
B e t r i e B s f ü h r u n g  Schlagkraft  

Das anhaltende Regenwetter im 
»Erntemonat« August hat den Drusch 
immer wieder verzögert. 
Lehren aus 

diesem Sommer
Sollten uns die jüngsten Wetterkapriolen und die erschwerten 

Erntebedingungen zu einem Umdenken bei der 

Ernteorganisation veranlassen? Etwa mehr Druschkapazitäten 

oder eine eigene Trocknung? Albrecht Macke diskutiert. 
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D as Erntejahr 2010 geht als 
eines der turbulentesten in 
die Geschichte ein. Anfang 

September stand zum Teil noch mehr 
als ein Drittel des Weizens auf den 
Feldern. Einige Regionen hatten die 
Ernte zwar beendet, in anderen sah es 
dafür umso dramatischer aus. 

Im bundesweiten Durchschnitt 
brachte der August 157 l/m2 Regen 
und damit mehr als doppelt so viel 
Niederschlag wie im langjährigen 
Mittel (77 l/m2). Wir haben damit den 
nassesten August seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen hinter uns. Neben 
den Regenfällen ließen die zahllosen 
Tiefdruckgebiete aber auch nur durch-
schnittlich 143 Stunden Sonne zu. 
Das haben auch alle Photovoltaikbe-
treiber zu spüren bekommen.

Für die klassischen Spätdruschre-
gionen ist es nicht ungewöhnlich, 
Weizen im September zu ernten. Für 
Frühdruschregionen ist das jedoch ei-
ne dramatische Situation. Denn gera-
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de dort waren die Bestände bereits 
seit Wochen reif. Die Folgen der Wet-
terkapriolen sind allen bekannt: Aus-
wuchs, Qualitätsverlust, hoher Trock-
nungsaufwand, Probleme bei Kon-
trakterfüllung und verzögerte Aussaat 
der Folgefrüchte. Dennoch sollte die-
ses Ereignis für Sie nicht ein komplet-
tes Umdenken in der Ernteorganisati-
on zur Folge haben – es ist und bleibt 
ein Ausnahmejahr. 

Wir haben exemplarisch die Aus-
wirkungen analysiert und Vergleichs-
rechnungen angestellt. 

Auslastung der Erntemaschine. 
Alle Betriebe, die eine gewisse »Lu-
xusausstattung« bei der Ernte vorhal-
ten, sind von den extremen Folgen 
nicht so sehr betroffen wie diejenigen,  
die die Maschinen voll auslasten. 
Doch um es vorwegzunehmen: Die-
ses Ereignis sollte nicht einen kom-
pletten Dogmenwechsel und eine Ab-
kehr von der optimalen Maschinen-
auslastung bedeuten. 
In der Übersicht 1 ist die Fixkos-
tenbelastung eines Mähdreschers der 
oberen Leistungsklasse in Abhängig-
keit von der Auslastung dargestellt. In 
der Basisvariante nehmen wir an, dass 
die Maschine 300 ha erntet und damit 
Fixkosten von 66 €/ha aufweist. Ver-
doppelt sich die Leistung auf 600 ha, 
sinken die Fixkosten auf 38 €/ha. Die 
Differenz von 28 €/ha entspricht einer 
Gesamtsumme von 8 277 €. Unter-
stellen wir einen Getreidepreis von 
17,50 €/dt entspricht dies 1,58 dt/ha 
Getreideertrag. Mit anderen Worten: 
Um sich im Ergebnis gleichzustellen, 
muss der Betrieb mit 300 ha Drusch-
fläche 1,5 dt/ha Ertragsvorteil bzw. 
0,17 €/dt Vermarktungsvorteil (z. B. 
durch bessere Qualitäten) erzielen.

Verfügbare Erntetage. Im Zeit-
raum vom 1. Juli bis 25. August stehen 
durchschnittlich 28 Erntetage zur Ver-
fügung. Von diesem breiten Zeitfens-
ter profitieren insbesondere Regio-
nen, die bereits Anfang Juli mit der 
Gerstenernte beginnen können. 

