to irriga-
tion amount (6 kWh mm-1

ha-1)  

Fricke, 2006  11.4 MJ kWh -1 Kaltschmitt and 
Reinhardt, 1997 

Machinery and 
 equipment 
 (manufacture, 
 abrasion) 

Diesel consumption 
(L ha-1) calculated by 
REPRO  

Dalgaard et al., 2001; 
Hülsbergen, 2002 

 12.0 MJ L -1 Dalgaard et al., 2001 

Seed of sugar beet Seed amount (kg ha-1) 
acc. to seed rate  
(3 kg seed unit-1) 

Wegener, 2001  50.0 MJ kg -1 Kuesters and Lammel, 
1999 

Seed of catch crops 
 (oil radish, 
 phacelia, 
 mustard) 

Seed amount (fixed)  
20 kg ha-1  

Wegener, 2001  34.2 MJ kg -1 Wegener, 2001 

N fertilizer (mineral) N amount (kg ha-1) acc. 
to fertilizer amount  
and  N content 

LWK Niedersachsen, 
2008 

 40.0 MJ kg -1 Tzilivakis et al., 2005 

N- fertilizer (organic) N amount (kg ha-1) acc. 
to fertilizer amount  
and available N content 

Kolbe, 2006;  
LWK Niedersachsen, 
2007 

 40.0 MJ kg -1 Tzilivakis et al., 2005 

P2O5 fertilizer P2O5 amount acc. to nu-
trient uptake  
(0.95 kg t-1 sugar beet 
FM-1)  

Hydro Agri, 1993  15.8 MJ kg -1 Kaltschmitt and Rein-
hardt, 1997 

K2O fertilizer K2O amount acc. to nu-
trient uptake 
(2.50 kg t-1 sugar beet 
FM-1)  

Hydro Agri, 1993  9.3 MJ kg -1 Kaltschmitt and Rein-
hardt, 1997 

CaO fertilizer CaO amount acc. to nu-
trient uptake 
(4.00 kg t-1 sugar beet 
FM-1) 

Hydro Agri, 1993  2.1 MJ kg -1 Kaltschmitt and 
Reinhardt, 1997 

Pesticides Active ingredient amount 
(kg ha-1) acc. to applica-
tion rate and active in-
gredient content  

BVL, 2004  274.5 MJ kg -1 Kaltschmitt and 
Reinhardt, 1997 

Pesticides adjuvants Volume amount (L ha-1) Tzilivakis et al., 2005  38.7 MJ L -1 Dawson, 1978 cited in 
Tzilivakis et al., 2005 

Energy output      

Sugar beet DM yield (t DM ha-1), cal-
culated from FM yield (t 
FM ha-1) and sugar con-
tent 

Hoffmann, 2006  17.28 MJ kg -1 DLG, 1997 

FM = fresh matter; DM = dry matter  
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2.3 Calculation of the energy output 

To calculate the energy output, beet roots were considered as the main product of cultiva-

tion, since leaves and tops of the beet remained on all fields after harvest. The dry matter 

yield was used as balance approach (Table 1). It was calculated from the root yield and a 

calculated dry matter content that is based on the sugar content (equation 1) (Hoffmann, 

2006). Afterwards it was energetically evaluated with the gross energy content (DLG, 1997). 

The gross energy content resulted from calorific values of the contained shares of crude pro-

tein, crude fat, crude fiber and N-free extractives in sugar beet. 

( ) ( )%matterdry74.046.0%Sugar ×+=   (1) 

2.4 Energy balance parameters 

Different parameters were calculated for the energy balance: The energy gain represents the 

difference between energy output and total energy input. It describes the productivity of the 

cultivation and along with it the efficiency of land use. The output-input ratio indicates the ra-

tio between the energy output and the total energy input. The dimensionless value repre-

sents the efficiency of energy use. In addition, the energy intensity is calculated as the ratio 

of used primary energy to the yield. Thereby, the calculation of the yield based on grain 

equivalents (GE) allows comparisons with other crops. In order to convert the root yield into 

grain units, a root yield with a standard sugar content of 16% was calculated from actual root 

yield and sugar content and evaluated with an equivalent of 2.7 GE t-1 FM (BMELV, 2007). 

For regional observations, the energy balance parameters were summarized in the regions 

North, East, South and West (Fig. 1). 

2.5 Statistical analysis 

Data for this analysis were partly characterized by a distinctly asymmetrical distribution (e.g. 

energy input for irrigation, arable acreage of the farm). Therefore, all average values were 

calculated as median and the distribution of important parameters was indicated as boxplots. 

The statistical analysis was performed with the SAS software package, version 9.1 (SAS In-

stitute Inc. Cary, NC, USA). For comparison between regions, a non-parametric rank trans-

formation (Proc RANK) and subsequent analysis of variance (Proc MIXED) were used. Dif-

ferences in the mean rank were examined for significance by multiple t-tests. 

Causes for the variation of the energy balance parameters were analysed according to sev-

eral economic studies (Trenkel, 1999; Inderhees, 2006; Schmalen et al., 2006; Starcke, 
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2009). A factor analysis was performed to reduce the large number of influencing variables in 

the survey data and in the energy balance to only a few crucial factors. In addition to total 

energy input, energy gain and output-input ratio, the root yield, the sugar content and vari-

ables describing the surrounding conditions and the cultivation methods were involved. Fac-

tor analysis (Proc FACTOR) was performed as principal components analysis (SAS, 2004; 

Backhaus et al, 2006). Variables with the lowest values of the Measure of Sampling Ade-

quacy (MSA) were excluded iteratively until the MSA for the entire data set was  0.6. Fac-

tors with eigenvalues  1 were extracted and subjected to orthogonal rotation (Varimax). To 

interpret the factors, only variables with factor loadings  - 0.4 or  + 0.4 were considered. 

The factor interpretations resulted from the specific combinations of factors for surrounding 

conditions, cultivation methods, yield and energy balance figures. The commonality was 

computed as the sum of the squared factor loadings of all variables, in order to determine the 

proportion of variance explained by the factors (Trenkel, 1999). The squared factor loadings 

of the energy balance parameters were analysed, since these describe the proportion of in-

dividual factors of the variance of the balance parameters. 

The significance of the extracted factors for the fields was determined by calculating factor 

scores. With the factor scores, a hierarchical cluster analysis was performed (Proc 

CLUSTER) (SAS, 2004), ordering fields with similar factor scores into common clusters  

(Trenkel, 1999; Inderhees, 2006). Distances between clusters were calculated with Ward’s 

minimum-variance method (Backhaus et al., 2006). As quality criteria for cluster analysis, the 

Cubic Clustering Criterion (CCC) and the pseudo t2 statistic (PST2) were used (SAS, 2004). 

After determining the cluster solution, the classification of the fields into clusters was exe-

cuted. 

Subsequently, the classification of the fields into clusters was examined with an iterative dis-

criminant analysis (Proc Discrim) (SAS, 2004) and partly corrected (Trenkel, 1999; Backhaus 

et al, 2006). Discriminant functions for the examination of the fields were calculated from the 

cluster membership of the remaining fields (crossvalidate option) (SAS, 2004). Similar to 

other studies (Trenkel, 1999; Herink and Petersen, 2004; Inderhees, 2006), the impact of 

surrounding conditions and cultivation methods on energy balance parameters was analysed 

for the final clusters. In order to characterize the intensity of herbicide use for weed regula-

tion, the application index for herbicides (Roßberg et al., 2010) was used. A valuation index 

(range: 25 - 100) derived from soil-taxation data in Germany served as indicator for the soil 

fertility.
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3 Results

3.1 Energy balances 

The total energy input for sugar beet of all fields ranged from 11.1 to 35.8 GJ ha-1 and was 

17.3 GJ ha-1 in median (Table 2). The energy inputs in the regions West und North were 

higher than in the South and in particular in the East. The total energy input was composed 

primarily of energy inputs for diesel, N-fertiliser and base fertiliser in all regions (Fig. 2). The 

inputs for machinery, pesticides and seed were much lower. Significantly lower inputs for 

diesel, N-fertiliser and base fertiliser in the East led to a very low total energy input. 

The energy output ranged for all fields between 149.2 to 391.0 GJ ha-1. The median was 

261.7 GJ ha-1 (Table 2). The energy output in the South was significantly the highest and it 

was higher in the West than in the North and East. 

The energy gain of all fields ranged from 136.3 to 372.0 GJ ha-1 (Fig. 3). The median was 

244.6 GJ ha-1 (Table 2). The highest energy gain occurred in the South. The output-input ra-

tio varied from 6.1 to 29.3 between fields. The median was 15.4. The highest output-input ra-

tios were found in the East and South. The energy intensity of all fields ranged from 45.9 to 

219.2 MJ GE-1 and the median was 87.4 MJ GE-1. The energy intensities in the regions East 

and South were significantly lower than in the North and West. 

Table 2: Energy balance parameters# of sugar beet production for all regions in Germany, 2004

#  The specified values are median values. Different letters indicate significant differences between regions (P < 0.05; multiple 
t-test).

All regions North East South West 

Total energy input  
(GJ ha-1)

17.3 18.4 a 14.2 c 17.5 b 18.6 a 

Energy output  
(GJ ha-1)

261.7 254.3 bc 245.5 c 291.4 a 273.8 b 

Energy gain  
(GJ ha-1)

244.6 235.8 bc 231.3 c 276.1 a 254.8 b 

Output/input ratio 15.4 13.4 b 17.0 a 16.4 a 14.1 b 

Energy intensity 
(MJ GE-1)

87.4 100.2 a 79.0 b 81.8 b 95.1 a 
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Fig. 2: Energy inputs for seed, CaO, K2O, P2O5, N fertiliser, pesticides, diesel and machinery in sugar beet pro-
duction in Germany, 2004 (n = 285 fields). The specified values are median values. Different letters indicate sig-
nificant differences between regions (P < 0.05; multiple t-test).  

Fig. 3: Energy gain of sugar beet production in the regions North, East, South and West of Germany (n = 285 
fields), 2004. The specified values are median values (P < 0.05; multiple t-test). 
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3.2 Causes for different energetic productivity and efficiency  

The parameters total energy input, energy output, energy gain, output-input ratio and energy 

intensity differed significantly between regions and fields in some cases. Since different vari-

ables influenced the parameters in complex ways, crucial factors were identified by factor 

analysis. The variables sugar content, energy input for pesticides, energy input for organic 

fertilising and energy input for the harvest were eliminated in an iterative process (Table 3). 

In this way an MSA  0.6 for the remaining data record in the factor analysis was reached 

(Table 4). Altogether, six factors with eigenvalues  1.0 were extracted. The factors collec-

tively explained 78% of the variance of the included variables.  

In the factor analysis, factor 1 was responsible for 26% of the total variance (Table 4).  The 

factor loadings for the variables suggested that factor 1 expressed the irrigation intensity. 

Since factor 2 had a high positive factor loading for catch crop cultivation and energy input 

for tillage (Table 4) it characterized the intensity of catch crop cultivation. Factor 3 had high 

positive factor loadings of the variables energy gain, root yield and output-input ratio (Table 

4). Root yield was not connected with variables describing cultivation operations and energy 

inputs for means of production and cultivation operations. Therefore this factor loading could 

only result from influences of the quality of cultivation measures. Thus, factor 3 described the 

cultivation management. Factor 4 was characterized by high positive factor loadings describ-

ing tillage (Table 4). It therefore expressed the tillage intensity. For factor 5, the high positive 

Table 3: Considered information and specific variables for the factor analysis of sugar beet cultivation in Ger-
many in 2004

Information Variables
performance figures of energy balances total energy input 

energy gain 
output/input ratio 

energy output root yield 
sugar content*

energy inputs for means of production energy input for seed 
energy input for N fertilizer  
energy input for pesticides*

energy inputs for cultivation operations energy input  for total machine use 
energy input for tillage 
energy input for seeding + mineral fertilizing 
 + spraying 
energy input for organic fertilizing*

energy input for irrigation 
energy input for beet harvest*

cultivation technique catch crop cultivation (with / without) 
number of tillage operations 
cumulative depth of tillage operations 

surrounding conditions mean valuation index of fields (German soil taxation index) 
mean annual precipitation 
mean annual temperature 
arable acreage of the farm 
sugar beet percentage of arable land  

*  elimination of variables during factor analysis 
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factor loading of the variable energy input for N fertiliser was regarded as essential (Table 4). 

Factor 5 characterized the N-fertilisation intensity. Regarding factor 6, all variables with high 

loads were related mainly to regionally or locally differentiated properties of fields and farms 

(Table 4). Thus, factor 6 described the influence of the site. 

Table 4: Factor analysis for characteristics of sugar beet cultivation in Germany and its energy balance. Fac-
tor loads  0.4 are typed bold 

Factors* 

Variable 

1 2 3 4 5 6 

Commu-
nality 

energy input for irrigation (MJ ha-1) 0.92 -0.06 -0.08 -0.11 -0.07 -0.01 0.87 

energy input  for total machine use (MJ ha-1) 0.91 0.16 -0.01 0.22 -0.13 -0.04 0.92 

total energy input (MJ ha-1) 0.83 0.30 0.09 0.16 0.38 -0.01 0.96 

energy input for seed (MJ ha-1) 0.14 0.90 0.06 0.18 0.21 -0.01 0.90 

catch crop cultivation (with / without) 0.14 0.90 0.06 0.17 0.21 0.00 0.90 

energy gain (MJ ha-1) -0.09 0.11 0.97 0.06 0.04 0.05 0.97 

root yield (t ha-1) 0.07 0.13 0.91 0.11 0.22 0.19 0.95 

output/input ratio (n) -0.62 -0.24 0.62 -0.11 -0.33 0.01 0.94 

number of tillage operations (n) 0.00 0.22 0.07 0.83 -0.04 0.05 0.75 

cumulative depth of tillage operations (m) 0.09 -0.09 -0.02 0.82 0.20 0.04 0.74 

energy input for tillage (MJ ha-1) 0.12 0.49 0.14 0.73 -0.02 0.03 0.81 

energy input for N fertilizer (MJ ha-1) 0.37 0.16 -0.06 0.01 0.73 -0.02 0.70 

mean annual precipitation (L m-2) -0.09 0.23 0.20 0.11 0.65 0.04 0.54 

energy input for seeding + mineral fertilizing + 
spraying (MJ ha-1) 0.18 0.31 0.17 -0.26 -0.42 0.19 0.44 

arable acreage of the farm (ha) 0.03 -0.30 -0.19 0.11 -0.50 -0.40 0.55 

mean annual temperature (°C) 0.18 -0.15 -0.04 0.08 -0.05 0.79 0.69 

sugar beet percentage of arable land (%) -0.09 0.27 0.20 -0.05 0.38 0.70 0.76 

mean valuation index of fields -0.40 -0.01 0.16 0.10 -0.17 0.65 0.65 

share of explained variance (%) 26 19 10 9 8 6  

cumulative share of explained variance (%) 26 45 55 64 72 78  

* Interpretation of the factors: 1 = irrigation intensity, 2 = intensity of catch crop cultivation,  
 3 = cultivation management, 4 = tillage intensity, 5 = N-fertiliser intensity, 6 = site.
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The communalities of the variables showed that the factors explained between 44 and 97% 

of the variance of the variables (Table 4). Concerning the variance of energy balance pa-

rameters, 96% of the total energy input, 97% of the energy gain and 94% of the output-input 

ratio were explained by the factors. 

The share of single factors in the variance of energy balance parameters could be explained 

by the squared factor loadings: For total energy input, the factors 1 (irrigation intensity, 

0.832), 2 (intensity of catch crop cultivation, 0.302), 4 (tillage intensity, 0.162) and 5 (N-

fertiliser intensity, 0.382) represented 95% of the variance. The energy output was not in-

cluded as a variable in the factor analysis, because it was involved via the variables root 

yield and sugar content. Concerning root yield, the factors 3 (cultivation management, 0.912) 

and 6 (site, 0.192) explained together 87% of the variance. For energy gain, factor 3 (0.972) 

influenced 94% of the variance. Regarding output-input ratio, the factors 1 (-0.622), 2 (-0.242) 

and 5 (-0.332) explained 55% and factor 3 (0.622) explained another 38% of the variance, in 

total 93%. 

3.3 Energy gain and output-input ratio for different growing conditions and cultiva-

tion methods 

In order to analyze the influence of specific growing conditions and cultivation methods on 

the energy gain and the output-input ratio, fields characterized by similarly formed factors 

were ordered into common clusters by cluster analysis and discriminant analysis. The cluster 

analysis showed a Cubic Clustering Criterion  2 for 12 or more clusters. The pseudo t2 sta-

tistic had a minimum for the classification of 13 clusters. Therefore a solution with 13 clusters 

of 3 to 42 fields was selected (Table 5). By discriminant analysis, 87.7% of the fields were 

rated as correctly classified. After four iterative rearrangements, the share of 99.0% correctly 

classified fields did not increase further. Thus, this classification of fields into clusters was 

used for further analysis. The final clusters included 3 to 35 fields. 

The total energy input in the clusters 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 and 13 was above the average 

of all fields whereas in the clusters 1, 3, 4 and 9 it was below (Table 6). The energy output in 

the clusters 1, 7, 8, 9 and 11 was above the mean while in the clusters 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 

and 13 it was below the mean. 

Above-average energy gains were achieved in the clusters 1, 7, 8, 9 and 11 (Table 6). The 

clusters were characterized by long-term mean annual precipitation of at least 620 mm and a 

soil valuation index with a minimum of 53. The fields of the clusters 7, 8, 9 and 11 belonged 

mainly to farms with smaller and medium acreage cultivating sugar beet on more than 14% 

of their arable acreage. The fields of cluster 1 belonged to larger sized farms with a sugar  
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beet percentage of 8%. In the clusters 7, 8 and 11, catch crops were grown. The energy in-

put for tillage was above average on these fields. In addition, in the clusters 7 and 8, above-

average amounts of nitrogen were applied. In the clusters 1 and 9, farmers grew catch crops 

most rarely. There, the energy input for tillage was below average and the amount of N-

fertiliser was below the average also. In all clusters with superior energy gains, the applica-

tion index for herbicides varied around the average and the sugar beet harvest was about 1-

3 weeks later than the average of all fields in calendar week 42, 2004. 

