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Einleitung 
Körnerleguminosen bieten Vorteile und Leistungen im Rahmen der Fruchtfolgegestaltung 
und innerbetrieblichen Eiweißversorgung für die Tierproduktion. Zudem sind sie aufgrund der 
Erweiterung der Biodiversität positiv zu bewerten. Trotz dieser Aspekte waren die Anbauflä-
chen mit Körnerleguminosen in den letzten Jahren stark rückläufig. Als Hauptursachen dafür 
sind stagnierende und schwankende Erträge sowie eine abnehmende Wirtschaftlichkeit ge-
genüber den Hauptkulturen zu nennen. 
Die prognostizierten Klimaänderungen, wie höhere Temperaturen, Hitzeperioden oder Vor-
sommertrockenheit, könnten sich zudem auf Sommerungen wegen deren kürzerer Vegetati-
onsdauer ungünstiger auswirken als auf Winterungen. 
In der Praxis besteht jedoch Interesse und Bedarf an geeigneten Alternativen zur Auflocke-
rung von Fruchtfolgen mit starker Konzentration an Getreide. Sie werden in Thüringen im 
Rahmen des KULAP durch die Maßnahme „Artenreiche Fruchtfolgen“ bei einem Mindestan-
teil Leguminosen oder Leguminosengemenge von künftig 10 % an der Ackerfläche gefördert. 
Des Weiteren ist es ein agrarpolitisches Ziel, die Eiweißversorgung in höherem Maße über 
die heimische Pflanzenproduktion abzusichern. 
In gemeinsamen Versuchen der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, des Sächsi-
schen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie der Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt wurde geprüft, welche Rolle Winter-
ackerbohnen in diesem Zusammenhang in den nächsten Jahren spielen können. Dabei wa-
ren folgende Fragen zu beantworten: 
 Über welches Ertragspotenzial verfügen Winterackerbohnen? 
 Gibt es Vorteile gegenüber der Sommerform? 
 Wie ist die Überwinterungsfähigkeit zu beurteilen? 
 Wie schneiden Winterackerbohnen in der Ertragsfähigkeit und Ertragssicherheit gegen-

über Sommerackerbohnen ab? 

Aktuelle Bedeutung des Winterackerbohnenanbaus: 
Neben einigen in England und Frankreich gelisteten Züchtungen ist in Deutschland lediglich 
die bereits im Jahr 1986 zugelassene tanninhaltige Winterackerbohnensorte „Hiverna“ in der 
Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes eingetragen. Der Anbau spielte in 
Deutschland bislang keine Rolle. In den letzten Jahren stieg jedoch seitens der Praxis das 
Interesse etwas an. So wurden zuletzt in Deutschland Winterkörnerleguminosen, auch im 
Gemenge, in allerdings überschaubarem Umfang angebaut. Im Rahmen der hier vorge-
nommenen Betrachtung stand die Reinsaat von Winterackerbohnen zur Körnernutzung als 
Alternative zu Sommerackerbohnen im Vordergrund. 

Versuchsstandorte und Sorten 
Bereits im Jahr 2009 erfolgte in Thüringen an zwei Versuchsstandorten ein erster Anbau. Ab 
2010 beteiligten sich neben Thüringen auch die Länderdienststellen in Sachsen, und Sach-
sen-Anhalt an der Bearbeitung der oben genannten Fragestellungen. Die Versuche wurden 
in den Anbaugebieten der Löss-, Verwitterungs- und Diluvialstandorte angelegt. 
Im Zeitraum von 2009 bis 2013 erfolgte die Prüfung der Winterackerbohnensorte „Hiverna“ 
an insgesamt 12 Standorten. Zum Vergleich wurde die derzeit bedeutendste Sommeracker-
bohnensorte „Fuego“ herangezogen. Daten der Sommerform lagen in der Regel aus den 
Landessortenversuchen (LSV) vor. An Standorten ohne LSV wurden Vergleichsparzellen mit 
„Fuego“ angelegt. 