Doch das war leider nur der 
Durchschnitt. Der diesjährige Juli be-
gann noch vielversprechend, doch 
dann setzte der lang anhaltende Re-
gen ein. In der Kerndruschzeit vom 
10. Juli bis 1. September waren es le-
diglich ca. 12 bis 15 mögliche Drusch-
tage – keine Möglichkeit große Ernte-
fortschritte zu erzielen.

Qualitätsminderung und Trock-
nungskosten. Entgegen den meisten 
Erwartungen haben sich seit Erntebe-
ginn die Getreidepreise sehr positiv 
entwickelt. Für Brotweizen werden 
aktuell Preise von über 20 €/dt ge-
zahlt, doch der Preisabstand zum Fut-
terweizen ist so groß wie noch nie. 
Die Differenz beläuft sich derzeit auf 
bis zu 5 €/dt. Insbesondere diese Tat-
sache trägt dazu bei, dass der wirt-
schaftliche Verlust der Ernteverzöge-
rung für einige Betriebe leidvoll spür-
bar ist. 

Je nach Anteil der betroffenen Ern-
tefläche, auf der anstelle von Quali-
täts- nur noch Futterweizen geerntet 
werden konnte, summieren sich die 
Verluste. Bezogen auf die Gesamtflä-
che hat der Qualitätsverlust auf 10 % 
der Fläche (Ertragsniveau 80 dt/ha,  
Preisdifferenz 4 €/dt) einen Nachteil 
von 32 €/ha zur Folge. Ist hingegen 
ein Viertel der Erntefläche betroffen, 
ergibt sich ein Verlust von 80 €/ha. 
Wird auf der Hälfte der Fläche ein 
Qualitätsverlust erlitten, bedeutet das 
einen Nachteil von 160 €/ha. Letzte-
res Extremszenario löst bei einer Ge-
treidefläche von 300 ha einen Ge-
samtnachteil von 48 000 € aus. 
In Einzelfällen sind die Folgen mit-
unter noch dramatischer, wenn durch 
extrem starken Auswuchs oder Fusari-
umbefall auch die Anforderungen an 
Futterweizen nicht mehr erfüllt wer-
den können. Dann bleibt nur noch 
die Möglichkeit zur Verwertung in Bio-
gasanlagen. Jedoch ist die Zahlungs-
bereitschaft der Betreiber deutlich un-
ter denen der Futterweizenpreise. 

Bisher haben wir nur den Quali-
tätsverlust unterstellt. Hinzu kommen 
noch Trocknungskosten, da die späten 
Getreidebestände nicht mehr trocken 
beerntet werden konnten. Das Gros 
der Menge wies Feuchtegehalte von 
17 bis 20 % auf, womit Trocknungs-
kosten von bis zu 2 €/dt entstehen. 

Die spät beernteten Bestände re-
duzieren zudem deutlich das Hektoli-
tergewicht, was nicht nur negative 
Folgen im Sinne fehlenden Ertrages 
sondern auch Probleme bei der Ver-
marktung mit sich bringt, wenn die 
Werte unter 72 kg/hl fallen.

Vertragserfüllung. Nicht ohne 
Grund wurde in der Vergangenheit 
mit dem Abschluss von Vorkontrakten 
bei Getreide vorsichtiger umgegan-
gen als z. B. bei Raps. Der Abschluss 
von Qualitätsweizen-Vorkontrakten 
wird besonders in Jahren wie diesem 
zum Problem. Wenn durch die Witte-
rungsereignisse die Lieferbedingun-
gen nicht erfüllt werden können, muss 
entsprechender Weizen an anderer 
Stelle zugekauft werden. Normaler-
weise ist dies weniger ein Problem. 
Doch wenn die Preise seit Vertragsab-
schluss deutlich gestiegen sind und 
der Preisabstand zwischen Futter- und 
Qualitätsweizen ebenfalls deutlich 
angewachsen ist, ist der ge-
fühlte Verlust immens.   

Auswirkungen auf die 
Folgefrucht. Durch die star-
ken Ernteverzögerungen war 
eine zeitige Aussaat von 
Raps in den wenigsten Fäl-
len möglich. Glücklich kann 
sich der schätzen, der mit 
seiner Fruchtfolge fortfahren 
und die gesamte Rapsfläche 
bestellen konnte. 