Average or below-average energy gains were achieved in the clusters 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 

and 13 (Table 6). The clusters 3, 4, 12 and 13 were characterized by a mean annual precipi-

tation of at most 520 mm and by a mean or high soil valuation index. In the clusters 6 and 10, 

the mean annual precipitation amounted to 650 mm and the soils were rather sandy. The 

clusters 2 and 5 had a mean annual precipitation of 680 mm and a soil valuation index above 

average. The intensity of sugar beet cultivation was either relatively low or relatively high: In 

the clusters 4 and 12, the energy input for tillage was lower than the average of all fields. The 

N-fertilisation in clusters 5, 6 and 10 amounting to 7.1 and 8.0 GJ ha-1 (177 and 200 kg N 

ha-1) turned out to be above average whereas in clusters 4 and 12 it was only 3.4 GJ ha-1 (86 

kg N ha-1) or less. The clusters 6, 10 and 12 had above-average application indexes for her-

bicides. 

Above-average output-input ratios and below-average energy intensities were observed in 

the clusters 1, 3, 4, 7, 9 and 11 (Table 6). The clusters 1, 7, 9 and 11 were characterised by 

a mean annual precipitation of at least 620 mm while in the clusters 3 and 4, the rainfall 

amounted to less than 520 mm. With the exception of clusters 7 and 11, the intensity of 

sugar beet cultivation was largely below average. Catch crops were not grown and the en-

ergy inputs for tillage and N-fertilisation were not higher than average. However, in the clus-

ters 7 and 11, catch crops were grown and tillage and N-fertilisation were carried out with 

higher inputs. In all clusters, the application index for herbicides was about average. 

Table 5: Number of fields per cluster and share of correctly classified fields after cluster analysis and reclassifica-
tion. The fourth reclassification used for the further analysis is typed bold. 

Cluster Base of  
discriminant 
analysis  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Share of cor-
rectly classi-
fied fields (%) 

cluster analysis 27 22 28 22 14 25 22 31 42 22 18 9 3 87.7 

1. reclassification 23 25 29 28 15 23 27 28 38 21 18 7 3 94.4 

2. reclassification 21 25 31 30 15 23 31 30 34 20 16 6 3 98.3 

3. reclassification 20 25 31 30 15 23 30 33 34 20 14 7 3 98.6 

4. reclassification 20 25 32 29 15 23 30 35 33 19 13 8 3 99.0 

5. reclassification 19 25 32 30 16 23 30 36 31 19 13 8 3 98.6 
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The clusters 2, 5, 6, 8, 10, 12 and 13 showed below-average output-input ratios or above-

average energy intensities (Table 6). The conditions for sugar beet cultivation were very dif-

ferent, but the sugar beet percentage of arable land reached at least 14%. The cultivation 

methods were characterized by high shares of catch crop cultivation except in clusters 5 and 

12. In most clusters, either tillage, N-fertilisation or even both were performed with above-

average intensity. The clusters 10, 12 and 13 were characterized by high energy inputs for ir-

rigation. 

Especially in the clusters 1, 7, 9 and 11, above-average energy gains and output-input ratios 

were achieved (Table 6). In clusters 2, 5, 6, 10, 12 and 13, both energy balance parameters 

were lower than the average of all fields. 

4 Discussion 

The reason for this study approach was the increasing use of energy balances for the envi-

ronmental assessment of agriculture. Although the discussion on energy balances for sugar 

beet cultivation increases, reliable energy balances for commercial farms on a field-scale are 

not available. Therefore, the aim of the analysis was to provide energy balances for beet cul-

tivation and to recognize the main influencing factors. Approaches for an energy-efficient 

beet cultivation should be identified. Other aspects in the areas of environmental impacts, ef-

ficiency and profitability of sugar beet cultivation were already examined within the same 

study on environmental effects (Reineke and Stockfisch, 2008; Stockfisch et al., 2008; 

Starcke and Bahrs, 2009; Wießner et al., 2010). Additional information about sustainability 

aspects of beet manufacturing for sugar or bioethanol were reported by Klenk et al. (2012a, 

2012b) and de Vries et al. (2010) and are beyond the scope of this study. 

4.1 Energy balances 

The basis of this analysis was a farm survey in all sugar beet growing regions in Germany 

(Stockfisch et al., 2008). The collected data were proved as far as possible by additional in-

formation (extracts from field record systems, delivery notes of the sugar companies) and 

were at least comprehensible. Since data from farming reflect the diversity of actual agricul-

ture in cultivation and resource use (Dalgaard et al., 2006; Castoldi and Bechini, 2010), the 

survey was characterized by a large variation of cultivation methods, farm prerequisites and 

field conditions (Stockfisch et al., 2008; Reineke and Stockfisch, 2008; Wießner et al., 2010). 

For example, the N-fertilisation ranged from 38 to 317 kg N ha-1 and was 133 kg N ha-1 in 

median. The sugar yield varied considerably from 6.6 to 17.2 t ha-1. The average sugar yield 
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of all fields was 10.3 t ha-1, which was slightly above the average sugar yield of 9.8 t ha-1 for 

Germany in 2004 (CEFS, 2010). 

The average of the total energy input was 17.3 GJ ha-1 (Table 2). In many other studies the 

energy input ranged between 13 and 30 GJ ha-1 (Merkes, 1996; Kuesters and Lammel, 1999; 

Stephan, 1999; Hülsbergen et al., 2001; Wegener, 2001; Tzilivakis et al., 2005). The reasons 

for the differences were on the one hand differences in the energetic evaluation of agricul-

tural inputs and on the other hand improvements in the energy efficiency of input production 

over time (Uhlin, 1999). However, the main reason for the comparatively low total energy in-

puts in this analysis was that sugar beet in trials or scenario calculations are cultivated more 

intensively than on farms. Currently, the total energy input of beet cultivation differs only 

slightly from the energy input for the cultivation of wheat (16.8 to 19.3 GJ ha-1), oilseed rape 

(14.9 to 18.0) or silage maize (13.9 to 24.5) (Kränzlein et al., 2007). 

Energy input for fuel, nitrogen fertiliser and base fertiliser accounted for the largest share of 

total energy input in this (Fig. 2) and other studies (Merkes, 1996; Stephan, 1999; Hülsber-

gen et al., 2001; Wegener, 2001; Meul et al., 2007). Regionally different intensities of these 

inputs contributed more to regionally different total energy inputs than the inputs for ma-

chines, pesticides and seed. However, differences in the energy input for base fertilisation 

resulted from differences in beet yield only, because base fertilisation was calculated from 

the amount of nutrient exported with the beet. Different energy inputs for seed resulted from 

the different regional distribution of catch crop cultivation in Germany. Catch crops cause an 

additional energy input of 0,68 GJ ha-1. In the future, the use of fuel and nitrogen fertiliser 

should be reduced even further. Probably in the regions North and West, a lower N-

fertilisation is possible on many fields. The increasing use of organic fertilisers can also re-

duce the energy input. In this study, however, the N-fertilisation with organic fertiliser was 

evaluated equivalent to the mineral fertilisation. 

The energy output varied strongly and was 261.7 GJ ha-1 on average (Table 2). In other stud-

ies, lower energy outputs between 176 and 268 GJ ha-1 were calculated from lower root yield 

(Stephan, 1999; Wegener, 2001; Tzilivakis et al., 2005). As the yield of sugar beet has been 

increasing continuously (Fuchs et al., 2008; Jaggard et al., 2009), the root yield in the pre-

sent survey was higher than in former studies. 

The mean energy gain of the sugar beet crop was 244.6 GJ ha-1 (Table 2) which is in the up-

per range of values from other studies, ranging between 173 and 247 GJ ha-1 (Stephan, 

1999; Wegener, 2001; Tzilivakis et al., 2005). The high energy gain found in the farm survey 

was mainly based on the high energy output, that is caused by the high root yield. The en-

ergy gain of 245 GJ ha-1 is lower than the energy gain of 350 GJ ha-1 for maize cultivation 
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(Boehmel et al., 2008) and it tops the energy gain of 63 - 130 GJ ha-1 for wheat cultivation 

(Kuesters and Lammel, 1999; Wegener, 2001, Arvidsson, 2012). 

The output-input ratio for beet cultivation was 15.4 on average and the energy intensity was 

87.4 MJ GE-1 (Table 2). In other studies, the output-input ratio had lower values ranging from 

7.3 to 15.0 (Stephan, 1999; Hülsbergen et al., 2001; Tzilivakis et al., 2005) and the energy 

intensity was higher with values from 113 to 165 MJ GE-1 (Hülsbergen et al, 2001; Wegener, 

2001). Thus, the farm survey showed a higher efficiency of energy use than estimated from 

different trials and scenario data. This is due to the lower total energy input and the higher 

energy output in the survey. Compared to sugar beet cultivation in the 1970s with an output-

input ratio of about 6 (derived from the results of Heyland and Solansky, 1979), the efficiency 

of the energy use has thus more than doubled. However, the efficiency of energy use in cul-

tivating other crops has only improved marginally (Meul et al., 2007), because the N-

fertilisation was increased along with the rising yield (Hülsbergen et al., 2001). In comparison 

to other crops like wheat with an energy intensity of 190 to 214 MJ GE-1 (Hülsbergen et al., 

2001; Wegener, 2001) and oilseed rape with 91 to 168 MJ GE-1 (Rathke and Diepenbrock, 

2006), sugar beet reaches a relative high energy use efficiency, because of its high N effi-

ciency (Märländer et al., 2003). A further reduction of N-fertilisation in sugar beet cultivation 

can contribute to a further improvement of output-input ratio and energy intensity. 

From a regional perspective, the energy gain in the region South and the output-input ratio in 

the regions South and East were highest (Table 2). While in the South, the high energy out-

put led to a high efficiency of land use and energy use, in the East a high energy efficiency 

resulted from the low total energy input. In the future, the output-input ratio can be improved 

by an optimised energy input in the North and West, because it is easier to reduce the total 

energy input than to improve the energy output. 

Overall, the energy balances from data of the farm survey were complex, because the meth-

ods (system boundaries, balance approaches, energy equivalents) are not standardized 

(Hülsbergen et al., 2001). Therefore, balance approaches and energy equivalents used in lit-

erature were selected. In the future, the calculation of energy balances should be standard-

ized, as they are increasingly used. The development of an ISO standard for energy balanc-

ing can make a major contribution to this. The consideration of organic fertiliser in the energy 

balances should also be standardized to account for the more resource efficient use of nutri-

ents from organic fertilisers. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



52 Analysing the energy balances of sugar beet cultivation in commercial farms in Germany 

4.2 Crucial factors for energy efficiency

The fields of the survey differed in the energy balance parameters, because they were af-

fected by different growing conditions and cultivation methods (Reineke and Stockfisch, 

2008; Stockfisch et al. 2008). However, it was not clear which factors contributed significantly 

to high or low levels of input, output and efficiency. To clarify the causes for the variation, the 

success factor analysis (Schmalen et al., 2006) was used. 

The success factors irrigation intensity, intensity of catch crop cultivation, cultivation man-

agement, tillage intensity, N-fertilisation intensity and site were determined in the factor 

analysis (Table 4). The factors for the intensity of irrigation, catch crop cultivation, tillage and 

N-fertilisation were largely responsible for the distinct variance of the total energy input. The 

reason is that these cultivation measures are either energy-extensive (Lal, 2004), appeared 

only on part of the fields like irrigation or catch crops (Stockfisch et al., 2008), had a very var-

ying intensity itself like tillage and N fertilisation (Reineke and Stockfisch, 2008). Other culti-

vation measures had no effect on the variability of the energy input, because their energy in-

put is relatively low (e.g. plant protection) (Deike et al., 2008) or almost uniform on all fields 

(e. g. harvest). 

In crop production the highest yield is generally achieved at high cultivation intensity 

(Kuesters and Lammel, 1999). For sugar beet cultivation on a farm-level, however, the inten-

sity usually is not the driving factor for the yield (Wießner et al., 2010) and no relationship be-

tween variable costs of cultivation and sugar yield was found (Hanse et al, 2010). In this 

study, factors of cultivation intensity influenced the variance of the root yield by 8% only. 

Thus, they had a marginal impact on the variance of the energy output (Table 4).  

The success factor cultivation management was the relevant factor for sugar yield and en-

ergy output. The variables for the surrounding conditions of the farms and for the energy in-

puts did not show higher factor loadings. Therefore, the influence of the factor on yield can 

only be explained with differences in the cultivation management, which was not sufficiently 

represented by the data for the factor analysis. The term "cultivation management" describes 

the timing and quality of cultivation measures and it is not related to their intensity. It com-

prises various aspects of cultivation like date, the consideration of soil, weather and crop de-

velopment and the management of plant protection. The aspects of cultivation management 

depend mostly on the individual farmer, whereas the cultivation intensity is similar for differ-

ent farmers as a result of uniform advice. A significant impact of the farmer on the yield was 

also shown in Dutch studies by Hanse et al. (2010), although there were only a few differ-

ences in the cultivation intensity between fields. 
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The success factor site was extracted in the factor analysis, because it explains the causes 

for the variation in the weather, soil and economic conditions. The factor was responsible for 

only 8% of the root yield, since different site conditions interfered with different cultivation 

methods. In the Netherlands, the site did not impact the yield either (Hanse et al., 2010). 

Thus, the site influenced the yield to a lesser extent than in trials with comparable cultivation 

conditions (Märländer, 1991). 

Energy gain and output-input ratio, resulting from energy output and total energy input, were 

mainly influenced by the factors for the cultivation intensity plus the factor cultivation man-

agement. The energy gain was influenced by the factor cultivation management which had a 

strong influence on the yield. Factors of the cultivation intensity did not affect the energy 

gain, because the intensity hardly influenced the energy output. The factors of the cultivation 

intensity rather influenced the total energy input, but this was a numerically smaller effect. In 

order to maximise yields and energy gains, the cultivation management should be optimised. 

The energy input will decrease as a result of efficiency improvement in fertiliser production 

and in the operation of agricultural machinery. 

The variation of the output-input ratio depended on the factors of the cultivation intensity as 

well as on the factor cultivation management. The factors of the cultivation intensity probably 

had more influence than the cultivation management, because the combination of several 

factors with different values resulted in a large variation of the total energy input. By contrast, 

the factor cultivation management had less impact on the variation of the energy output than 

the factors of the cultivation intensity on the energy input. In order to increase the output-

input ratio, the cultivation management should be optimised and cultivation intensity should 

be reduced. However, the cultivation intensity can only be reduced to a certain limit, so that 

the plant demands are still met. 

4.3 Approaches to optimise energy gain and output-input ratio on a field-scale 

Farmers and advisers need detailed and targeted information for an energy-efficient sugar 

beet cultivation (Meul et al., 2007; Koga et al., 2009). The classification of fields into clusters 

allows to derive optimal cultivation methods and conditions. Depending on above- or below-

average values of energy gain and output-input ratio and energy intensity, it becomes clear 

which cultivation methods and conditions should be sought or avoided. 

In Germany many differences exist in terms of growing sugar beet (Buhre et al., 2011). The 

highest energy productivity and efficiency is achieved if the different cultivation measures are 

optimised with regard to a low energy input and a high yield (Reineke et al., 2010). 
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Concerning soil tillage, ideal timing and performance of tillage measures and a minimum soil 

loosening result in a good soil structure and are a prerequisite for a high yield (Märländer, 

1991; Koch et al., 2009). If the tillage does not influence the soil structure negatively, it has 

only marginal impact on the yield (Wegener, 2001; Hanse et al., 2010). Therefore, above-

average energy gains arose with different intensities (Table 6, cluster 1, 7, 8, 9, 11). Only a 

significantly below-average (cluster 12) or above-average tillage intensity (cluster 13) had a 

negative impact on yield and consequently also on the energy gain. Concerning the output-

input ratio, above-average values could be ensured by an adapted energy input for soil till-

age (cluster 1, 4, 9). Thus tillage intensity should be reduced without influencing the soil 

structure in a negative way. However, omitting the plough is not sufficient if this results in an 

increased number and  an increased depth of operations in commercial cultivation. In that 

case, the energy input is reduced less than expected (Deike et al., 2008; Arvidsson, 2012). 

An N-fertilisation ranging from 50 to 150 kg N ha-1 does not significantly influence the yield 

(Märländer, 1991; Becker and Bruss, 1996; Heyn, 2005). Therefore, above-average energy 

gains occurred at different energy inputs for N-fertiliser (Table 6; cluster 1, 7). Because an 

excessive N-fertilisation can decrease the sugar content (Hoffmann, 2006), a N-fertilisation of 

 175 kg N ha-1 resulted in lower energy gains (cluster 5, 6, 10). Since the N-fertilisation sig-

nificantly affects the total energy input (Tzilivakis et al., 2005), an above-average output-input 

ratio could be achieved through reduced fertiliser application (cluster 1, 3, 4, 11). In order to 

optimise the N-fertilisation, it is important to consider the yield height and that lower yields 

should be achieved with a lower N-fertilisation in any case.  

The application of pesticides reduces yield losses due to weed competition and due to pests 

and diseases (Märländer et al., 2003). The pesticide use is only responsible for a small en-

ergy input (Tzilivakis et al., 2005), but it influences the energy output significantly and thereby 

increases the energy gain and the output-input ratio (Deike et al., 2008). Regarding below-

average yield and energy gain, a relatively high application index indicates an increased 

weed competition and a suboptimal herbicide use (Table 6; cluster 6, 10, 12). An above-

average output-input ratio occurred at low to moderate application indexes for herbicides 

(cluster 1, 3, 4, 7, 9, 11). A high efficiency of plant protection measures is not equivalent to a 

more intense pesticide use. Instead it is rather important to consider timing, combination of 

pesticides and application rates, weather and crop conditions for every measure. 