Anbauverfahren und Versuchsdurchführung 
Mit Ausnahme von Saatzeit, Saatstärke sowie Maßnahmen des Pflanzenschutzes entspre-
chen Standortanforderungen und Faktoren der Produktionstechnik (Fruchtfolge, Dün-
gung, Bodenbearbeitung) von Winterackerbohnen denen der Sommerform (Leitlinie zur effi-
zienten und umweltverträglichen Erzeugung von Ackerbohnen und Körnererbsen, 
www.tll.de/ainfo). Allerdings sollten Standorte und Schläge mit erhöhtem Frostrisiko vorsorg-
lich ausscheiden. 
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Die Saatzeitspanne der Winterackerbohnen reicht von der letzten Septemberdekade bis 
Ende Oktober. Ziel sind etwa 4 bis 6 ausgebildete Blätter je Pflanze bis zum Beginn der Ve-
getationsruhe. Die Aussaat der Versuche erfolgte zwischen Mitte September und Anfang 
Oktober. Eigene Erfahrungen sowie Hinweise des Züchters sprechen jedoch für den Verzicht 
einer Septemberaussaat, um eine zu üppige Vorwinterentwicklung zu vermeiden. Wie bei 
Sommerackerbohnen ist eine Saattiefe von 8 cm bis 10 cm anzustreben. Die vom Züchter 
empfohlene Saatstärke beträgt je nach Aussaatbedingungen 18 bis 23 keimfähige Körner je 
m². In den Versuchen lag sie, auch aufgrund der Erfahrungen zur Überwinterungsfähigkeit, 
bei etwa 30 keimfähigen Körnern je m². Zu hohe Saatstärken sind allerdings zu vermeiden, 
da sich Winterackerbohnen bestocken. Deshalb ist eine Absenkung der Saatstärke bis auf 
20 keimfähige Körner je m², vor allem auf besseren Böden, empfehlenswert. Für die Aussaat 
können normale Sämaschinen verwendet werden, besonders günstig ist jedoch aufgrund der 
geringen Anzahl der Körner je m² die Einzelkorntechnik. Sie gewährleistet eine gleichmäßige 
Verteilung und ist auch in Bezug auf die Bestockungsfähigkeit von Vorteil. 
Speziell für die Winterackerbohne zugelassene Pflanzenschutzmittel (PSM) gibt es nicht. Bei 
der Anwendung von für Ackerbohnen zugelassenen PSM ist die Angabe zum Anwendungs-
zeitpunkt zu beachten. Mittel mit dem Vermerk „Anwendung im Frühjahr“ (z. B. Panarex) 
dürfen dementsprechend nicht im Herbst in Winterackerbohnen verwendet werden. 
Zur Sicherung der Bestandesetablierung zum Schutz vor Krankheiten in der Auflaufphase 
und während der Überwinterung sollte grundsätzlich gebeiztes Z-Saatgut beim Anbau von 
Winterackerbohnen verwendet werden. Je nach Unkrautdruck ist eine Herbizidanwendung 
möglichst im Vorauflauf durchzuführen. Darüber hinaus ist im Frühjahr noch der Einsatz des 
Striegels möglich. In einigen Jahren kann ein Fungizideinsatz zu Winterackerbohnen bei 
Erreichen der Bekämpfungsrichtwerte wirtschaftlich sinnvoll sein. Vorrangig betrifft dies das 
Auftreten von Schokoladenflecken. Das Gefährdungspotenzial ist höher einzuschätzen als 
bei Sommerackerbohnen, da es über die Herbst- und Wintermonate häufig zu einer Besied-
lung mit Schadpilzen kommt, welche sich besonders in feuchten Frühjahren ausbreiten kön-
nen. Brennflecken sind bei Verwendung von gebeiztem Z-Saatgut eher kein Problem. 
Das Spektrum der Schadinsekten entspricht mit Blattrandkäfern, Blattläusen und Samenkä-
fern dem der Sommerackerbohnen. Allerdings findet der Befall mit Blattrandkäfern und Blatt-
läusen bei Winterackerbohnen oftmals mit geringerer Intensität und in weniger kritischen 
Entwicklungsabschnitten (spätere Entwicklungsstadien) statt. Die Versuche bestätigten, dass 
die Pflanzen während des Aufgangs im Herbst nicht von Blattrandkäfern beeinträchtigt wer-
den, da diese erst im Frühjahr bei wärmeren Temperaturen auftreten und dann bei den Win-
terackerbohnen kaum noch gravierende Schäden verursachen. Auch der Blattlausbefall ist 
meist weniger stark als bei Sommerackerbohnen bzw. erfolgt der Zuflug in der Regel erst, 
wenn die Blüte bereits abgeschlossen ist. Trotzdem sind Bestandeskontrollen und bei star-
kem Befall Behandlungen mit Insektiziden ratsam. Beim Befall der Körner mit dem Samen-
käfer ist nach bisherigem Kenntnisstand kaum mit Unterschieden zwischen Winter- und 
Sommerackerbohnen zu rechnen, weshalb insbesondere bei Saatgutvermehrungen eine 
Bekämpfung eingeplant werden sollte. Vor der Durchführung von Pflanzenschutzmaßnah-
men ist eine Abstimmung mit den amtlichen Pflanzenschutz vorzunehmen. 