Es hat aber auch gezeigt, 
dass die Gerste als Vorfrucht 
vor Raps in solch einem Jahr 
an Stellenwert gewinnt. 
Dank des zeitigen Räumens 
der Felder konnte hier in den meisten 
Fällen eine normale Bodenbearbei-
tung, Grunddüngung und terminge-
rechte Aussaat von Raps erfolgen. 

Auch wenn der Raps erst Anfang 
September bestellt werden konnte, 
sollten Sie das als richtige Entschei-
dung ansehen. Andernfalls führt der 
extrem hohe Getreideanteil im Folge-
jahr zu möglicherweise erneuten Ern-
tekapazitätsproblemen. Das Abwei-
chen aus dem Fruchtfolgesystem wür-
de sich dadurch auch langfristig 
auswirken.

Fazit. Ein Erntejahr der Extreme: 
Die Auswirkungen und Folgen eines 
solchen Jahres sind mitunter gravie-
rend. Die dargestellten Kalkulationen 
sind bezogen auf das Extremjahr 
2010. Unterstellt man, dass solch ein 
Jahr höchstens alle zehn Jahre eintritt, 
so sieht die langfristige Sicht doch 
ganz anders aus. Stellt man die Kalku-
lation aus Übersicht 1 auf zehn Jahre 
um, kann z. B. die höhere Auslastung 
der Maschine den Extremverlust eines 
solchen Jahres durchaus kompensie-
ren. Kein Betrieb kann eine solche 
Überkapazität vorhalten, um in sol-
chen Extremjahren innerhalb der we-
nigen verfügbaren Tage die Ge-
samternte zu bewältigen und damit 
Qualitäten zu sichern. 

Darüber hinaus muss in folgenden 
Extremjahren der Abstand zwischen 
Qualitäts- und Futtergetreide nicht 
immer so groß sein wie heute, was 
das Risiko der Ernteverzögerung wie-
der reduzieren würde. 

Eine eigene Trocknung und die da-
mit erhöhte Flexibilität war in diesem 
Jahr sehr vorteilhaft. Falsch wäre es, 
aus den Schlussfolgerungen dieses ei-
nen Jahres »Luxusinvestitionen« ein-
zugehen. Wenn die Ernte auch viele 
Kooperationen, Mähdruschgemein-
schaften und Lohnunternehmerbezie-
hungen auf die Probe gestellt hat, soll-
te das hoffentlich nicht zu totalen Zer-
würfnissen geführt haben. Denn alle 
Beteiligten haben ihr Bestes gegeben. 

Die Landwirte sind es gewohnt, 
kurzfristig zu planen. In diesem Som-
mer war eine zuverlässige Planung 
auf Basis des Wetterberichtes jedoch 
kaum möglich. Auf den so oft ange-
kündigten Sommer warten wir alle bis 
heute. Und auch das hat die gesamte 
Ernteorganisation zunehmend er-
schwert. Jeder Tag war mit neuen 
Überraschungen behaftet, vor allem 
was das Wetter anbetraf. 

Albrecht Macke, BB Göttingen
    Übersicht 1: Fixkosten bei unterschiedlicher 
Mähdrescherauslastung

Auslastung 300 ha* 400 ha 500 ha 600 ha 700 ha 800 ha 900 ha

Afa pro Jahr €/ha 49 39,1 33,3 29,8 27,5 26 25,3

Zins pro Jahr €/ha 16,7 12,5 10,0 8,3 7,1 6,3 5,6

Gesamt €/ha 66 52 43 38 35 32 31

Differenz
€/ha 14 22 28 31 33 35

€/Gesamt 1 412 4 471 8 277 12 428 16 697 20 927

Getreideertrag** dt/ha 0,81 1,28 1,58 1,78 1,91 1,99

Getreidepreis** €/dt 0,04 0,11 0,17 0,22 0,26 0,29

*Basis, **bezogen auf die Differenz
    Übersicht 2: Nichterfüllung 
eines Lieferkontraktes

€/dt
Menge 
(300 t)

Brotweizenkontrakt Ernte 2010 
(Abschluss im Frühjahr 2010)
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39 000 €

Ersatzbeschaffung  
(August 2010)

– 20 – 60 000 €

Verlust aus dem Geschäft – 7 – 21 000 €

Futterweizenvermarktung 16 48 000 €

Effektiverlös 9 27 000 €
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