Regarding the sugar beet harvest, the date influences the yield (Märländer, 1991), so that a 

higher yield and an additional energy gain partly resulted from later harvest (Table 6; cluster 

7, 9). Since the sugar factories determine the dates for beet delivery, the farmers can in-

crease the yield and the energy gain only by optimising the harvest quality. The energy input 

of the harvest is consistent by engaging contractors with six-row self-propelled sugar beet 
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harvesters on nearly 100% of the acreage (Buhre et al., 2011). Because it is also consistent 

during the whole harvest time, the performance of the harvest does not affect the output-

input ratio.  

Catch crop cultivation and irrigation are significant for sugar beet cultivation in certain regions 

(Märländer et al., 2003; Buhre et al., 2011). Catch crop cultivation can influence the yield 

positively (Lehrke, 2004), especially through the regulation of Heterodera schachtii (Müller, 

1999). In commercial beet cultivation, above-average energy gains were reached without 

(Table 6; cluster 1, 9) and with catch crop cultivation (cluster 7, 8, 11). However, catch crop 

cultivation increased the energy input through higher tillage intensity and N-fertilisation (clus-

ter 2, 7, 8, 11). The output-input ratio was lower than without catch crop cultivation. If catch 

crops are not cultivated for protecting the groundwater, controlling erosion, increasing the 

humus content or regulating nematodes, the cultivation should be called into question. The ir-

rigation is used to secure yields on soils with a low water holding capacity (Märländer et al., 

2003), but probably it rarely allows higher yields than without irrigation on soils with higher 

water holding capacity. With irrigation, there was no above-average energy gain and the out-

put-input ratio was below average, which was due to the high energy input for the water 

pumps (cluster 10, 12, 13).  

Different site conditions can influence the sugar beet cultivation. Additional energy input can 

be required for irrigation on sandy soils or for tillage of clay soils (Tzilivakis et al., 2005). If the 

cultivation intensity is adjusted to a lower yield at inappropriate conditions, an above-average 

output-input ratio could be achieved (Table 6, cluster 3, 4). However, a high yield and an 

above-average energy gain were only found for sites with average or above-average precipi-

tation and soils with a soil valuation index higher than 50 (Table 6; cluster 1, 7, 8, 9, 11), 

since the yield formation of sugar beet is influenced by precipitation and the water holding 

capacity (Wolf, 1995; Kenter et al., 2006).  

Differences between cultivation practices can be attributed to the local conditions and vary 

considerably for different farmers (Jaggard et al., 2010). Farms with similar site conditions 

and arable acreage achieved different yields, energy gains and output-input ratios (Table 6; 

cluster 2 vs. 9), because the individual cultivation management is also influenced by socio-

economic factors like knowledge and experience, risk behaviour and available time (Lobell et 

al., 2009). Since farm acreage and sugar beet percentage are not significant for the yield 

(Hanse et al., 2010), above-average energy gains were achieved on farms with smaller as 

well as larger sized acreage and on farms with lower as well as higher sugar beet percent-

age (cluster 1 vs. 7, 8, 9). However, farms with a larger arable acreage had more likely 

above-average output-input ratios than farms with a smaller acreage (cluster 1, 3, 4 vs. clus-

ter 2, 5). Whereas most larger farms are managed professionally and operate very efficiently, 
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managers of smaller farms have more available time and aim for higher yields to maximize 

their revenue (Wilson et al., 2001; Herzog et al., 2006). 

In order to reach an energy-efficient sugar beet cultivation, most farmers should reduce the 

total energy input after critically examining their intensity of cultivation measures. The output-

input ratio can be increased quickly in this way. In addition, farmers should try to increase the 

yield by optimising the individual cultivation management. Adverse site conditions can com-

plicate the optimisation of the beet cultivation, whereas the lack of knowledge, experience or 

openness towards innovative cultivations practices of some farmers can be compensated 

significantly by the agricultural advisory service.

5 Conclusion 

In this study, energy balances were calculated based on data from sugar beet cultivation rep-

resenting more than 400,000 ha acreage in Germany. The results show that beet cultivation 

has a similar total energy input as the cultivation of other important arable crops. However, 

the energy gain and the output-input ratio are significantly higher for sugar beet than for 

crops like wheat or oilseed rape. Therefore, it is probable that the carbon footprint might also 

be better. Also for sugar beet ethanol, the energy gain and the carbon footprint are more fa-

vourable than for biofuels from other crops in temperate areas (de Vries et al., 2010). With 

regard to the high efficiency of land use and the favourable energy gain, sugar beet is a suit-

able crop for biomass production. Thus, the cultivation of sugar beet enriches the diversity of 

crop rotations and farms and simultaneously it improves energy and CO2 balances of crop 

rotations or farms. 

Today the cultivation of sugar beet for the production of bioethanol is evaluated and docu-

mented in terms of greenhouse gas reduction potential in Germany (Anonymous, 2009b). In 

the future, the environmental assessment of individual cultivation methods will probably gain 

importance in the context of farm certification. Thus, the calculation of energy balances 

should be standardised for the commercial cultivation. The farmers should simultaneously 

optimise their cultivation methods in relation to the energy balance. 

In sugar beet cultivation, the energy output is significantly higher than the total energy input, 

so that relatively small increases in yield lead to a significant improvement of energy effi-

ciency and productivity. Therefore, in order to improve energy balance parameters, the sugar 

beet yields have primarily to be maximised. For the cultivation of other crops with a smaller 

energy gain like wheat the energy input also has to be optimised (Wegener, 2001). To maxi-

mise the yield, farmers should optimise the management of cultivation measures in sugar 
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beet cultivation more than ever. In terms of energy efficiency, the intensity of cultivation 

measures should be adapted to the growing conditions particularly at sites with a low yield 

potential. Overall, the optimization of yield and cultivation intensity is an important contribu-

tion to a sustainable development in sugar beet cultivation, because these measures also 

enhance the eco-efficiency (Wießner et al., 2010) and the economic performance of the cul-

tivation (Starcke, 2009).  
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4  Stand und Perspektiven von Intensität und Risiko des chemischen 

Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau in Deutschland

 State and prospects of intensity and risk of pesticide application in sugar beet cultiva-

tion in Germany 

 Heinrich Reineke, Jörn Strassemeyer, Nicol Stockfisch, Bernward Märländer 

Journal für Kulturpflanzen (2014) 66 (5) (in Druck)

Zusammenfassung 

Um die Risiken des chemischen Pflanzenschutzes zu reduzieren, werden Informationen über 

Intensität und Risiko des Pflanzenschutzes in Praxisbetrieben benötigt. Diese Studie bezieht 

sich auf den Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau. Datengrundlage war eine Befragung 

zum Anbau 2004 in 109 Betrieben mit 285 Schlägen. Die Intensität wurde anhand der Grö-

ßen Behandlungshäufigkeit, Wirkstoffaufwand und Behandlungsindex untersucht. Die Risi-

ken wurden mit dem Bewertungsmodell SYNOPS unter Worst-Case-Bedingungen und unter 

realistischen Bedingungen analysiert. Rangkorrelationen zwischen Intensität und Risiken 

wurden berechnet, um den Einfluss der Intensität auf die Risiken zu prüfen. Zusätzlich wur-

den Intensität und Risiken für die Szenarien „Pflanzenschutz in den 1980er Jahren“, „Pflan-

zenschutz 2004“ und „Anbau Glyphosat toleranter Sorten“ verglichen. 

Behandlungshäufigkeit (Median: 5,0), Wirkstoffaufwand (Median: 4535 g ha-1) und Behand-

lungsindex (Median: 3,1) unterschieden sich zwischen den Schlägen deutlich. Deren Höhe 

resultierte zum größten Teil aus der Anwendung von Herbiziden. Im Vergleich der Szenarien 

wies der „Pflanzenschutz in den 1980er Jahren“ die höchste Intensität auf, während diese 

beim „Pflanzenschutz 2004“ und beim „Anbau Glyphosat toleranter Sorten“ etwa gleich war. 

Die mit SYNOPS ermittelten Risikowerte lagen selbst unter Worst-Case-Bedingungen weit-

gehend im tolerablen Bereich. Unter realistischen Bedingungen befanden sich die Risikower-

te fast immer im tolerablen Bereich. Vom Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau sind somit 

bei Anwendungen nach guter fachlicher Praxis keine relevanten negativen Folgen für die 

Umwelt zu erwarten. Der Vergleich der Szenarien zeigte, dass die Risiken beim „Pflanzen-

schutz 2004“ (ausschließlich tolerable Risiken) deutlich niedriger sind als beim „Pflanzen-

schutz in den 1980er Jahren“ (teilweise nicht-tolerable Risiken). 

Zwischen den Kennzahlen für die Intensität und den Risiken gab es signifikant positive Kor-

relationen. Die geringen Korrelationskoeffizienten (< 0,4) zeigten jedoch, dass sich Risiken 

des Pflanzenschutzes nicht anhand der Intensität ermitteln lassen. 
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Stichwörter: Behandlungshäufigkeit, Behandlungsindex, Nationaler Aktionsplan, SYNOPS, 

Umweltwirkungen, Wirkstoffaufwand 

Abstract 

To reduce the risk of pesticide use, information on the intensity and risk of pesticide applica-

tions in commercial farms is required. This study refers to the pesticide use in sugar beet cul-

tivation. The data base was a survey on the cultivation in 2004 on 109 farm with 285 fields. 

The intensity was examined on the basis of the indicators treatment frequency, active ingre-

dient amount and treatment frequency. The risks were analysed with the risk indicator model 

SYNOPS for worst-case-conditions and for realistic conditions. Rank correlations between 

the intensity and the risks were calculated to test the influence of the intensity on the risks. 

Additionally, the intensity and the risks were compared between the scenarios "Pesticide use 

in the 1980s", "Pesticide use today" and "Cultivation of glyphosate-tolerant varieties". 

Treatment frequency (median: 5.0), active ingredient amount (median: 4535 g ha-1) and 

treatment frequency (median: 3.1) varied between the fields significantly. Their amounts re-

sulted largely from the use of herbicides. In the comparison between the scenarios the "Pes-

ticide use in the 1980" showed the highest intensity, whereas it was similar for "Pesticide use 

today" and "Cultivation of glyphosate-tolerant varieties". 

The risk values calculated with SYNOPS remained even for worst-case-conditions to a large 

extent within the tolerable bounds. For realistic conditions the risk values were almost always 

within the tolerable bounds. It is therefore to be expected that pesticide use in sugar beet cul-

tivation in accordance with good farming practice does not cause relevant negative effects on 

the environment. The comparison between the scenarios showed, that the risks of "Pesticide 

use today" (exclusively tolerable risk values) are significantly lower than the risks of "Pesti-

cide use in the 1980" (partially intolerable risk values). 

Significantly positive correlations exist between the indicators of the intensity and the risks. 

However, the low correlation coefficients (< 0.4) showed that the risks of pesticide use can-

not be determined on the basis of the intensity. 

Key words: Treatment frequency, treatment index, national action plan, SYNOPS, environ-

mental effects, active ingredient amount 
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1 Einleitung 

Der chemische Pflanzenschutz trägt zur Sicherung der Erträge, zur Verbesserung der Pro-

duktqualität und zur Steigerung der Produktivität bei (Cooper und Dobson, 2007). Nach Ver-

ordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfolgt die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln nur, wenn die-

se keine unannehmbaren Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und den Naturhaus-

halt haben (Anonym, 2009). Unter ungünstigen Umständen kann die Anwendung von Pflan-

zenschutzmitteln allerdings trotzdem zu Belastungen von Gewässern, Auswirkungen auf Flo-

ra und Fauna und Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit führen (Skinner et al., 

1997). In der EU sieht die Gesellschaft die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln daher kritisch 

(Cooper et al., 2009). In der EU-Richtlinie 2009/128/EG ist deshalb die Erarbeitung nationa-

ler Aktionspläne durch die Mitgliedsstaaten vorgesehen, mit denen Risiken des Einsatzes 

von Pflanzenschutzmitteln reduziert und integrierte sowie nichtchemische Pflanzenschutz-

verfahren gefördert werden sollen (Anonym, 2009a). Der „Nationale Aktionsplan zur nachhal-

tigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ (nachfolgend: Nationaler Aktionsplan) in 

Deutschland sieht neben anderen Maßnahmen die Erhebung praxisbezogener Daten über 

die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und die Analyse der Risiken vor (BMELV, 2013). 

Zur Analyse der Intensität werden für die untersuchten Kulturen jeweils Behandlungsindizes 

berechnet (Roßberg, 2009; Roßberg, 2010; Roßberg et al., 2010). Die Risikobewertung er-

folgt mit dem Modell SYNOPS (Gutsche und Strassemeyer, 2007). 

Im Zuckerrübenanbau werden chemische Pflanzenschutzmittel seit Ende der 1940er Jahre 

eingesetzt (Vasel et al., 2012; Vasel et al., 2013). Heute erfolgen mehrere Behandlungen mit 

Herbiziden, um hohe Ertragsverluste durch Unkrautkonkurrenz zu vermeiden (Märländer et 

al., 2003). Fungizide und Insektizide werden zur Saatgutbehandlung genutzt und begrenzen 

Verluste durch Krankheiten und Schädlinge während der Jugendentwicklung. Bei Über-

schreiten von Schadschwellen für die Blattkrankheiten Cercospora beticola, Mehltau (Ery-

siphe betae) und Ramularia beticola werden Fungizide zur Sicherung von Ertrag und Qualität 

eingesetzt. Darüber hinaus werden bei Bedarf Insektizide und Molluskizide appliziert, weil bei 

starkem Auftreten von Schädlingen der Befall mit diesen zu hohen ökonomischen Schäden 

führen könnte. 

Für den Ackerbau mit Schwerpunkt auf Winterweizen, Wintergerste und Winterraps werden 

Daten über den chemischen Pflanzenschutz im Netz Vergleichsbetriebe Pflanzenschutz des 

BMELV (Freier et al., 2012) gesammelt. Umfassende Daten für den Zuckerrübenanbau in 

Deutschland wurden im Rahmen der NEPTUN-Erhebungen 2005, 2007 und 2009 sowie der 

PAPA-Erhebungen 2010 und 2011 zusammengestellt (Roßberg, 2006; Roßberg et al., 2008; 

Roßberg et al. 2010; Roßberg, 2013). Bisher wurde nur die Intensität des chemischen Pflan-

zenschutzes anhand der Indikatoren Behandlungshäufigkeit und Behandlungsindex analy-

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



66  Stand und Perspektiven von Intensität und Risiko des chemischen Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau 

siert. Jedoch ist bisher nicht quantifiziert worden, in welcher Höhe Risiken beim Pflanzen-

schutz im Zuckerrübenanbau auftreten. Es ist auch nicht klar, inwieweit Unterschiede in der 

Intensität die Höhe der Risiken beeinflussen. 

Eine Analyse des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel im Zuckerrübenanbau ist nicht 

nur im Hinblick auf die Richtlinie 2009/128/EG und den Nationalen Aktionsplan Pflanzen-

schutz von Bedeutung. Kennzahlen für Intensität und Risiko des Pflanzenschutzes sind auch 

geeignet, um die Umweltwirkungen des Anbaus zu dokumentieren. Im Rahmen einer nach-

haltigen Entwicklung können Informationen über Intensität und Risiko zur Optimierung des 

Anbauverfahrens dienen (Russillo und Pintér, 2009). Daneben kann mit den Kennzahlen ge-

genüber verarbeitenden Unternehmen und den Konsumenten eine ökologisch akzeptable 

Erzeugung nachgewiesen werden. Im Zuckerrübenanbau liegen entsprechende Kennzahlen 

über die Umweltwirkungen bisher nicht vor (Stockfisch et al., 2008). Um insgesamt einen 

Überblick über die ökologischen Auswirkungen des Anbaus zu erhalten, können Kennzahlen 

über die Umweltwirkungen des Pflanzenschutz z. B. Kennzahlen aus der Energiebilanz (Rei-

neke et al., 2013) ergänzen. 

Das Ziel dieser Untersuchung war daher, (i) die Intensität des chemischen Pflanzenschutzes 

im Zuckerrübenanbau in Deutschland zu ermitteln, (ii) daraus resultierende Risiken zu analy-

sieren und (iii) mögliche Zusammenhänge zwischen Intensität und Risiken exemplarisch auf-

zuzeigen und zu prüfen.  

Grundlage der Untersuchung ist eine bundesweite Betriebsbefragung zum Zuckerrübenan-

bau 2004. Aus den Daten wurden Behandlungshäufigkeit, Wirkstoffaufwand und Behand-

lungsindex als Kennzahlen für die Intensität des Pflanzenschutzes ermittelt. Die Risiken des 

Pflanzenschutzes wurden mit dem Bewertungsmodell SYNOPS zum einen für die Anwen-

dung unter Worst-Case-Bedingungen und zum anderen für die Anwendung unter realisti-

schen Bedingungen berechnet. Zudem wurden Szenarien für den Pflanzenschutz in den 

1980er Jahren, den Pflanzenschutz im Jahr 2004 und den Pflanzenschutz beim Anbau 

Glyphosat-toleranter Sorten hinsichtlich Intensität und Risiko analysiert, um die Entwicklung 

von Umweltwirkungen des Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau aufzuzeigen. Die Zu-

sammenhänge zwischen Intensität und Risiko wurden durch Berechnung von Rangkorrelati-

onskoeffizienten geprüft.   
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2 Datenbasis und Methodik 

2.1 Datenbasis 

In allen Anbaugebieten in Deutschland wurden zum Zuckerrübenanbau 2004 109 Betriebe 

befragt (Stockfisch et al., 2008). Die Anzahl der Betriebe je Anbaugebiet entsprach etwa dem 

regionalen Anteil an der Anbaufläche in Deutschland. Die Auswahl der Betriebe erfolgte un-

abhängig von Betriebsform, spezifischen Anbaumethoden und Ertragsniveau. Wesentliche 

Voraussetzungen für die Befragung waren die Verfügbarkeit der Daten und die Teilnahmebe-

reitschaft der Landwirte. Die bewirtschaftete Ackerfläche der befragten Betriebe umfasste 31 

bis 6449 ha und lag im Durchschnitt bei 208 ha. Die Anbaufläche Zuckerrüben variierte von 7 

bis 560 ha und betrug im Durchschnitt 32 ha. 