Versuchsergebnisse 
Die Winterackerbohnensorte „Hiverna“ erreichte im Mittel der Anbaugebiete, Standorte und 
Jahre im Zeitraum von 2009-2013 einen Kornertrag von 39,5 dt/ha, der etwa 70 % des Er-
tragsniveaus der Sommerackerbohnensorte „Fuego“ entsprach. „Hiverna“ stellte zwar an 
einigen Standorten ein grundsätzlich hohes Ertragsvermögen unter Beweis, jedoch zeigten 
sich in Abhängigkeit von Überwinterung sowie Jahres- und Standorteinfluss starke Schwan-
kungen von 0 bis über 80 dt/ha (Abb. 1). 
Zu Beginn der Prüfung 2009 auf nur zwei Standorten erreichte „Hiverna“ in Dornburg mit 
66,5 dt/ha einen hohen Kornertrag. Er wurde aber von der Sommerackerbohnensorte 
„Fuego“ noch um 17 dt/ha übertroffen. Am Standort Heßberg winterte „Hiverna“ dagegen 
aus. Im Jahr 2010 erzielte die Winterform aufgrund der Witterungsbedingungen, vor allem 
der ausgeprägten Junitrockenheit, auf fast allen Lössstandorten sowie auf dem Diluvial-
standort Baruth höhere Kornerträge als die Sommerform. Winterackerbohnen hatten wegen 
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der bereits Anfang Mai beginnenden Blüte Vorteile gegenüber Sommerackerbohnen, deren 
deutlich spätere Blüte in einen Zeitraum mit Hitze- und Trockenstress fiel. Auf den Verwitte-
rungsstandorten zeigte sich allerdings „Fuego“ ertragsstärker, da dort Temperaturen und 
Niederschlagsversorgung während Blüte und Kornfüllungsphase der Sommerform günstiger 
waren. Der Witterungsverlauf 2011 und 2012 benachteiligte die Winter- gegenüber der 
Sommerackerbohne aufgrund beträchtlicher Trockenheit im Frühjahr, aber einer sehr guten 
Niederschlagsversorgung ab Ende Mai bei moderaten Temperaturen. Zudem kam es im Jahr 
2012 an sechs von zehn Standorten zu einem Totalverlust bei den Winterackerbohnen, aus-
gelöst durch strenge Kahlfröste bis minus 25°C. Demzufolge fiel das Ertragsniveau im Mittel 
über alle Standorte in Relation zur Sommerform sehr niedrig aus. Dagegen kam die Winter-
ackerbohne „Hiverna“ im Jahr 2013 bei lang anhaltender und ausreichend hoher Schneebe-
deckung an allen Standorten ohne Schäden über den Winter. Zum Teil übertraf sie die Kor-
nerträge der Sommerackerbohne, im Mittel der Standorte lag sie jedoch 12 % darunter. 

