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Der Einsatz von Herbiziden in der Winterrapskultur wird in Luxemburg vor dem Hintergrund 
der Wasserschutzproblematik intensiv diskutiert. Seit 2015 sind Metazachlor-haltige Produkte 
nur noch außerhalb der Trinkwasser-Schutzzonen mit einer maximalen Dosis von 750 g/ha 
und einer Frequenz von einmal in vier Jahren in Luxemburg zugelassen. Daher wurden im 
Rahmen eines fünfjährigen Feldversuchs an jeweils drei Standorten (Luxemburger Sandstein, 
Öslinger Schieferboden und Buntsandsteinboden) verschiedene herbizide 
Alternativwirkstoffe, (teil-) mechanische Maßnahmen zur Unkrautbekämpfung und – durch 
Einsatz einer abfrierenden Leguminosen-Untersaat (so genannte Colza associé) – auch eine 
pflanzenbauliche Alternative in der Praxis getestet und auch hinsichtlich der ökonomischen 
Charakteristika bewertet. Geprüft wurden folgende Versuchsvarianten:  

• Kontrolle (kein Unkrautmanagement, dafür Einsatz von Wachstumsreglern, 
bzw. nach Schadschwellenkonzept von Fungiziden/Insektiziden (inkl. 
Schneckenkorn), 

• Integrierter Winterrapsanbau mit Einsatz des Herbizid-Wirkstoffs Metazachlor, 
• Integrierter Winterrapsanbau mit alternativen Herbizid-Wirkstoffen Clomazon 

plus Pethoxamid, 
• Weite-Reihe-Verfahren mit teilmechanischer Unkrautbekämpfung und 

Bandspritzung (Weite Reihe PSM+), 
• Weite-Reihe-Verfahren mit vollmechanischer Unkrautbekämpfung und ohne 

Einsatz von Mineraldünger (Weite Reihe PSM-),  
• Raps im Gemenge mit abfrierenden Leguminosen als Untersaat.  

Die ökonomische Analyse erfolgte zunächst anhand der direktkostenfreien Leistung, wobei 
nur geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsvarianten bestanden. Die 
Marktleistungen waren auf einem ähnlichen Niveau, wobei einzig die Variante „weite Reihe 
ohne chemischen Pflanzenschutz und synthetische Düngung“ (Weite Reihe PSM-) durch 
einen geringeren Ertrag abfiel. Die geringere Markleistung wurde teilweise durch geringere 
Direktkosten kompensiert. Allgemein variierten die Direktkostenfreien Leistungen der 
Varianten mit einem verringertem oder ohne chemischen Pflanzenschutz im Versuch stärker. 
Die variablen Arbeitserledigungskosten einzelner Varianten machten einen erheblichen Teil 
der variablen Gesamtkosten aus. Durch die Berücksichtigung der variablen Maschinenkosten 
verschlechterte sich die finanzielle Vorzüglichkeit der Variante Weite Reihe PSM⁺ erheblich. 
Die Maschinenkosten für das Hacken und die Bandspritzung sind verhältnismäßig hoch, 
jedoch konnte der Einsatz von Herbiziden um zwei Drittel reduziert werden. 
Le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, le Ministère de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et le Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, LUXEMBOURG. 
Das Projekt wurde entwickelt und geleitet durch die Fördergemeinschaft Integrierte 
Landwirtschaft Luxemburg (FILL). 
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Die Aussaat von Getreide erfolgt üblicherweise in Reihenabständen von 12,5 – 17 cm. Dabei 
ist die Längsverteilung durch die Volumendosierung konventioneller Sämaschinen 
ungleichmäßig. Zusammen mit dem weiten Reihenabstand wird eine optimale 
Standraumverteilung für die Einzelpflanze erschwert. Der Vorteil einer gleichmäßigen 
Standraumverteilung für Getreide ist bereits seit den 1960er Jahren bekannt und es wird an 