Für bis zu drei Schläge je Betrieb wurden die Standortbedingungen und alle Anbaumaßnah-

men abgefragt. Insgesamt wurden Daten von 285 Schlägen erfasst, von denen 98 Schläge 

in der Region Nord, 65 Schläge in der Region Ost, 78 Schläge in der Region Süd und 44 

Schläge in der Region West lagen (Stockfisch et al., 2008). Die Größe der Schläge variierte 

zwischen 1 und 100 ha und betrug im Durchschnitt 9 ha. Für alle Behandlungen mit chemi-

schen Pflanzenschutzmitteln wurden Termine, behandelte Flächenanteile, verwendete Pro-

dukte und eingesetzte Aufwandmengen erhoben. 

2.2 Analyse der Intensität 

Die Intensität des chemischen Pflanzenschutzes wurde mit den Kennzahlen Behandlungs-

häufigkeit, Wirkstoffaufwand und Behandlungsindex schlagspezifisch untersucht. Wie in den 

Analysen von Roßberg et al. (2002) und Freier et al. (2012) wurden die Kennzahlen für die 

breitflächigen Applikationen von Pflanzenschutzmitteln berechnet, die Saatgutbehandlungen 

wurden nicht berücksichtigt. 

Die Behandlungshäufigkeit (Roßberg et al., 2010) gibt an, wie viele Behandlungen mit Pflan-

zenschutzmitteln durchgeführt wurden. Für jede Behandlung wird der Quotient von behan-

delter und gesamter Fläche gebildet, so dass auch Behandlungen auf Teilflächen berück-

sichtigt werden (Gleichung 1). 

  =
n

1 Flächegesamte
Flächebehandelte

tshäufigkeiBehandlung  (1)

Der Wirkstoffaufwand stellt die eingesetzte Menge Wirkstoff in g ha-1 dar und wird für jedes 

eingesetzte Pflanzenschutzmittel aus Aufwandmenge und Wirkstoffanteil ermittelt (Gleichung 

2).  
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( )⋅=
n

1

ehaltWirkstoffggeAufwandmenufwandWirkstoffa   (2)

Der Behandlungsindex ist eine in Deutschland etablierte Kennzahl für die Intensität des 

chemischen Pflanzenschutzes (Roßberg et al., 2010). Für jedes eingesetzte Pflanzen-

schutzmittel wird der Quotient von eingesetzter und zugelassener Aufwandmenge mit dem 

behandelten Flächenanteil multipliziert (Gleichung 3). 

  ⋅=
n

1 Flächegesamte
Flächebehandelte

geAufwandmenezugelassen
geAufwandmeneeingesetzt

sindexBehandlung   (3)

2.3 Analyse der Risiken 

Die Risiken für die Umwelt wurden mit dem Bewertungsmodell SYNOPS als Indikator ermit-

telt (Gutsche und Strassemeyer, 2007). In SYNOPS wird modelliert, inwieweit bei der breit-

flächigen Applikation von Pflanzenschutzmitteln Nichtziel-Kompartimente mit Wirkstoffen be-

frachtet werden. Als Nichtziel-Kompartimente werden der Boden, benachbarte Oberflächen-

gewässer sowie an das Feld grenzende Saumbiotope betrachtet. Auf Basis der Befrachtun-

gen wird berechnet, welche Konzentrationen an Wirkstoffen sich daraus in den Nichtziel-

Kompartimenten ergeben.  

Das Risiko wird in SYNOPS für fünf Organismen aus der terrestrischen (Regenwurm, Biene) 

und aquatischen Umwelt (Daphnie, Fisch, Alge) untersucht (Gutsche und Strassemeyer, 

2007). Die Konzentration der Wirkstoffe in den Kompartimenten wird ins Verhältnis zur Toxi-

zität für die Organismen gesetzt. Zur Berechnung des akuten Risikos wird für jeden Wirkstoff 

der Quotient aus der höchsten Umweltkonzentration und der in Laborversuchen ermittelten 

letalen Konzentration (LC50) gebildet. In einer Spritzfolge wird das akute Risiko durch den 

höchsten Quotient der eingesetzten Wirkstoffe bestimmt (Gleichung 4). Als maximal tolerabel 

wird ein akutes Risiko von 0,1 angesehen (Anonym, 2009b; Gutsche et al., 2012).  

  
LC50

Cmax
max=Risikoakutes

nWirkstoff

nWirkstoff
  (4)

Zur Berechnung des subchronischen Risikos wird für jeden Wirkstoff die durchschnittliche 

Umweltkonzentration ( (t)C ) bestimmt und ins Verhältnis zur No-Effect-Concentration 

(NOEC) gesetzt (Strassemeyer et al., 2007; Gutsche et al., 2012). Die durchschnittliche 

Umweltkonzentration ( (t)C ) wird für jeden Tag und jeweils für den Zeitraum des NOEC Ex-

periments ermittelt. In einer Spritzfolge werden die Quotienten der eingesetzten Wirkstoffe 

auf Tagesbasis aufsummiert, die maximale Summe stellt das subchronische Risiko der 
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Spritzfolge dar (Gleichung 5). Als maximal tolerabel wird ein subchronisches Risiko von 1,0 

angesehen (Anonym, 2009b; Gutsche et al., 2012). 

NOEC

(t)C
+...+

NOEC

(t)C
+

NOEC

(t)C
=Risikochessubchronis

nWirkstoff

nWirkstoff

2Wirkstoff

2Wirkstoff

1Wirkstoff

1Wirkstoff
365

1=t
max (5)

Die Modellierung mit SYNOPS erfolgte für unterschiedliche Anwendungsbedingungen: Unter 

Worst-Case-Bedingungen wurde davon ausgegangen, dass alle Schläge 3 % Hangneigung 

aufweisen, an einen Graben und ein Saumbiotop angrenzen und die Böden aus sandigem 

Lehm mit 1,5 % organischem Kohlenstoff bestehen. Daneben wurden mit einem geographi-

schen Informationssystem für die Schläge realistische Bedingungen geschätzt. Aus dem 

Postleitzahl-Gebiet der befragten Betriebe wurden zufällig Schläge ausgewählt und die Risi-

ken unter Berücksichtigung von Boden, Hangneigung, vorhandenen Gräben und Saumbioto-

pen ermittelt. Für die weitere Auswertung wurden die Mittelwerte der berechneten Risiken 

herangezogen. Unabhängig von den Anwendungsbedingungen wurde drei Tage nach jeder 

Applikation ein Starkregen von 30 l m-2 angenommen. 

2.4 Szenarien für die Entwicklung des Pflanzenschutzes in Zuckerrüben 

Die Entwicklung des chemischen Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau wurde anhand 

von drei Szenarien dargestellt (Tab. 1). Szenario 1 beschrieb eine typische Spritzfolge in den 

1980er Jahren (Hille, 1982): Vor der Aussaat wurden das Insektizid Lindan und das Herbizid 

Triallat eingearbeitet. Nach der Aussaat erfolgten eine Vorauflaufbehandlung mit dem Herbi-

zid Chloridazon und zwei Nachauflaufbehandlungen mit den Herbiziden Phenmedipham, Le-

nacil, Metamitron und Ethofumesat. Zusätzlich wurden die Insektizide Oxydemeton-methyl 

und Parathion appliziert. 

Szenario 2 (Tab. 1) stand für die typische Abfolge des chemischen Pflanzenschutzes im Jahr 

2004 bzw. in der Gegenwart (Vasel et al., 2012; Vasel et al., 2013): Im Rahmen einer Saat-

gutbehandlung wurden das Fungizid Hymexazol und die Insektizide Clothianidin, Beta-

Cyfluthrin und Imidacloprid in die Hüllmasse des Saatguts eingearbeitet. Vor der Aussaat er-

folgte eine Behandlung mit dem Herbizid Glyphosat. Im Nachauflauf wurden dreimal die 

Herbizide Desmedipham, Phenmedipham, Ethofumesat und Metamitron eingesetzt. Zur Be-

kämpfung von Monokotylen wurde einmal zusätzlich Propaquizafop appliziert. Eine Behand-

lung auf 10 % der Fläche mit Clopyralid diente zur Bekämpfung von Cirsium arvense auf 

Teilflächen. Insektizide wurden nicht breitflächig appliziert. Im Sommer folgte eine Behand-

lung mit den Fungiziden Difenoconazol und Fenpropidin. 
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Szenario 3 (Tab. 1) stellte eine mutmaßliche Spritzfolge beim Anbau Glyphosat-toleranter 

Zuckerrüben dar (Märländer, 2005): Das Saatgut wurde mit dem Fungizid Hymexazol und 

den Insektiziden Clothianidinin, Beta-Cyfluthrin und Imidacloprid behandelt. Zur Unkrautbe-

kämpfung  wurde vor der Aussaat und im Nachauflauf Glyphosat appliziert. Als Fungizide 

wurden Difenoconazol und Fenpropidin eingesetzt. 

Tab. 1: Szenarien für den "Pflanzenschutz in den 1980er Jahren", den "Pflanzenschutz 2004" und bei "Anbau Gly-
phosat-toleranter Sorten"

Szenario Nr. der Behandlung Datum Wirkstoff Wirkstoffaufwand (g ha-1) 

1 1. April Lindan  800 
  Triallat  1200 

2 3. April Chloridazon  2580 
3 22. April Phenmedipham  942 
  Lenacil  800 
  Oxydemeton-methyl  214 
  Parathion  178 

4 20. Mai Metamitron  1420 
  Phenmedipham  314 

"Pflanzenschutz in 
den 1980er Jah-
ren" 

  Ethofumesat  600 
Saatgutbehandlung 1  Hymexazol  14 2

  Clothianidin  60 2

  Beta-Cyfluthrin  8 2

  Imidacloprid  30 2

1 20. März Glyphosat  1440 
2 22. April Phenmedipham  75 
  Desmedipham  25 
  Ethofumesat  151 
  Metamitron  700 

3 4. Mai Phenmedipham  75 
  Desmedipham  25 
  Ethofumesat  151 
  Metamitron  700 
  Propaquizafop  50 

4 18. Mai Phenmedipham  75 
  Desmedipham  25 
  Ethofumesat  151 
  Metamitron  700 

5 22. Mai Clopyralid  12 3 

6 1. August Difenoconazol  100 

"Pflanzenschutz 
2004" 

  Fenpropidin  375 
Saatgutbehandlung 1  Hymexazol  14 2

  Clothianidin  60 2

  Beta-Cyfluthrin  8 2

  Imidacloprid  30 2

1 20. März Glyphosat  1440 
2 15. Mai Glyphosat  1080 
3 1. Juni Glyphosat  1080 
4 1. August Difenoconazol  100 

"Anbau Glyphosat 
toleranter Sorten" 

  Fenpropidin  375 
1 Saatgutbehandlungen werden bei der Ermittlung der Intensität und der Risiken mit SYNOPS nicht berücksichtigt. 
2 Der Wirkstoffaufwand ergab sich bei einer angenommenen Aussaatstärke von 100.000 Pillen ha-1. 
3 120 g Clopyralid ha-1 wurden auf 10 % der Fläche appliziert.
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Für alle Szenarien wurde die Intensität mit den Kennzahlen Behandlungshäufigkeit, Wirk-

stoffaufwand und Behandlungsindex ermittelt. Das Risiko wurde mit SYNOPS analysiert. Da 

bei der Berechnung von Kennzahlen für die Intensität und bei der Ermittlung von Risiken in 

SYNOPS nur die breitflächige Applikation von Pflanzenschutzmitteln berücksichtigt wird 

(Gutsche und Strassemeyer, 2007; Freier et al, 2012), blieben die Saatgutbehandlungen je-

weils unberücksichtigt. 

2.5 Statistische Auswertung 

Die Daten der Untersuchung wichen zum Teil deutlich von der Normalverteilung ab. Daher 

wurden alle Durchschnittswerte als Median berechnet. Wesentliche Ergebnisse wurden gra-

phisch als Boxplots dargestellt. 

Zur Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Behandlungsindex und Risiko nach 

SYNOPS erfolgte eine Analyse der Rangkorrelation nach Kendall (Bortz et al., 1990), weil 

insbesondere die Risiken keine Normalverteilung aufwiesen. 

Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Programm SAS (Version 9.2, SAS Institute Inc., 

Cary, NC, USA). 

  

3 Ergebnisse 

3.1 Intensität 

In der Betriebsbefragung wurden Herbizide auf 100 %, Fungizide auf 66 %, Insektizide auf 

18 % und Molluskizide auf 8 % der Schläge eingesetzt (Tab. 2). 

Tab. 2: Anteil der mit Pflanzenschutzmitteln behandelten Schläge im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutschland (n 

= 285 Schläge) 

Anteil der behandelten Schläge (%) 

Herbizide 100 

Fungizide 66 

Insektizide 18 

Molluskizide 8 
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Die Behandlungshäufigkeit für alle Pflanzenschutzmittel lag zwischen 2,1 und 9,0, betrug im 

90. Perzentil 6,0 und im Median 5,0 (Abb. 1). Bei Herbiziden betrug die Behandlungshäufig-

keit im 90. Perzentil 5,0 und im Median 4,0. Bei Fungiziden lagen das 90. Perzentil und der 

Median bei 1,0. Bei Insektiziden ergab sich ein 90. Perzentil von 1,0 und ein Median von 0. 

Bei Molluskiziden lagen 90. Perzentil und Median jeweils bei 0. 

Der Wirkstoffaufwand für die gesamte Applikation von Pflanzenschutzmitteln variierte zwi-

schen 1783 und 8158 g ha-1. Das 90. Perzentil betrug 5805 g ha-1 und der Median 4535 g 

ha-1 (Abb. 2). Auf Herbizide entfiel im 90. Perzentil ein Wirkstoffaufwand von 5564 g ha-1 und 

im Median einer von 4156 g ha-1. Bei den Fungiziden lag das 90. Perzentil bei 475 g ha-1 und 

der Median bei 225 g ha-1. Für Insektizide wurden ein 90. Perzentil von 47 g ha-1 und ein 

Median von 0 g ha-1 ermittelt. Bei den Molluskiziden lagen das 90. Perzentil und der Median 

bei 0 g ha-1.  

Der Behandlungsindex für alle Pflanzenschutzmaßnahmen variierte zwischen 0,9 und 7,9, 

das 90. Perzentil lag bei 5,1 und der Median bei 3,1 (Abb. 3). Beim Behandlungsindex für 

Herbizide betrug das 90. Perzentil 3,3 und der Median 2,2. Der Behandlungsindex für Fungi-

zide lag im 90. Perzentil bei 1,2 und im Median bei 1,0. Bei den Insektiziden betrug das 90. 

Perzentil 1,0 und der Median 0. Molluskizide wiesen ein 90. Perzentil und einen Median von 

0 auf.

Abb. 1: Behandlungshäufigkeit für alle Pflanzenschutzmittel und für Herbizide, Fungizide, Insektizide und Mol-

luskizide im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutschland (n = 285 Schläge) 
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Abb. 2: Wirkstoffaufwand für alle Pflanzenschutzmittel und für Herbizide, Fungizide, Insektizide und Molluskizide 

im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutschland (n = 285 Schläge) 

Abb. 3: Behandlungsindex für alle Pflanzenschutzmittel und für Herbizide, Fungizide, Insektizide und Molluskizide 

im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutschland (n = 285 Schläge) 
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Bei den Szenarien für die Entwicklung des Pflanzenschutzes (Tab. 3) war die Behandlungs-

häufigkeit von 5,1 beim „Pflanzenschutz 2004“ größer als beim „Pflanzenschutz in den 

1980er Jahren“ und beim „Anbau Glyphosat-toleranter Sorten“. Der Wirkstoffaufwand von 

9048 g ha-1 und der Behandlungsindex von 6,8 waren beim „Pflanzenschutz in den 1980er 

Jahren“ jeweils deutlich größer als in den übrigen Szenarien. 

Tab. 3: Behandlungshäufigkeit, Wirkstoffaufwand und Behandlungsindex für die Szenarien "Pflanzenschutz in 

den 1980er Jahren", "Pflanzenschutz 2004" und "Anbau Glyphosat-toleranter Sorten" 

Szenario Behandlungshäufigkeit Wirkstoffaufwand Behandlungsindex 

(n) (g ha-1) (n) 

„Pflanzenschutz in den 1980er 
Jahren" 4,0 9048 6,8 

"Pflanzenschutz 2004" 5,1 4830 3,4 

"Anbau Glyphosat toleranter 
Sorten" 4,0 4075 3,8 

3.2 Risiken 

Die mit SYNOPS ermittelten Risikowerte lagen bis auf wenige Schläge unterhalb von 0,1 bei 

den akuten Risiken bzw. unterhalb von 1,0 bei den subchronischen Risiken. Unter Worst-

Case-Bedingungen betrug das 90. Perzentil des akuten Risikos für Regenwürmer 0,0168, für 

Bienen 0,0193, für Daphnien 0,0088, für Fische 0,0082 und für Algen 0,0640 (Abb. 4a). Über 

dem akuten Risiko von 0,1 lagen 3,9 % der Risikowerte für Bienen und 3,2 % der Risikower-

te für Algen. Beim subchronischen Risiko betrug das 90. Perzentil bei Regenwürmern 

0,0667, bei Bienen 0,0023, bei Daphnien 0,2291, bei Fischen 0,0573 und bei Algen 0,7444 

(Abb. 4b). Über 1,0 lagen 5,6 % der subchronischen Risikowerte für Daphnien und 1,8 % der 

Risikowerte für Algen.  