 
Abbildung 1: Vergleich der mittleren Kornerträge einschließlich Spannbreiten der Einzel-
standorte von Winter- und Sommerackerbohnen in Mitteldeutschland im Zeitraum von 2009 
bis 2013 

Im Rohproteingehalt lag „Hiverna“ im Versuchszeitraum bei einem Trockensubstanzgehalt 
von 86 % etwa 1 % über „Fuego“. Allerdings ist „Fuego“ im Vergleich zu anderen Sorten für 
einen etwas geringeren Rohproteingehalt bekannt. Deshalb kann der Rohproteinhalt von 
„Hiverna“ in der Gesamtbetrachtung in einem mittleren Bereich eingeordnet werden. 
Die Tausendkornmasse von „Hiverna“ ist als hoch einzuschätzen. Günstig sind ihre deutlich 
frühere und ausgedehnte Blütezeit sowie die längere Kornfüllungsdauer. Von Nachteil sind 
die stärkere Lagerneigung sowie der Umstand, dass sich an einer Pflanze sowohl schon fer-
tig ausgebildete Hülsen als auch noch Blüten befinden können. Zum Teil erfordert dies vor 
dem Drusch eine Sikkation. 

Ausblick 
Die Versuche mit der Winterackerbohnensorte „Hiverna“ werden 2013/2014 fortgesetzt, um 
über Einbeziehung weiterer Jahres- und Standorteinflüsse die Ergebnisse abzusichern. Dar-
über hinaus erfolgt an ausgewählten Standorten die Prüfung einiger Sorten mit einer EU-
Zulassung. Forschungsbedarf besteht in der Spezifizierung der optimalen Saattermine und 
Saatstärken von Winterackerbohnen, um möglichst günstige Voraussetzungen für die Über-
winterung und die Bestandesentwicklung im Frühjahr zu gewährleisten. 
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Fazit 
Der Anbau von Winterackerbohnen ist derzeit nur in wintermilden Lagen bzw. probeweise 
auf kleinem Flächenumfang zu empfehlen. Sie besitzen ein hohes Ertragspotenzial, aber 
eine recht geringe Winterfestigkeit mit einem entsprechenden Auswinterungsrisiko bis hin zu 
Totalausfällen. Nach Einschätzung des Züchters werden Temperaturen von minus 12°C bis 
minus 15°C ohne Schneebedeckung toleriert. Ihre Vorteile gegenüber Sommerackerbohnen 
zeigten sich bei Frühsommertrockenheit und Hitze, wie im Jahr 2010. Die Aussicht auf einen 
mittelfristig erfolgreichen Anbau der Kulturen setzt züchterische Bearbeitung, vor allem die 
Verbesserung von Überwinterungs- und Ertragsfähigkeit, sowie weitere Forschung im Be-
reich der Agrotechnik voraus. Allerdings gibt es momentan kaum Aktivitäten in der Züchtung 
von Winterackerbohnen. Erst langfristig könnte die geringe Winterfestigkeit bei zunehmend 
wärmeren Wintern an Bedeutung verlieren und ihre Attraktivität als Anbaualternative bei hö-
heren Temperaturen und einer Zunahme von Hitze- und Trockenperioden in den Vorsom-
mer- und Sommermonaten steigen. 
Derzeit bestehen gegenüber der Sommerform sowohl Vor- als auch Nachteile. 
 Vorteile: 
 Teilweise Bedeckung des Bodens über die Wintermonate 
 Möglichkeit zur Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit 
 bessere Bestandesetablierung gegenüber den Sommerformen bei Auftreten von Früh-

jahrstrockenheit 
 zeitiger Wachstumsbeginn im Frühjahr sowie frühere generative Entwicklung und somit 

geringere Beeinträchtigung durch Sommertrockenheit 
 geringerer Schädlingsbefall (Blattläuse, Blattrandkäfer) 
 bei guter Überwinterung höhere Ertragsfähigkeit in trockenen und heißen Sommern 
 frühere Erntetermine im Vergleich zur Sommerform und damit mehr Möglichkeiten bei 

der Fruchtfolgegestaltung 
 Nachteile: 
 hohes Auswinterungsrisiko, insbesondere in schneearmen, kontinental beeinflussten 

Gebieten 
 im Mittel der Jahre geringere Kornerträge 
 geringere Ertragsstabilität aufgrund der begrenzten Überwinterungsfähigkeit 
 sehr geringe züchterische Bearbeitung und wenige zugelassene bzw. vertriebsfähige 

Sorten 
 wenige Erfahrungen im Praxisanbau 
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