Unter realistischen Bedingungen ergab sich im 90. Perzentil ein akutes Risiko von 0,0146 bei 

Regenwürmern, 0,0017 bei Bienen, 0,0011 bei Daphnien, 0,0010 bei Fischen und 0,0290 bei 

Algen (Abb. 5a). Das akute Risiko von 0,1 wurde bei den Bienen von 3,2 % der Werte und 

bei den Algen von 0,4 % der Werte überschritten. Das subchronische Risiko betrug im 90. 

Perzentil bei Regenwürmern 0,0586, bei Bienen 0,0028, bei Daphnien 0,0119, bei Fischen 

0,0041 und bei Algen 0,1420 (Abb. 5b). Über dem subchronischen Risiko von 1,0 lagen 

0,4 % der Werte bei den Algen.
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Abb. 4a: Akute Risiken des chemischen Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutschland, be-

rechnet mit SYNOPS für Worst-Case-Bedingungen und unter Berücksichtigung der Abstandsauflagen (n = 

285 Schläge) 
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Abb. 4b: Subchronische Risiken des chemischen Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutsch-

land, berechnet mit SYNOPS für Worst-Case-Bedingungen und unter Berücksichtigung der Abstandsauflagen 

(n = 285 Schläge) 
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Abb. 5a: Akute Risiken des chemischen Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutschland, be-

rechnet mit SYNOPS für realistische Bedingungen und unter Berücksichtigung der Abstandsauflagen (n = 260 

Schläge) 

Regenwürmer
Bienen

Daphnien
Fische

Algen

su
b

ch
ro

n
is

ch
es

 R
is

ik
o

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

Maximal zu 
tolerierendes 
subchronisches
Risiko

Abb. 5b: Subchronische Risiken des chemischen Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutsch-

land, berechnet mit SYNOPS für realistische Bedingungen und unter Berücksichtigung der Abstandsauflagen 

(n = 260 Schläge) 
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Bei der Berechnung für die Szenarien zur Entwicklung des Pflanzenschutzes lag beim 

"Pflanzenschutz in den 1980er Jahren" das akute Risiko für Regenwürmer bei 0,1100, das 

für Bienen bei 0,1760, das für Daphnien bei 0,3267, das für Fische bei 0,1468 und das für 

Algen bei 0,5006 (Abb. 6a). Im Szenario "Pflanzenschutz 2004" betrug das akute Risiko für 

Regenwürmer 0,0135, das für Bienen 0,0001, das für Daphnien 0,0004, das für Fische 

0,0002 und das für Algen 0,0087. In Szenario "Anbau Glyphosat-toleranter Sorten" ergaben 

sich akute Risiken von 0,0027 für Regenwürmer, 0,0002 für Bienen, 0,0000 für Daphnien, 

0,0000 für Fische und 0,0045 für Algen. 

Das subchronische Risiko lag im Szenario "Pflanzenschutz in den 1980er Jahren" für Re-

genwürmer bei 4,4367, für Bienen bei 0,2607, für Daphnien bei 0,2061, für Fische bei 0,1364 

und für Algen bei 0,2420 (Abb. 6b). Im Szenario "Pflanzenschutz 2004" betrugen die sub-

chronischen Risikowerte 0,0681 für Regenwürmer, 0,0001 für Bienen, 0,0008 für Daphnien, 

0,0002 für Fische und 0,0029 für Algen. In Szenario "Anbau Glyphosat-toleranter Sorten" la-

gen die subchronischen Risikowerte für Regenwürmer bei 0,0032, für Bienen bei 0,0001, für 

Daphnien bei 0,0002, für Fische bei 0,0001 und für Algen bei 0,0012. 
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Abb. 6a: Akute Risiken des chemischen Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau, berechnet mit SYNOPS für 

die Szenarien "Pflanzenschutz in den 1980er Jahren", "Pflanzenschutz 2004" und "Anbau Glyphosat-

toleranter Sorten" 
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3.3 Zusammenhang zwischen Intensität und Risiken 

Zwischen den Kennzahlen für die Intensität des Pflanzenschutzes und den Risiken unter 

Worst-Case-Bedingungen bestanden größtenteils signifikante Zusammenhänge (Tab. 4), der 

höchste Rangkorrelationskoeffizient betrug jedoch nur 0,39: Die Behandlungshäufigkeit zeig-

te zu allen akuten und subchronischen Risiken mit Ausnahme des akuten Risikos für Re-

genwürmer signifikante Rangkorrelationen mit Koeffizienten von 0,18 bis 0,36. Der Wirkstoff-

aufwand wies bis auf das akute Risiko für Regenwürmer zu allen Risiken signifikante Zu-

sammenhänge mit Rangkorrelationskoeffizienten zwischen 0,11 und 0,39 auf. Für den Be-

handlungsindex ergaben sich zu allen Risiken signifikante Korrelationen mit Rangkorrelati-

onskoeffizienten zwischen 0,10 und 0,39.
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Abb. 6b: Subchronische Risiken des chemischen Pflanzenschutzes im Zuckerrübenanbau, berechnet mit 

SYNOPS für die Szenarien "Pflanzenschutz in den 1980er Jahren", "Pflanzenschutz 2004" und "Anbau Gly-

phosat-toleranter Sorten" 
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Tab. 4: Rangkorrelationskoeffizient  (nach Kendall) für Zusammenhänge zwischen Behandlungshäufigkeit, 

Wirkstoffaufwand bzw. Behandlungsindex und den akuten und subchronischen Risiken des Einsatzes von 

Pflanzenschutzmitteln (berechnet mit SYNOPS) im Zuckerrübenanbau 2004 in Deutschland (n=285 Schläge). 

 Risiko Regenwürmer Bienen Daphnien Fische Algen 

Behandlungs-
häufigkeit 

akut ns 0,30*** 0,22*** 0,18*** 0,25*** 

subchronisch 0,21*** 0,30*** 0,36*** 0,24*** 0,33*** 

Wirkstoff-
aufwand 

akut ns 0,18*** 0,19*** 0,11** 0,26*** 

subchronisch 0,18*** 0,15*** 0,25*** 0,17*** 0,39*** 

Behandlungs-
index 

akut 0,10* 0,21*** 0,39*** 0,28*** 0,16*** 

subchronisch 0,23*** 0,33*** 0,32*** 0,39*** 0,24*** 

ns  nicht signifikant; *  P < 0,05; **  P < 0,01; ***  P < 0,00 

4 Diskussion 

Der Anlass für diese Untersuchung war, dass Intensität und Risiko des chemischen Pflan-

zenschutzes im Zuckerrübenanbau in Deutschland bisher nicht ausreichend analysiert wur-

den. Zum einen ist die Ermittlung von Intensität und Risiko des Pflanzenschutzes in der EU-

Richtlinie 2009/128/EG (Anonym, 2009a) und im Nationalen Aktionsplan in Deutschland 

(BMELV, 2013) vorgesehen; zum anderen müssen die Umweltwirkungen bei einer nachhal-

tigen Entwicklung des Zuckerrübenanbaus berücksichtigt werden (Stockfisch et al., 2008). 

Auf Grundlage einer Betriebsbefragung sollten deshalb in dieser Studie die Intensität des 

Pflanzenschutzes und daraus resultierende Risken ermittelt werden. Darüber hinaus wurden 

mögliche Zusammenhänge zwischen Intensität und Risiken untersucht. Mit den Daten aus 

der Befragung zum Zuckerrübenanbau 2004 wurden bereits Umweltwirkungen von Boden-

bearbeitung und N-Düngung, die Energiebilanz, die Ökoeffizienz sowie die Kostenstrukturen 

des Anbaus untersucht (Reineke und Stockfisch, 2008; Starcke und Bahrs, 2009; Wießner et 

al., 2010; Reineke et al., 2013). 

4.1 Intensität 

Die Intensität des chemischen Pflanzenschutzes wird im Rahmen des Nationalen Aktions-

plans ermittelt (Freier et al., 2012; BMELV, 2013), um wissenschaftliche Analysen und politi-

sche Entscheidungen vorzubereiten (Roßberg et al., 2002). Daneben dienen statistische Da-

ten zur Intensität des Pflanzenschutzes auch zur Erfüllung der Anforderungen der Verord-

nung  (EG) Nr. 1185/2009 (Anonym, 2009c). Häufig gebrauchte Kennzahlen für die Intensität 

sind die Behandlungshäufigkeit und der Wirkstoffaufwand (Hildebrandt et al., 1990). Die Be-
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handlungshäufigkeit macht allerdings keine Aussagen über Anzahl und Aufwandmengen der 

Pflanzenschutzmittel und der Wirkstoffaufwand berücksichtigt nicht die unterschiedliche Po-

tenz und Toxizität der Wirkstoffe (Barnard et al., 1997). Als besser geeignete Kennzahl für 

die Intensität des Pflanzenschutzes wird der Behandlungsindex vorgeschlagen (Roßberg et 

al., 2002). Dieser bezieht alle angewendeten Pflanzenschutzmittel ein und normiert die ap-

plizierte an der zugelassenen Aufwandmenge (Sattler et al., 2007). Die Intensität des Pflan-

zenschutzes wurde in der vorliegenden Arbeit mit den Kennzahlen Behandlungshäufigkeit, 

Wirkstoffaufwand und Behandlungsindex untersucht. Die Applikation von Pflanzenschutzmit-

teln im Rahmen der Saatgutbehandlung blieb dabei unberücksichtigt, da diese auch bei ver-

gleichbaren Untersuchungen nicht einbezogen wurde (Roßberg, 2006; Roßberg et al., 2008; 

Roßberg et al., 2010). 

Datengrundlage dieser Studie war eine Betriebsbefragung zum Zuckerrübenanbau 2004 

(Stockfisch et al., 2008), da belastbare Untersuchungen nur mit Daten über die Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln in der Praxis erfolgen können (Roßberg et al., 2010). Vor der Be-

triebsbefragung waren Informationen über den Pflanzenschutz in Zuckerrüben aus Exper-

tenschätzungen verfügbar (Buhre et al., 2011). Diese eignen sich nicht zur Berechnung von 

Kennzahlen wie dem Behandlungsindex. Geeignete Daten wurden erstmals in den 

NEPTUN-Erhebungen für den Zuckerrübenanbau 2005, 2007 und 2009 erhoben (Roßberg, 

2006; Roßberg et al., 2008; Roßberg et al. 2010). Da die NEPTUN-Erhebungen sich nur auf 

Pflanzenschutz bezogen, konnten keine Zusammenhänge zu anderen Anbaumaßnahmen 

untersucht werden. Eine Erhebung der gesamten Anbaugestaltung erfolgte mit der Betriebs-

befragung. Aktuell werden für den Zuckerrübenanbau in Deutschland jährliche Betriebsbe-

fragungen durchgeführt, um eine Datenbasis zur Analyse von Umweltwirkungen und Ökoef-

fizienz aufzubauen (Krayl und Zeller, 2012; Heidkamp-Heineke und Reiners, 2013). Die Be-

fragungen dienen auch zur Erhebung von Daten über die Verwendung von Pflanzenschutz-

mitteln im Rahmen des Panels Pflanzenschutzmittel-Anwendungen (PAPA) (Roßberg, 

2013). Diese Daten werden zum einen im Rahmen des Nationalen Aktionsplans genutzt und 

zum anderen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 (Anonym 2009c) an die EU übermit-

telt. 

Pflanzenschutzmittel werden in Deutschland auf 99,8 % der Anbaufläche für Zuckerrüben 

angewendet (Buhre et al., 2011). In der Befragung wurden erwartungsgemäß auf allen 

Schlägen Herbizide appliziert, da Zuckerrüben konkurrenzschwach gegenüber Unkräutern 

sind und Herbizide eine sichere Bekämpfung ermöglichen (Märländer et al., 2003). Fungizide 

wurden auf 66 % der Schläge eingesetzt, weil der Befall mit Blattkrankheiten je nach Witte-

rung regional unterschiedlich auftritt und Behandlungen erst bei Überschreiten der Bekämp-

fungsschwelle erfolgen (Vasel et al., 2013). Die Applikation von Insektiziden hatte wenig Be-
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deutung, da zur Regulierung von Schädlingen meist die Saatgutbehandlung mit Insektiziden 

mit hoher Wirkdauer ausreicht und daher die Bekämpfungsschwelle für die Anwendung von 

Insektiziden selten überschritten wird (Vasel et al., 2013). Molluskizide wurden vereinzelt bei 

Auftreten von Schnecken eingesetzt. 

Die Behandlungshäufigkeit für alle Pflanzenschutzmaßnahmen betrug im Median der Befra-

gung 5,0, während in den NEPTUN-Erhebungen für 2005, 2007 und 2009 Durchschnittswer-

te von 4,1, 4,8 bzw. 4,7 ermittelt wurden (Roßberg, 2006; Roßberg et al., 2008; Roßberg et 

al., 2010). Die Variation zwischen den Jahren resultiert wesentlich aus unterschiedlichen 

Anwendungsbedingungen für Herbizide und Unterschieden beim Befall mit Krankheiten 

(Roßberg et al., 2010). In der Befragung ergab sich für Herbizide eine größere Behand-

lungshäufigkeit als für Fungizide, Insektizide und Molluskizide, da im Rübenanbau mehrere 

Behandlungen mit Herbiziden zur Bekämpfung von über einen längeren Zeitraum auflaufen-

den Unkräutern erfolgen (Vasel et al., 2012). Zwischen den Schlägen gab es größere Unter-

schiede in der Behandlungshäufigkeit mit Herbiziden, weil regional unterschiedliche Strate-

gien zur Unkrautregulierung zur Anwendung kommen und auf einem Teil der Schläge vor der 

Aussaat Glyphosat eingesetzt wurde. Bei den Fungiziden betrug die Behandlungshäufigkeit 

im Median 1,0. Wahrscheinlich war die Befallshäufigkeit mit Blattkrankheiten relativ niedrig, 

so dass auf fast allen Schlägen eine Fungizid-Behandlung zur Regulierung von Blattkrank-

heiten ausreichte oder darauf verzichtet werden konnte (Vasel et al., 2013). Bei Insektiziden 

und Molluskiziden betrugen die Medianwerte der Behandlungshäufigkeit 0, da nur wenige 

Schläge behandelt wurden.  

Der Wirkstoffaufwand für alle Pflanzenschutzmaßnahmen lag in der Befragung im Median 

bei 4535 g ha-1. Der Wirkstoffaufwand ergab sich zum größten Teil durch Herbizide. Zum ei-

nen erfolgten mit Herbiziden die meisten Behandlungen, zum anderen sind die Aufwand-

mengen und Wirkstoffgehalte vieler Herbizide relativ hoch. Die Wirkstoffaufwände für die üb-

rigen Produkte waren demgegenüber vergleichsweise gering. 

Der Behandlungsindex für den gesamten Pflanzenschutz betrug im Median der Befragung 

3,1. Leichte Unterschiede zu den NEPTUN-Erhebungen 2005, 2007 und 2009 mit Behand-

lungsindizes von 2,7, 3,4 bzw. 3,3 resultierten vermutlich wie bei der Behandlungshäufigkeit 

aus Unterschieden in den Anwendungsbedingungen für Herbizide und im Befall mit Blatt-

krankheiten (Roßberg et al., 2010). Der höhere Behandlungsindex von 5,1 im Netz Ver-

gleichsbetriebe Pflanzenschutz für das Mittel der Jahre 2007 bis 2011 wird mit Trockenheit in 

einigen Jahren und dadurch nötigen Mehraufwendungen von Herbiziden erklärt (Freier et al., 

2012). Wahrscheinlich ergab sich aber auch ein anderer Behandlungsindex als für die Befra-

gung, da die Datenbasis für Zuckerrüben deutlich kleiner ist und die Betriebe nicht nach An-

bauregionen verteilt waren. In der Befragung führten die Unterschiede bei den behandelten 
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Flächenanteilen, der Anzahl Behandlungen sowie den Aufwandmengen zu einer großen Va-

riation des Behandlungsindizes. Wesentlichen Anteil am Behandlungsindex und auch an 

seiner Variation hatten Herbizide und Fungizide. Die Behandlungsindizes für Insektizide und 

Molluskizide lagen im Median zwar bei 0, aber für die Applikation von Insektiziden ergaben 

sich auf einzelnen Schlägen auch höhere Behandlungsindizes über 1. 

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist im Rahmen des integrierten Pflanzen-

schutzes grundsätzlich das notwendige Maß einzuhalten (Anonym, 2012). Das notwendige 

Maß lässt sich am besten durch Experten beurteilen (Freier et al., 2012). Da für die Schläge 

der Befragung keine Angaben zu Auftreten und Befall mit Unkräutern und Schaderregern 

verfügbar waren, ließ sich die Intensität des Pflanzenschutzes nicht hinsichtlich der Einhal-

tung des notwendigen Maßes beurteilen.  

Eine weitere Einstufung der Intensität im Zuckerrübenanbau ist durch Vergleiche mit anderen 

Ländern, anderen Kulturen oder dem Pflanzenschutz in der Vergangenheit bzw. der Zukunft 

möglich. Allerdings können sich die zu vergleichenden Szenarien im Bedarf für Behandlun-

gen unterscheiden, so dass höhere oder niedrigere Kennzahlen nur eine andere Intensität 

des Pflanzenschutzes charakterisieren und daraus keine negative oder positive Bewertung 

abgeleitet werden kann. 

Ein Vergleich der Intensität mit dem Zuckerrübenanbau in anderen Ländern kann anhand der 

Behandlungshäufigkeit und des Wirkstoffaufwandes erfolgen. In der Schweiz lag die Be-

handlungshäufigkeit bei 4,7 und der Wirkstoffaufwand betrug 4255 g ha-1 (Fließbach und 

Speiser, 2010). In Großbritannien wurden 6,6 Behandlungen durchgeführt und der Wirkstoff-

aufwand lag bei 4049 g ha-1 (Garthwaite et al., 2011). Die Intensität des Pflanzenschutzes 

lag in Deutschland damit im gleichen Bereich wie in anderen Ländern. 

Vergleiche mit anderen Kulturen sollten vorrangig für den Ackerbau, wie z. B. Weizen und 

Raps, vorgenommen werden. Für Weizen wurden eine Behandlungshäufigkeit von 5,0 (Bür-

ger und Gerowitt, 2009), ein Wirkstoffaufwand von 1812 g ha-1 (Fließbach und Speiser, 

2010) und ein Behandlungsindex von 5,7 ermittelt (Freier et al., 2012). Für Raps wurde eine 

Behandlungshäufigkeit von 5,5, ein Wirkstoffaufwand von 2657 g ha-1 und ein Behandlungs-

index von 6,2 bestimmt. Obwohl bei Zuckerrüben der Wirkstoffaufwand höher ist und die Be-

handlungshäufigkeit und der Behandlungsindex niedriger sind, liegt die Intensität des Pflan-

zenschutzes in der gleichen Größenordnung wie bei Weizen und Raps.  

Zum Vergleich mit Spritzfolgen der Vergangenheit und Zukunft wurden die Szenarien "Pflan-

zenschutz in den 1980er Jahren", "Pflanzenschutz 2004" und "Anbau Glyphosat-toleranter 

Sorten" gebildet. Für den "Pflanzenschutz 2004" ergab sich mit Ausnahme der Behand-
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lungshäufigkeit eine niedrigere Intensität als beim "Pflanzenschutz in den 1980er Jahren". 

Dazu trugen wahrscheinlich die kombinierte Applikation mehrerer Herbizide in reduzierter 

Dosis sowie die Saatgutbehandlung mit Insektiziden bei (Vasel et al., 2012; Vasel et al., 

2013). Zukünftig wäre beim "Anbau Glyphosat-toleranter Sorten" kaum eine Reduktion der 

Intensität zu erwarten. Erfahrungen aus den USA zeigen auch, dass neben Glyphosat zu-

sätzlich andere Wirkstoffe zur Resistenzsvermeidung appliziert werden sollten (Wilson und 

Sbatella, 2011). Der Vorteil beim Anbau Glyphosat-toleranter Sorten wäre jedoch ein einfa-

cheres Management der Unkrautregulierung (Märländer, 2005). 

4.2 Risiken 

Pflanzenschutzmittel können zu Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt füh-

ren (Skinner et al., 1997). Aus toxikologischer Sicht ergeben sich Risiken aus der Exposition 

gegenüber Pflanzenschutzmitteln und aus deren Gefährlichkeit (Ulbig et al., 2009). Um den 

Pflanzenschutz zu bewerten, sind Landwirtschaft, Verbraucher und Politik an der Quantifizie-

rung der Risiken interessiert (Vercruysse und Steuerbaut, 2002). Eine Quantifizierung z. B. 

durch ein Monitoring in der Umwelt ist allerdings aufwendig (Sauphanor et al., 2008). Um die 

Risiken des Pflanzenschutzes für die menschliche Gesundheit und die Umwelt abzuschät-

zen, wurden daher Risiko-Bewertungsmodelle entwickelt (Reus et al., 2002; Bockstaller et 

al., 2009). Zur Risikobewertung in Deutschland ist im Nationalen Aktionsplan das Modell 

SYNOPS vorgesehen (BMELV, 2013). SYNOPS (Gutsche und Strassemeyer, 2007; Stras-

semeyer und Gutsche, 2010) erfüllt wesentliche Anforderungen an Risikoindikatoren (Reus 

et al., 2002) und wurde bereits in Projekten der EU und der OECD eingesetzt (Gutsche und 

Strassemeyer, 2007; Strassemeyer und Gutsche, 2010). Bislang lassen sich mit dem Modell 

Risiken für die terrestrische und aquatische Umwelt bestimmen, eine Erweiterung um Risi-

ken für Anwender von Pflanzenschutzmitteln und Verbraucher ist geplant (Gutsche und 

Strassemeyer, 2007). Nur so lässt sich eine umfassende und von Gesellschaft und Politik 

akzeptierte Risikobewertung sicherstellen. Da eine vermehrte Nutzung nicht-chemischer 

Maßnahmen im Pflanzenschutz angestrebt wird (Anonym, 2009a; BMELV, 2013), sollten 

auch für andere Verfahren des Pflanzenschutzes Methoden zur Risikobewertung entwickelt 

werden. 

In SYNOPS werden Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ermittelt. Dazu wer-

den akute bzw. subchronische Risikowerte als Verhältnis der Konzentration von Wirkstoffen 

und der LC 50 bzw. der NOEC für Beispielorganismen berechnet. Je höher die Risikowerte 

ausfallen, desto höher sind die Risiken des Pflanzenschutzes für die Umwelt. Die Risiken 

werden als tolerabel angesehen, wenn die akuten Risikowerte nicht größer als 0,1 und die 

subchronischen Risikowerte nicht größer als 1,0 sind. Insgesamt liegt die Schwelle für nicht-

tolerable Risiken eher niedrig, da bei den akuten Risiken eine Wirkstoffkonzentration von ei-
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nem Zehntel der LC 50 ausreicht und bei den subchronischen Risiken eine additive Wirkung 

der Wirkstoffe angenommen wird. Wenn in SYNOPS die Risikowerte im tolerablen Bereich 

liegen, können daher in der Realität mit hoher Wahrscheinlichkeit Risiken ausgeschlossen 

werden. 

Für die Daten der Befragung wurden die Risiken zunächst unter Worst-Case-Bedingungen 

ermittelt, um durch Annahme einheitlicher Anwendungsbedingungen für die Schläge allein 

die Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu analysieren. Bei den akuten 

Risikowerten für die Referenzorganismen Regenwurm, Biene, Daphnie, Fisch und Alge war 

das 90. Perzentil jeweils kleiner als 0,1. Die subchronischen Risikowerte lagen im 90. Per-

zentil bei allen Organismen unterhalb von 1,0. Die Risiken von Spritzfolgen im Zuckerrüben-

anbau scheinen damit weitgehend im tolerablen Bereich zu liegen. In der Analyse mit 

SYNOPS ergaben sich nur für wenige Spritzfolgen aus der Praxis nicht-tolerable Risiken für 

Bienen, Daphnien und Algen. 

In der Praxis weisen die Schläge Unterschiede bei Bodeneigenschaften, Hangneigung und 

dem Vorkommen von Gewässern und Saumbiotopen auf. Zur weiteren Analyse wurden da-

her wahrscheinliche Anwendungsbedingungen für die Schläge der Befragung geschätzt. 

Auch bei dieser Modellierung lagen im 90. Perzentil die akuten Risikowerte unter 0,1 und die 

subchronischen unter 1,0. Insbesondere die Risiken für Daphnie, Fisch und Alge waren je-

doch deutlich kleiner als unter Worst-Case-Bedingungen, weil nicht für jeden Schlag ein an-

grenzendes Oberflächengewässer angenommen wurde. Nur auf äußerst wenigen Schlägen 

traten nicht-tolerable Risiken auf. Somit sind mit dem chemischen Pflanzenschutz im Zucker-

rübenanbau sehr wahrscheinlich keine negativen Folgen für die Umwelt verbunden. Genau-

so wird in englischen Untersuchungen die Ökotoxizität des Pflanzenschutzes im Zuckerrü-

benanbau als niedrig eingestuft (Tzilivakis et al., 2005). Auch Versuche bestätigen, dass un-

terschiedliche Herbizidstrategien im Zuckerrübenanbau Regenwürmer und weitere Organis-

men aus der terrestrischen Umwelt, wie Laufkäfer, nicht beeinflussen (Fischer und Heim-

bach, 2011; Marwitz et al., 2012). 

Um die Risiken des Pflanzenschutzes bei Zuckerrüben insgesamt einzuordnen, können die-

se mit denen bei anderen Kulturen verglichen werden. Wie bei dieser Analyse für Zuckerrü-

ben in Deutschland lagen auch bei einer Untersuchung für den Weizenanbau in Sachsen-

Anhalt alle Risikowerte im tolerablen Bereich (Anonym, 2009b). Allerdings waren die sub-

chronischen Risikowerte für Regenwurm, Daphnie und Alge etwas höher. Weitere Auswer-

tungen von Daten für Getreide und Mais aus dem Netz Vergleichsbetriebe Pflanzenschutz 

(Freier et al., 2012) lassen sich nur hinsichtlich des terrestrischen Risikos vergleichen, wie-

sen aber für Regenwurm und Biene ähnliche Risikowerte aus wie in dieser Analyse für Zu-

ckerrüben. Auch in früheren Untersuchungen mit SYNOPS wurden für den Zuckerrübenan-
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bau Risiken in gleicher Höhe wie beim Anbau anderer Ackerbaukulturen ermittelt (Delbaere 

und Nieto Serradilla, 2004). Die Risiken bei Zuckerrüben sind somit sehr niedrig und unter-

scheiden sich nicht von denen bei anderen Ackerbaukulturen. Deutlich höhere Risiken kön-

nen hingegen bei Sonderkulturen wie z. B. Kernobst bestehen (Anonym, 2009b).  

Um die Veränderung der Risiken während der Entwicklung des Pflanzenschutzes im Zucker-

rübenanbau zu untersuchen, wurden mit SYNOPS Szenarien für den "Pflanzenschutz in den 

1980er Jahren", den "Pflanzenschutz 2004" und den "Pflanzenschutz beim Anbau Glypho-

sat-toleranter Sorten" analysiert. Beim "Pflanzenschutz in den 1980er Jahren" als ex-post 

Betrachtung lagen alle akuten Risikowerte und der subchronische Risikowert für Regenwür-

mer im nicht-tolerablen Bereich. Im Szenario "Pflanzenschutz 2004" lagen hingegen alle Ri-

sikowerte im tolerablen Bereich. Die Werte waren mindestens um den Faktor 10 kleiner als 

beim „Pflanzenschutz in den 1980er Jahren". Ähnlich niedrige Risikowerte wurden auch in 

einer Untersuchung von Herbizidstrategien im Zuckerrübenanbau ermittelt (Gutsche et al., 

2012). In den zurückliegenden Jahren hat sich somit das Risiko des Pflanzenschutzes im 

Zuckerrübenanbau deutlich verringert. Dies wird auch durch eine Analyse für den gesamten 

Pflanzenschutz in Deutschland bestätigt, bei der für den Zeitraum von 1987 bis 2004 ein 

starker Rückgang der Risikowerte ermittelt wurde (Gutsche und Strassemeyer, 2007). Ur-

sächlich für die Abnahme der Risiken im Zuckerrübenanbau waren vermutlich die weitge-

hende Substitution von breitflächigen Behandlungen mit Insektiziden durch eine Saatgutbe-

handlung (Vasel et al., 2013) sowie die Entwicklung neuer Herbizide und Strategien des Ein-

satzes von Herbiziden, die sich an dem Auftreten von Unkräutern während der Vegetation 

orientieren (Vasel et al., 2012). Auch im Szenario "Pflanzenschutz beim Anbau Glyphosat-

toleranter Sorten" lagen die Risikowerte im tolerablen Bereich und waren teilweise noch er-

heblich niedriger als beim "Pflanzenschutz 2004". Trotz der günstigen Risikobewertung wird 

aber vermutlich ein Anbau Glyphosat-toleranter Sorten in Deutschland vorerst nicht erfolgen, 

da die Akzeptanz dazu fehlt (Märländer, 2005). Allerdings zeigt das Szenario, dass künftige 

Spritzfolgen ein optimiertes Risikoverhalten aufweisen werden. Bei der Entwicklung zukünfti-

ger Herbizidsysteme für den Zuckerrübenanbau wird dies sicherlich eine hohe Bedeutung 

haben. 

4.3 Zusammenhänge zwischen Intensität und Risiko 

Ziel der EU-Richtlinie 2009/128/EG (Anonym, 2009a) und des Nationalen Aktionsplans in 

Deutschland (BMELV, 2013) ist die Verminderung der Risiken des Pflanzenschutzes. Bis vor 

kurzem sollte dies in vielen EU-Mitgliedsstaaten durch eine Einschränkung der Verwendung 

von Pflanzenschutzmitteln erreicht werden (Barzman und Dachbrodt-Saaydeh, 2011), da 

man bei einer höheren Intensität von höheren Risiken ausging. Allerdings ist bislang nicht 

bekannt, welchen Einfluss die Intensität auf die Risiken hat. Da in dieser Untersuchung die 
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Intensität und die Risiken für Daten aus der Praxis untersucht wurden, konnten auch mögli-

che Zusammenhänge analysiert werden. Dazu wurden Korrelationsanalysen durchgeführt. 

Als Kennzahlen für die Intensität dienten die Behandlungshäufigkeit, der Wirkstoffaufwand 

und der Behandlungsindex. Für das Risiko wurden die unter Worst-Case-Bedingungen ermit-

telten Risikowerte einbezogen. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Zusammenhänge 

zwischen Intensität und Risiko für einheitliche Bedingungen untersucht werden und der Ein-

fluss der Anwendungsbedingungen ausgeschlossen bleibt. Als Korrelation wurde die Rang-

korrelation nach Kendall berechnet, da diese für nicht-normalverteilte Daten geeignet ist und 

die Korrelation allein auf Grundlage von Rangunterschieden berechnet wird (Bortz et al., 

1990).

In der Korrelationsanalyse waren Behandlungshäufigkeit, Wirkstoffaufwand und Behand-

lungsindex mit fast allen akuten und subchronischen Risikowerten signifikant positiv korre-

liert. Die Intensität des Pflanzenschutzes hatte einen signifikanten Einfluss auf die Risiken, 

weil mit Zunahme von Behandlungshäufigkeit, Wirkstoffaufwand und Behandlungsindex 

mehr Wirkstoffe in den Kompartimenten exponiert werden und diese Einfluss auf die Orga-

nismen haben. 

Die ermittelten Korrelationskoeffizienten waren mit < 0,40 jedoch relativ klein. Ähnlich niedri-

ge Koeffizienten wurden auch für die Korrelationen zwischen Intensität und Risiken im Wei-

zenanbau ermittelt (Anonym, 2009b). Im Zuckerrübenanbau und wahrscheinlich auch allge-

mein lassen sich die Risiken des Pflanzenschutzes somit nur teilweise durch die Kennzahlen 

der Intensität erklären. 

In der Korrelationsanalyse ergaben sich die höchsten Koeffizienten meist zwischen dem Be-

handlungsindex und den Risikowerten. Diese Beziehungen zeigten die relativ engsten Zu-

sammenhänge, weil der Behandlungsindex die zulässigen Aufwandmengen der Pflanzen-

schutzmittel einbezieht (Roßberg et al., 2010). Diese werden bei der Zulassung im Hinblick 

auf den Schutz des Naturhaushalts, die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die notwen-

dige Wirksamkeit der Pflanzenschutzmittel festgelegt (Anonym, 2012). Da die Koeffizienten 

allerdings auch beim Behandlungsindex relativ niedrig sind, lassen sich auch von diesem nur 

teilweise die Risiken ableiten. Der Behandlungsindex wird deshalb als ungeeignet zur Vor-

hersage von Risiken angesehen (Anonym, 2009b). Dies gilt angesichts der niedrigen Korre-

lationskoeffizienten auch für die übrigen Kennzahlen der Intensität. 

Die Umweltbewertung von Produktionsverfahren erfolgte bisher häufig auf Basis der Intensi-

tät des Pflanzenschutzes (Eckert et al., 1999). Auch im Rahmen der EU-Richtlinie 

2009/128/EG (Anonym, 2009a) und nationaler Aktionspläne in Deutschland und anderen 

Ländern (BMELV, 2013; Barzman und Dachbrodt-Saaydeh, 2011) wird die Intensität des 
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Pflanzenschutzes erhoben und analysiert. Insbesondere der Behandlungsindex eignet sich 

sehr gut, um die Intensität des Pflanzenschutzes über die Zeit abzubilden. Kennzahlen zur 

Intensität sollten allerdings nur zur Beschreibung des Pflanzenschutzes als Ursache für Risi-

ken dienen. Eine Ableitung von Risiken allein anhand der Intensität wie z. B. von Baldock 

und Dwyer (2002) für Zuckerrüben kann hingegen zu Fehleinschätzungen führen.  

Die geringen Zusammenhänge zwischen Intensität und Risiken des Pflanzenschutzes zei-

gen, dass sich die Risiken nicht wirksam durch eine Begrenzung oder Reduktion der Intensi-

tät vermindern lassen. Analysen der Risiken und gezielte Maßnahmen zur Optimierung sind 

eher geeignet und daher auch Bestandteil des Nationalen Aktionsplans in Deutschland 

(BMELV, 2013). Zur Verminderung der Risiken sollen u. a. kulturspezifische Leitlinien für den 

integrierten Pflanzeschutz beitragen, die für den Zuckerrübenanbau bereits entwickelt wur-

den (Gummert et al., 2011). 
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5 Anmerkungen zur Berechnung des Indikators Behandlungsindex 

Im Zuckerrübenanbau fand in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Entwicklung beim 

chemischen Pflanzenschutz statt. Besonders veränderte sich die Anwendung von Herbizi-

den, da neue Wirkstoffe bzw. Produkte eingeführt und neue Behandlungsstrategien entwi-

ckelt wurden (Vasel et al., 2012). Heute erfolgt die Unkrautregulierung weitgehend im Nach-

auflauf. Meistens werden drei Splitting-Behandlungen durchgeführt, bei denen jeweils meh-

rere Herbizide in deutlich verringerten Aufwandmengen appliziert werden. Der Einsatz von 

Herbiziden unterscheidet sich damit deutlich vom Anbau anderer Kulturen wie Weizen oder 

Mais. Bei diesen erfolgt häufig nur eine Behandlung mit ein oder zwei Herbiziden in Höhe der 

zugelassenen Aufwandmenge. 

Bei der Berechnung des Behandlungsindex werden die zugelassenen Aufwandmengen der 

Pflanzenschutzmittel zugrunde gelegt. Die zugelassenen Aufwandmengen für Herbizide im 

Zuckerrübenanbau sind allerdings häufig nicht als Gesamtaufwandmengen je Anbaujahr 

festgelegt (Roßberg et al., 2008). Die zunehmende Verbreitung von Splitting-Behandlungen 

hat dazu geführt, dass sich die zugelassenen Aufwandmengen bei immer mehr Herbiziden 

auf Splitting-Behandlungen beziehen. 

Die Berechnung des Behandlungsindex im Artikel „Ausgewählte Umweltindikatoren für Bo-

denbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau“ (Reineke und Stock-

fisch, 2008) erfolgte mit den zugelassenen Aufwandmengen aus dem Pflanzenschutzmittel-

Verzeichnis 2004 (BVL, 2004). Bei den Herbiziden wurden damit zum Teil Aufwandmengen 

für Splitting-Behandlungen und zum Teil Gesamtaufwandmengen zugrunde gelegt. Der glei-

che Berechnungsmodus wurde auch in den Untersuchungen „NEPTUN 2005 – Zuckerrüben“ 

(Roßberg, 2006) und „NEPTUN 2007 – Zuckerrüben“ (Roßberg et al., 2008) genutzt. 

Analysen im Rahmen von „NEPTUN  2007 – Zuckerrüben“ (Roßberg et al., 2008) zeigten je-

doch, dass die unterschiedliche Festlegung von Aufwandmengen bei den Herbiziden einen 

deutlichen Einfluss auf den Behandlungsindex hat. Wenn bei der Zulassungsänderung eines 

Herbizids statt einer Gesamtaufwandmenge jeweils Aufwandmengen für Splitting-

Behandlungen festgelegt werden, führt dies zu einer Erhöhung des Behandlungsindex. Die 

im Zeitverlauf zunehmende Festlegung von Aufwandmengen für Splitting-Behandlungen be-

einträchtigt somit die Vergleichbarkeit des Behandlungsindex zwischen den Jahren und Re-

gionen. Für weitere Untersuchungen des Behandlungsindex in Zuckerrüben (Roßberg, 2013; 

Roßberg et al., 2010) wurde daher der Berechnungsmodus geändert. Als zugelassene Auf-

wandmenge wurde die Summe der zugelassenen Aufwandmengen für die Splitting-

Behandlungen zugrunde gelegt. 
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Um den aktuellen Berechnungsmodus zu verwenden und einen Vergleich mit anderen Stu-

dien zu ermöglichen, wurde auch im Artikel „Intensität und Risiko des chemischen Pflanzen-

schutzes im Zuckerrübenanbau in Deutschland“ (Reineke et al., 2014) der veränderte Be-

rechnungsmodus gewählt. Als Folge ergeben sich in dieser Arbeit trotz der gleichen Daten-

basis „Betriebsbefragung 2004“ unterschiedliche Ergebnisse für den Behandlungsindex von 

im Median 4,9 (Reineke und Stockfisch, 2008) bzw. 3,1 (Reineke et al., 2014).  
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6  Epilog 

Mit dem Bericht "Our Common Future" hat die World Commission of Environment and De-

velopment (1987) das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung entworfen. Um die Land-

wirtschaft in der EU darauf auszurichten, werden eine rentable Produktion, die Schonung 

von Umwelt, Klima und Ressourcen sowie die Förderung der ländlichen Entwicklung ange-

strebt (EU-Kommission, 2010). Da die Nachfrage nach Lebensmitteln und Biomasse global 

zunimmt, erfordert eine nachhaltige Entwicklung zukünftig allerdings auch eine Ernährungs-

sicherung durch eine ausreichend hohe Agrarproduktion (OECD, 2008). Von der Landwirt-

schaft wird daher eine höhere Erzeugung von Nahrungsmitteln mit hoher Qualität bei effi-

zienter Nutzung der Ressourcen und unter Berücksichtigung sozialer Belange und des Tier-

schutzes erwartet (Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, 2012). Dieses Ziel wird als 

„nachhaltige Produktivitätssteigerung“ definiert. Es wird erreicht, wenn die Gesamtheit der 

Produktionsfaktoren Arbeitskraft, finanzielles Kapital, Boden, Wasser, Energie, Biodiversität 

und Klima bei der Erzeugung einer Outputeinheit weniger beansprucht wird. Für die nachhal-

tige Entwicklung ist es somit notwendig, das als Effizienz definierte Verhältnis der erzeugten 

Outputs und der für die Produktion verwendeten Inputs zu verbessern (Van Passel, 2007). 

Damit sind sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile verbunden, da mit mehr Out-

puts die ökonomische Leistung steigt und mit weniger Inputs die Kosten und die Nutzung von 

Ressourcen reduziert werden. 

Die zielgerichtete Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung ist durch die Bewertung ökolo-

gischer, ökonomischer und sozialer Aspekte mit Indikatoren möglich (Moldan et al., 2012; 

Christen und O'Halloran-Wietholtz, 2002). Die Kennzahlen erlauben der Öffentlichkeit eine 

Meinungsbildung und eignen sich zur Optimierung von Prozessen (Russillo und Pintér, 

2009). In der Wirtschaft (z. B. in der Zuckerindustrie) ist es mittlerweile üblich, neben ökono-

mischen Leistungskennzahlen auch ökologische und soziale Indikatoren zu analysieren und 

in Nachhaltigkeitsberichten zu veröffentlichen (Nordzucker, 2013; Suiker Unie, 2011; Südzu-

cker, 2005). 

In der Landwirtschaft erfolgen Nachhaltigkeitsbewertungen mit Indikatoren, um den Einfluss 

agrarpolitischer Regelungen zu beurteilen (EU-Kommission, 2006). Daneben werden Indi-

katoren zur Analyse und Optimierung von landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt (Christen 

et al., 2013; Breitschuh et al., 2008). Umweltindikatoren haben dabei große Bedeutung, da 

die Landwirtschaft durch den hohen Anteil an der Flächennutzung insbesondere die Umwelt 

beeinflusst (Christen und O'Halloran-Wietholtz, 2002).  

Die Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus wurden bisher nur in Ansätzen (EU-Kommis-

sion, 2003; Märländer et al., 2003; DEFRA, 2002) und nicht auf Grundlage repräsentativ er-
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hobener Praxisdaten untersucht. Mit der Befragung von 109 landwirtschaftlichen Betrieben 

zum Zuckerrübenanbau 2004 wurde erstmals eine geeignete Datenbasis für eine umfas-

sende Analyse geschaffen (Stockfisch et al., 2008). Erste Untersuchungen auf dieser Basis 

in den Bereichen Ökoeffizienz (Fuchs, 2009) und Kosten (Starcke, 2009) wurden bereits 

veröffentlicht. Die Analyse der Umweltwirkungen mit Indikatoren in dieser Arbeit ergänzt die 

schon publizierten Ergebnisse. 

Zur Umweltbewertung des Zuckerrübenanbaus wurden Indikatoren gewählt, die in Politik 

und Gesellschaft diskutierte Umweltwirkungen abbilden. Die Umweltindikatoren bezogen 

sich auf die Intensität umweltrelevanter Anbaumaßnahmen und auf die daraus resultieren-

den Umweltwirkungen. Schwerpunkte der Untersuchung waren die N-Düngung (Reineke und 

Stockfisch, 2008), der Pflanzenschutz (Reineke et al., 2014) und die Energiebilanz (Reineke 

et al., 2013). Für eine zusammenfassende Bewertung können als Indikatoren das N-Saldo 

(Indikator für N-Düngung), der Behandlungsindex und das mit dem Modell SYNOPS (Gut-

sche und Strassemeyer, 2007) ermittelte subchronische Risiko (Pflanzenschutz) sowie die 

Energieintensität (Energiebilanz) dienen (Tab. 1). Die Kennzahlen lassen sich anhand ge-

setzlich (N-Saldo) oder wissenschaftlich begründeter Schwellenwerte (subchronisches Risi-

ko, Energieintensität) einstufen. 

Die untersuchten Umweltindikatoren variierten deutlich auf Grund der Analyse von Daten aus 

der Praxis. Das N-Saldo (Tab. 1) lag im Mittel der Schläge deutlich unterhalb des laut Dün-

geverordnung (Anonym, 2007a) zulässigen Nährstoffüberschusses von 60 kg N ha-1 im Mittel 

von drei Düngejahren. Überschreitungen des Schwellenwertes auf einem kleineren Teil der 

Schläge ergaben sich teilweise aus der organischen Düngung, bei der die verfügbare N-

Menge unterschätzt wurde. Beim Pflanzenschutz ließ der Indikator Behandlungsindex keine 

Bewertung zu, ob bei den Behandlungen das notwendige Maß eingehalten wurde. Das mit 

SYNOPS ermittelte subchronische Risiko lag jedoch im Mittel deutlich unter dem maximal zu 

Tab. 1: Umweltindikatoren für den Zuckerrübenanbau 2004 in Deutschland (n = 285 Schläge). Dargestellt sind 

der Median, die Schwellenwerte und der Anteil von Schlägen im Toleranzbereich. 

Umweltindikator Median Schwellenwert Anteil Schläge im  
Toleranzbereich (%) 

N-Saldo (kg N ha-1) 18 60 82,5 

Behandlungsindex 3,1 - - 

Subchronisches Risiko 1 0,50 1,0 93,0 

Energieintensität (MJ GE-1) 87 200 99,6 

1  Das subchronisches Risiko wurde mit dem Bewertungsmodell SYNOPS ermittelt (Gutsche und Strassemeyer, 2007).  
 Schlagspezifisch wurde das Maximum der subchronischen Risikowerte für die Referenzorganismen Regenwürmer, Bienen, 
 Daphnien, Fische und Algen angesetzt. 
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tolerierendem Risiko von 1,0 (Gutsche et al., 2012). Auch die Energieintensität als Indikator 

für die Energiebilanz war im Mittel der Untersuchung deutlich kleiner als der von Hülsbergen 

(2002) vorgeschlagene Schwellenwert von 200 MJ GE-1. Insgesamt lagen die untersuchten 

Umweltindikatoren auf dem überwiegenden Teil der Schläge unter den Schwellenwerten.  

Dauerhafte Belastungen der Umwelt durch den Zuckerrübenanbau lassen sich auf Basis 

dieser Umweltindikatoren für die Betriebsbefragung 2004 weitgehend ausschließen. Da die 

Befragung allerdings auch die große Vielfalt in der Anbaugestaltung zeigte und insbesondere 

Erträge stark variieren (Fuchs et al., 2008), sollte eine belastbare Analyse der Umweltwirkun-

gen auf Grundlage mehrjähriger Daten vorgenommen werden. Die Berechnung von Um-

weltindikatoren für mehrere Jahre ermöglicht darüber hinaus die Untersuchung von Trend-

entwicklungen (Christen und O'Halloran-Wietholtz, 2002). 

Um Trends für die Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus im Zeitverlauf abzuschät-

zen, wurden die Indikatoren für die Betriebsbefragung 2004 um eine Ex-Post-Betrachtung für 

das Jahr 1985 und eine Prognose für das Jahr 2020 ergänzt. Die Gestaltung des Zucker-

rübenanbaus bei der Ex-Post-Betrachtung 1985 beruhte auf Literaturangaben und bei der 

Prognose 2020 auf Annahmen der absehbaren Entwicklung (Tab. 2). Besonderes Merkmal 

der Prognose 2020 war der Anbau von Zuckerrüben mit konventionell gezüchteter Herbizid-

Tab. 2: Charakterisierung des Zuckerrübenanbaus 1985 und 2020 
 1985 2020 

N-Düngung 170 kg N ha-1  
(Märländer et al., 2003) 

122 kg N ha-1

(Trimpler et al., 2013) 

Pflanzenschutz 4 Behandlungen mit Herbiziden; 
2 Behandlungen mit Insektiziden der  
1980er Jahre (Reineke et al., 2014) 

Saatgutbehandlung; 
50 % der Anbaufläche: herbizidtolerante  
Zuckerrüben und 1-2 Behandlungen mit einem 
Herbizid (Hain, 2013); restliche 50 % Anbauflä-
che: Behandlungen mit Herbiziden wie 2004;  
1 Behandlung mit einem Fungizid 

Energieeinsatz Gesamt-Energieaufwand: 
25 GJ ha-1 (Merkes, 1996) 

Gesamt-Energieaufwand: 
16 GJ ha-1 

[Annahme im Vergleich zu 17,3 GJ ha-1 für 
2004 in Reineke et al. (2013a)] 

Ertrag und innere Qualität Weißzuckerwert 2: 
7,8 t ha-1 Ww  
(Verein der Zuckerindustrie, 1989) 

Rübenertrag: 
50,0 t ha-1

(Verein der Zuckerindustrie, 1989) 

Zuckergehalt: 
17,3 % 
 (Verein der Zuckerindustrie, 1989) 

Weißzuckerwert 2: 
12,4 t ha-1 Ww 3

[0,13 t ha-1 a-1 Anstieg nach  
Märländer et al. (2013)] 

Rübenertrag: 
74,6 t ha-1

[abgeleitet aus Weißzuckerwert bei 17,8 % Zu-
ckergehalt und 1,25 % SMV] 

Zuckergehalt: 
17,8 % 
 (Annahme) 

2 Der Weißzuckerwert (Ww) ist der tatsächlich erzeugte Zucker, ermittelt aus Zuckererzeugung und Anbaufläche der  
 Zuckerrüben. Der Ww ist etwa 10 % niedriger als der Bereinigte Zuckerertrag. 
3 Bei konservativer Annahme eines Ertragsanstiegs von 0,13 t ha-1 a-1 Ww wie in den letzten 40 Jahren.  
 Bei Ansatz eines höheren Ertragsanstiegs von 0,25 t ha-1 a-1 Ww wie in den letzten 10 Jahren (Märländer et al., 2013)  
 wären im Jahr 2020 durchschnittlich 14,3 t ha-1 Ww zu erwarten.  
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toleranz und der Einsatz eines Herbizids mit aus dem Maisanbau bekannten Wirkstoffen 

(Hain, 2013) auf 50 % der Anbaufläche. Ertrag und Qualität der Zuckerrüben wurden für die 

Ex-Post-Betrachtung 1985 aus der Literatur entnommen und für die Prognose 2020 aus dem 

zu erwartenden Zuwachs im Weißzuckerwert von 0,13 t ha-1 a-1 kalkuliert (Märländer et al., 

2013). Für beide Betrachtungen wurden die gleichen Umweltindikatoren berechnet bzw. ab-

geschätzt wie für die Befragung 2004.  

Zwischen der Ex-Post-Betrachtung 1985 und der Betriebsbefragung 2004 ergab sich eine 

deutliche Abnahme des N-Saldos durch die Verminderung der N-Düngung und den Anstieg 

der Rübenerträge (Tab. 3). Beim Pflanzenschutz war der Behandlungsindex für die Be-

fragung deutlich kleiner als in der Ex-Post-Betrachtung. Parallel dazu reduzierte sich das 

subchronische Risiko. Dazu trugen die geringere Intensität der Behandlungen, die Entwick-

lung neuer Pflanzenschutzmittel und insbesondere die größere Vielfalt bei den Herbiziden 

sowie die Substitution der breitflächigen Insektizid-Applikation durch die Saatgutbehandlung 

bei (Reineke et al, 2014). Auch die Energieintensität verringerte sich von 1985 bis 2004 in-

folge des geringeren Gesamt-Energieaufwandes und der deutlich höheren Erträge (Reineke 

et al., 2013). 

In der Prognose 2020 wurde im Vergleich zur Befragung 2004 eine weitere Minderung des 

N-Saldos berechnet (Tab. 3), die sich auch schon bei Auswertungen für die Befragungen 

2010 und 2011 abzeichnet (Trimpler et al., 2013). Der Behandlungsindex reduzierte sich auf 

2,8, da erste Versuche mit den herbizidtoleranten Zuckerrüben eine geringere Anzahl Be-

handlungen mit Herbiziden erwarten lassen (Hain, 2013). Eine Berechnung des subchro-

nischen Risikos war für die Prognose 2020 nicht möglich, weil keine ausreichenden Infor-

Tab. 3: Kennzahlen für den Zuckerrübenanbau 1985 (Ex-Post-Betrachtung), 2004 (Betriebsbefragung mit n = 285 
Schlägen) und 2020 (Prognose) in Deutschland

Kennzahl 1985 
(Ex-Post-Betrachtung)  

2004 
(Betriebsbefragung) 

2020 
(Prognose) 

N-Saldo (kg N ha-1) 80 18 -18 

Behandlungsindex 6,8 3,1 2,8 

Subchronisches Risiko 1 4,44 0,50    0,50 4

Energieintensität (MJ GE-1) 171 87 69 

Weißzuckerwert 3 (t ha-1 Ww) 7,6    9,9 5 12,4 

1  Das subchronisches Risiko wurde mit dem Bewertungsmodell SYNOPS ermittelt (Gutsche und Strassemeyer, 2007). 
 Bei den Ergebnissen der Betriebsbefragung 2004 wurde schlagspezifisch das Maximum der subchronischen Risikowerte 
 für die Referenzorganismen Regenwürmer, Bienen, Daphnien, Fische und Algen angesetzt. 
3 Der Weißzuckerwert ist der tatsächlich erzeugte Zucker, ermittelt aus Zuckererzeugung und Anbaufläche der  
 Zuckerrüben. Der Weißzuckerwert ist etwa 10 % niedriger als der Bereinigte Zuckerertrag. 
4 Das subchronische Risiko für 2020 kann nicht berechnet werden, weil die ökotoxikologischen Eigenschaften neuer  
 Pflanzenschutzmittel unbekannt sind. Zukünftig sind aber günstigere Eigenschaften und niedrigere Risiken zu erwarten. 
5 Der Weißzuckerwert für 2004 bezieht sich auf den gesamten Zuckerrübenanbau in Deutschland (WVZ, 2012)  
 und nicht auf die Betriebsbefragung. Für die Betriebsbefragung wurde ein Bereinigter Zuckerertrag von 10,3 t ha-1 ermittelt. 
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mationen über ökotoxikologische Eigenschaften des neuen Herbizids vorliegen. Allerdings ist 

im Vergleich zu 2004 ein reduziertes oder maximal gleich hohes Risiko sehr wahrscheinlich, 

da neue Pflanzenschutzmittel ökotoxikologisch eher günstiger einzustufen sind. Für die 

Energieintensität kann eine weitere Verminderung auf Grund des geringeren Energieauf-

wands und des höheren Ertrags vorhergesagt werden. Bei konservativer Einschätzung wird 

sich die Steigerung der Erträge (+0,13 t ha-1 a-1 Weißzuckerwert) wie in den letzten 40 Jah-

ren fortsetzen, so dass 2020 der Weißzuckerwert für Deutschland im Durchschnitt bei 12,4 t 

ha-1 liegt. Sollte der Anstieg jedoch so dynamisch wie in den letzten 10 Jahren erfolgen 

(+0,25 t ha-1 a-1) (Märländer et al., 2013), ist im Jahr 2020 ein Weißzuckerwert von durch-

schnittlich 14,3 t ha-1 zu erwarten. Damit wären infolge eines höheren N-Entzugs ein noch 

stärker reduziertes N-Saldo sowie infolge eines höheren Energieertrags eine noch stärker 

verminderte Energieintensität verbunden. 

Die Ergebnisse der Ex-Post-Betrachtung 1985 und der Prognose 2020 basieren anders als 

die Auswertung der Betriebsbefragung 2004 nicht auf repräsentativen Daten. Allerdings kann 

aus der Ex-Post-Betrachtung abgeleitet werden, dass sich der Zuckerrübenanbau deutlich 

weiterentwickelt hat und die Umweltwirkungen optimiert worden sind (Tab. 3). Parallel dazu 

hat sich durch den Anstieg des Weißzuckerwerts um etwa ein Drittel eine deutliche Verbes-

serung der Produktivität ergeben. Auch für die Zukunft lässt die Prognose 2020 eine Verbes-

serung der Umweltbewertung und einen Anstieg der Erträge erwarten. Ressourcen wie Bo-

den, Wasser, Energie und Klima werden daher weniger beansprucht und mit einer höheren 

Effizienz genutzt als früher. Im Zuckerrübenanbau wird die vom Wissenschaftlichen Beirat für 

Agrarpolitik (2012) geforderte „nachhaltige Produktivitätssteigerung“ der Landwirtschaft somit 

schon mindestens in Ansätzen umgesetzt. 

Da Politik und Gesellschaft zunehmendes Interesse an nachvollziehbaren Informationen 

über die Umweltwirkungen der Landwirtschaft haben (Russillo und Pintér, 2009), sind Um-

weltindikatoren für die Kommunikation von hoher Bedeutung. Analysen mit Indikatoren 

für die EU ermöglichen jedoch nur einen allgemeinen Überblick und basieren allein auf sta-

tistischen Daten (EEA, 2006). Andere Untersuchungen der Umweltwirkungen landwirt-

schaftlicher Betriebe (Christen et al., 2013) oder des Maisanbaus (Lütke Entrup et al., 2011) 

beziehen sich nur auf Daten aus wenigen Betrieben. 

In dieser Arbeit wurden Umweltindikatoren für den Zuckerrübenanbau auf Grundlage mög-

lichst repräsentativ erhobener Daten aus der Praxis berechnet. Damit sind für eine spezifi-

sche Ackerkultur erstmals belastbare Informationen über die Umweltwirkungen des Anbaus 

in Deutschland verfügbar. Die Kennzahlen ermöglichen eine Versachlichung der Diskussion 

und erlauben eine quantitative Bewertung. Zukünftig ergänzen Datenerhebungen zum Zu-

ckerrübenanbau der Jahre 2010 und 2011 (Stockfisch et al., 2013) sowie für die Folgejahre 
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geplante Erhebungen die Betriebsbefragung 2004. Damit wird auch die Darstellung von 

Trendentwicklungen möglich. 

Umweltindikatoren müssen wissenschaftlich begründet und einfach nachvollziehbar sein, um 

in der Öffentlichkeit glaubwürdig zu sein (Christen und O'Halloran-Wietholtz, 2002). Daneben 

sollten sie wesentliche ökologische Fragestellungen abdecken. Für den Zuckerrübenanbau 

ausgewählte Indikatoren zur N-Düngung und zum Pflanzenschutz beziehen sich auf aktuell 

diskutierte Themen, aber sind bei der zukünftigen Diskussion neuer Aspekte um weitere 

Kennzahlen z. B. zur Bodenstruktur oder zur CO2-Bilanz zu ergänzen. 

Eine ausführliche Veröffentlichung der Umweltindikatoren könnte z. B. in Jahresberichten der 

Zuckerrübenanbauerverbände erfolgen. Da die Öffentlichkeit aber eine schnelle Verfüg-

barkeit von Informationen im Internet erwartet (Russillo und Pintér, 2009), sollten auch online 

der aktuelle Stand und die Entwicklung der Indikatoren in interessanter und optisch anspre-

chender Form dargestellt werden. Zudem sollten in Nachhaltigkeitsberichten rübenverarbei-

tender Unternehmen auch Umweltindikatoren für den Anbau aufgenommen werden, um ei-

nen vollständigen Überblick über Umweltwirkungen von Wertschöpfungketten der Zucker-

wirtschaft zu ermöglichen.  

Umweltindikatoren können neben der Nutzung zur Kommunikation auch zur Optimierung 

des Zuckerrübenanbaus dienen. Die Anwendung von Indikatorensystemen für landwirt-

schaftliche Betriebe (Christen et al., 2013; Breitschuh et al., 2008) zeigt, dass Indikatoren die 

Bewertung von Umweltwirkungen ermöglichen und ggf. Handlungsbedarf signalisieren. Für 

den Zuckerrübenanbau könnten z. B. die Zuckerrübenanbauerverbände Zielwerte für die 

Umweltindikatoren festlegen (z. B. N-Saldo für den Anbau im Jahr 2020). Anbauer und Bera-

tung hätten damit eine Orientierung, inwieweit Anbauverfahren im Hinblick auf eine umwelt-

schonendere Produktion zu verändern sind. Darüber hinaus könnten die Anbauerverbände 

ein Problembewusstsein gegenüber der Öffentlichkeit deutlich machen und so gesell-

schaftliche Akzeptanz schaffen.   

Zuckerrübenanbauer und Zuckerindustrie sind schon lange Zeit an einer gemeinsamen Op-

timierung des Zuckerrübenanbaus interessiert, um eine hohe Rentabilität der Wert-

schöpfungskette zu erreichen. Beide Seiten haben z. B. Interesse an einer bestmöglichen 

Bemessung der N-Düngung, um die Kosten der Düngung zu minimieren und Zuckerertrag 

und Verarbeitungsqualität zu maximieren. Zukünftig muss der Anbau aber auch im Hinblick 

auf die Umweltwirkungen der gesamten Wertschöpfungskette optimiert werden. So gelten 

aktuell für die Erzeugung von Zuckerrüben zur Herstellung von Bioethanol schon spezifische 

Anforderungen der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Anonym, 2009b). Für die Zu-

kunft ist denkbar, dass z. B. Rübenanbauerverbände und zuckerverarbeitende Unternehmen 
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Mindestkriterien für den Zuckerrübenanbau in Branchenvereinbarungen vorgeben. Umwelt-

indikatoren für den Anbau können dann helfen, diese Anforderungen umzusetzen und ihr Er-

füllen zu dokumentieren. 
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7  Zusammenfassung 

Gesellschaft, Politik und Akteure der Wertschöpfungskette „Zucker“ diskutieren zunehmend 

über die Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus. Bisher vorliegende Untersuchungen 

eignen sich aber nicht für eine qualifizierte Bewertung. Um die Diskussion über die Umwelt-

wirkungen zu versachlichen, ist eine wissenschaftlich belastbare Analyse des Zuckerrüben-

anbaus in der Praxis erforderlich. Umweltindikatoren leisten dazu einen wichtigen Beitrag, 

weil sie komplexe Umweltwirkungen des Anbaus in Form einfacher Kennzahlen abbilden. 

In der vorliegenden Arbeit wurden mit Umweltindikatoren die Intensität des Zuckerrübenan-

baus und die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt beschrieben. Die Indikatoren bezogen 

sich auf die Anbaumaßnahmen Bodenbearbeitung, N-Düngung und Pflanzenschutz. Zusätz-

lich wurde im Rahmen einer Energiebilanz die Intensität der Anbaugestaltung analysiert. Als 

Datenbasis für die Untersuchung diente eine Betriebsbefragung zum Zuckerrübenanbau 

2004 in 109 Betrieben mit 285 Schlägen. 

Als Umweltindikatoren für die Bodenbearbeitung wurden der „Erosionsschutz bei der Boden-

bearbeitung“ und der „Bodenabtrag durch Wasser“ untersucht. Da reduzierte Bodenbearbei-

tung und der Anbau von Zwischenfrüchten im Zuckerrübenanbau in Deutschland weit ver-

breitet sind, wurde auf einem hohen Anteil von Schlägen ein ausreichender Erosionsschutz 

erreicht. Im Mittel lag der Bodenabtrag durch Wasser bei etwa 0,7 t ha-1. Auf den meisten 

Schlägen waren die Bodenverluste auch unter Berücksichtigung von Bodenverlagerungen 

mit dem Erdanhang an Rüben bei der Ernte als tolerabel einzustufen. 

Die Umweltwirkungen der N-Düngung wurden mit den Indikatoren „Düngeintensität“ und „N-

Saldo“ analysiert. Die Düngungshöhe lag im Mittel bei 128 kg N ha-1. Zwischen den Schlägen 

bestanden deutliche Unterschiede in der Höhe der Düngung. Insbesondere bei Kombination 

mineralischer und organischer Düngemittel überstieg die N-Düngung das Optimum. Das N-

Saldo befand sich mit durchschnittlich 17 kg N ha-1 im gesetzlich tolerablen Bereich. Die Va-

riation der N-Salden zwischen den Schlägen zeigte aber, dass auch niedrigere Salden mit 

geringerer Gefahr für N-Auswaschung und N2O-Emissionen möglich sind. 

Eine detaillierte Analyse von Umweltwirkungen des chemischen Pflanzenschutzes erfolgte 

mit den Indikatoren „Behandlungshäufigkeit“, „Wirkstoffaufwand“ und „Behandlungsindex“ für 

die Intensität und mit dem Indikator „SYNOPS“ für die Umweltrisiken. Bei den Indikatoren für 

die Intensität des Pflanzenschutzes ergaben sich deutliche Unterschiede zwischen den 

Schlägen. Diese resultierten aus der unterschiedlichen Anwendung von Herbiziden. Im Mittel 

war die Intensität mit dem Anbau von Weizen und Raps vergleichbar. Sie war aber deutlich 

niedriger als bei Spritzfolgen in der Vergangenheit. Die Analyse mit SYNOPS zeigte, dass 
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die Risiken des Pflanzenschutzes auf den meisten Schlägen als tolerabel anzusehen waren 

und negative Effekte für die Umwelt damit unwahrscheinlich sind. Im Vergleich zu Spritzfol-

gen in der Vergangenheit waren die Risiken deutlich kleiner. 

Im Rahmen von Energiebilanzen wurden für den Zuckerrübenanbau der Energieaufwand, 

der Energieertrag, das Output-Input-Verhältnis und die Energieintensität untersucht. Der mitt-

lere Energieaufwand betrug 17,3 GJ ha-1 und ergab sich größtenteils durch den Aufwand für 

Diesel, die N-Düngung und die Düngung mit Grundnährstoffen. Der Energiegewinn lag bei 

244,6 GJ ha-1 und das Output-Input-Verhältnis bei 15,4. Im Vergleich zum Anbau in früherer 

Zeit haben sich der Energiegewinn und das Output-Input-Verhältnis erhöht, weil die Erträge 

des Zuckerrübenanbaus gesteigert und die Intensität reduziert werden konnte. Als wesentli-

che Einflussfaktoren auf die Energiebilanz des Anbaus wurden die Anbaumaßnahmen Be-

regnung, Zwischenfruchtanbau, N-Düngung und Bodenbearbeitung sowie die Qualität der 

Anbaugestaltung und der Standort ermittelt. Um die Produktivität und die Effizienz des Zu-

ckerrübenanbaus zu optimieren, sollten die Intensität und die Gestaltung der Anbaumaß-

nahmen im Hinblick auf den Standort und den Bedarf der Zuckerrüben angepasst werden. 

Insgesamt lagen die aus der Betriebsbefragung abgeleiteten Umweltwirkungen zum größten 

Teil im tolerablen Bereich. Für die untersuchten Anbaumaßnahmen können Belastungen der 

Umwelt durch den Zuckerrübenanbau somit weitgehend ausgeschlossen werden. Im Ver-

gleich zum Anbau um 1985 (Ex-Post-Betrachtung) sind die Umweltwirkungen deutlich opti-

miert worden. Auch für die nächsten Jahre bis 2020 (Prognose) ist eine weitere Verbesse-

rung zu erwarten. 

Der Zuckerrübenanbau sollte auch zukünftig mit Umweltindikatoren bewertet werden. Diese 

ermöglichen eine nachvollziehbare Kommunikation der Umweltwirkungen gegenüber der Öf-

fentlichkeit und tragen auch zur Optimierung des Anbaus bei.
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Summary 

Society, politics and actors involved in the value chain "sugar" discuss increasingly the envi-

ronmental effects of sugar beet cultivation. However, available studies are not suitable for a 

qualified assessment. In order to objectify the discussion about the environmental effects, a 

scientifically valued analysis of sugar beet cultivation in commercial farms is required. Envi-

ronmental indicators contribute substantially to this, because they represent complex envi-

ronmental effects of cultivation in terms of simple figures. 

In this study, the intensity of sugar beet cultivation and the possible impacts on the environ-

ment were characterised by environmental indicators. The indicators were related to the cul-

tivation operations tillage, N fertilization and pesticide application. Additionally, the intensity 

of the cultivation was analyzed in the context of an energy balance. A survey of the sugar 

beet cultivation 2004 in 109 farms with 285 fields was used as data base. 

As environmental indicators for tillage the “protection against soil erosion” and the “soil ero-

sion by water” were examined. Since conservation tillage and catch crop cultivation are 

widely-used in sugar beet cultivation in Germany, soil protection was sufficient for a high 

proportion of the fields. On average, the soil erosion by water was at about 0.7 t ha-1. Soil 

losses could be classified as tolerable on the most fields, also under consideration of losses 

due to soil tare of the beet. 

The environmental effects of N fertilisation were analyzed by the indicators "fertiliser inten-

sity" and "N-Balance". The amount of fertilisation was on average 128 kg N ha-1. Significant 

differences in the amount of fertilisation were found between fields. Particularly, the N fertili-

sation exceeded the optimum, when mineral and organic fertilisers were combined. The N-

balance was on average 17 kg N ha-1 and was within the legally tolerable range. However, 

the variation of the N-balances between the fields indicated that even lower balances with 

lower risk for N leaching and N2O emissions are possible. 

For a detailed analysis of environmental effects of pesticide application, the indicators 

"treatment frequency", "active ingredient amount" and "treatment index" were used for the in-

tensity and the indicator "SYNOPS" was used for the environmental risks. The indicators for 

the intensity of pesticide application showed significant differences between the fields. This 

was due to the different intensity of herbicide applications. On average, the intensity was 

comparable to the cultivation of wheat and oilseed rape. Compared to the pesticide applica-

tion in sugar beet cultivation of the past, the intensity was significantly lower. The analysis 

with SYNOPS indicated that the risks of pesticide application were to be regarded as toler-
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able for the most fields and negative effects on the environment are therefore improbable. 

Compared to spray schemes of the past, the risks were significantly lower. 

Energy balances for sugar beet cultivation were calculated in order to examine energy input, 

energy output, output-input-ratio and energy intensity. The energy input was 17.3 GJ ha-1 in 

median and resulted mostly from the inputs for diesel, nitrogen fertiliser and the fertilisation 

with P2O5, K2O and CaO. The energy gain was 244.6 GJ ha-1 and the output-input ratio was 

15.4. Compared to the sugar beet cultivation in the past, the energy gain and the output-input 

ratio have increased because the yield of sugar beet has increased and the cultivation inten-

sity has been reduced. As crucial factors for the energy balance, the cultivation measures ir-

rigation, catch crop cultivation, N fertilisation and tillage as well as the management of all cul-

tivation measures and the site were determined. To optimize the energy productivity and effi-

ciency of sugar beet cultivation, the intensity and the management of cultivation measures 

should be adjusted to the site and to the demand of the sugar beet. 

The environmental effects derived from the farm survey were all in all within the tolerable 

range. Pressures on the environment can be widely excluded for the examined environ-

mental effects. Compared to cultivation in 1985 (ex-post analysis) the environmental effects 

have been significantly optimized. Moreover, for the years 2020 (projection) a further im-

provement can be expected. 

In the future, sugar beet cultivation should also be evaluated with environmental indicators. 

The indicators facilitate a comprehensible communication of environmental effects to the 

general public and they also contribute to the optimization of cultivation. 
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