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Dürreschäden in der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft 2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zu Dürreschäden in
der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft 2020 mit der Bitte um Wei-
terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz.

Trotz des im dritten Jahr anhaltend hohen Niederschlagsdefizits ist auch
im Jahr 2020 eine völlige Missernte ausgeblieben. Deutliche regionale
Mindererträge sind jedoch bei der Grundfutterversorgung vom Grünland
und durch Silomais zu verzeichnen. Die Schäden können nicht abschlie-
ßend quantifiziert werden. Dürrehilfen, wie sie im Jahr 2018 geleistet
wurden, sind nicht beabsichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen

am 04. November 2020

Schriftlicher Bericht

Dürreschäden in der
nordrhein-westfälischen Landwirtschaft 2020



Witterung 2018 – 2020

Die vergangenen drei Wachstumsperioden in Nordrhein-Westfalen waren von unge-
wöhnlicher Niederschlagshöhe und -verteilung gekennzeichnet. Bereits seit dem April
2018 herrscht durchgängig ein landesweites Niederschlagsdefizit, das zum Ende Sep-
tember 2020 im Durchschnitt etwa 300 mm beträgt. Damit ist dieses Niederschlagsdefizit
aktuell höher als in den vergangenen beiden Jahren und entspricht etwa einem Drittel der
durchschnittlichen Niederschlagssumme eines gesamten Jahres (siehe Abb. „Entwick-
lung der Regenmengen in NRW seit Beginn der Trockenphase im April 2018“). In der
Folge herrschte in den Böden über weite Perioden der vergangen Jahre eine mehr oder
weniger ausgeprägte Trockenheit bis Dürre, die sich auf dem „Dürremonitor“ des Helm-
holtz Zentrums für Umweltforschung rückblickend verfolgen lässt (https://www.ufz.de/in-
dex.php?de=37937). Diese Trockenheit hält auch Mitte Oktober 2020 an (siehe Abb.
„Wasserversorgung im Gesamtboden“).

Entwicklung der Regenmengen in NRW seit Beginn
der Trockenphase im April 2018



Wasserversorgung im Gesamtboden (bis 1,8m; Quelle: UFZ Leipzig)

Pflanzenwachstum und Ernteerträge

Die Auswirkungen des dritten trockenen Jahres in Folge auf die landwirtschaftliche Pro-
duktion in Nordrhein-Westfalen sind je nach Kultur und Region unterschiedlich. Grund-
sätzlich kommt es im Ackerbau aufgrund regional verschieden verteilter Niederschlags-
mengen zu teils großen Unterschieden in der Ertragsbildung. Von der vorliegenden Situ-
ation ist die gesamte landwirtschaftliche Produktion betroffen, wobei die Auswirkungen
im Ackerbau im Vergleich zum Dauergrünland sowie dem Feldfutterbau weniger stark
ausfallen. Grundsätzlich sind vor allem flachgründige und/oder sandige Böden von der
Trockenheit betroffen. Dies äußert sich auf den betroffenen Standorten durch Ertragsein-
bußen über alle Kulturen. Je tiefgründiger der Boden, desto geringer gestalten sich die
Auswirkungen. Regional gesehen ist aktuell vor allem das nördliche Rheinland und west-
liche Münsterland überproportional von Ertragseinbußen in Folge der anhaltenden Tro-
ckenheit betroffen.

Im Getreide lässt sich eine teils große Streuung der Erträge verzeichnen. Gründe hierfür
sind kleinräumige, teils stark unterschiedliche Niederschlagsereignisse, die Bodengüte
oder gegebenenfalls der Einsatz von Beregnungsanlagen. Der Effekt von Ertragseinbu-



ßen auf flachgründigen, sandigen Böden zeigte sich in erster Linie in der Region Ost-
westfalen-Lippe sowie im nordöstlichen Münsterland. Im nördlichen Rheinland ließen sich
starke Ertragseinbußen, die sich auf etwa 30 % des Normalertrags belaufen, sowohl für
Wintergerste wie auch für Winterweizen beschreiben. Gute Erträge waren eher die Aus-
nahme. Gründe hierfür können neben dem mehrjährigen Niederschlagsdefizit in den
schwierigen Aussaatbedingungen im Herbst, den lang anhaltenden Niederschlägen im
Herbst/Winter sowie dem extrem schnellen Wetterumschwung ab Mitte März gesehen
werden. Die Region Bergisches Land/Südwestfalen verzeichnete hingegen für die Mäh-
druschfrüchte gute Erträge. Im Gesamtergebnis lag die diesjährige NRW-Getreideernte
mit 3,8 Millionen Tonnen trotz der im dritten Jahr in Folge extremen Witterungsaus-
schläge fast genau auf Höhe des Vorjahres (+0,2%) und lediglich 2,8% unter dem sechs-
jährigen Mittel.

Beim Winterraps zeigte sich ein dem Getreide ähnlich differenziertes Bild. Während im
Kreis Ostwestfalen-Lippe nach jahrelang unterdurchschnittlichen Erträgen diesjährig erst-
mals wieder gute Erträge mit zufriedenstellenden Ölgehalten verzeichnet werden konn-
ten, stellt sich die Situation im nördlichen Rheinland ähnlich schlecht dar wie beim Ge-
treide. Schwere, wasserhaltende Böden hatten hier erneut den Vorteil, während auf leich-
ten und mittleren Böden teilweise nur um die drei Tonnen je Hektar oder weniger erreicht
wurden.
Für den Leguminosen-Anbau lässt sich zusammenfassen, dass es bei den Erbsen in der
Region Ostwestfalen-Lippe keine Trockenschäden zu verzeichnen gab. Ackerbohnen lit-
ten hier allerdings unter Verunkrautung, da Herbizide aufgrund der Frühjahrstrockenheit
nur geringe Wirkung zeigen konnten. Das nördliche Rheinland verzeichnet für die Acker-
bohne das dritte schlechte Jahr in Folge.

Für Silomais lassen sich grundsätzlich mittlere bis gute Erträge über nahezu alle Regio-
nen beschreiben. Im nordöstlichen Münsterland konnten für alle Verfahren (Silomais,
Corn-Cob-Mix, Körnermais) überwiegend gute bis teilweise sehr gute Erträge erzielt wer-
den. Lediglich einzelne Regionen verzeichneten einen Ertragsrückgang, begründet in
erster Linie durch flachgründige Böden. Davon betroffen waren das nördliche Rheinland
sowie Teile des südlichen Rheinlands, hier vor allem im Regenschatten gelegene Ge-
biete des Kreises Euskirchen. Das nördliche Rheinland sowie die Region Niederrhein
geben an, dass der Anbau von Zweitfruchtmais stark unter den klimatischen Bedingun-
gen litt und teilweise zum Totalausfall führte.

Für die Zuckerrübe zeigt sich erneut ein schwieriges Jahr. Sie litt neben der Trockenheit
auch unter den extrem hohen Temperaturen und teils starker Verunkrautung, da Boden-



herbizide aufgrund der Frühjahrstrockenheit nicht ausreichend wirken konnten. Die Er-
tragsausprägung gestaltete sich über Nordrhein-Westfalen hinweg sehr unterschiedlich.
Grundsätzlich scheinen die Erträge nach bisherigen Ergebnissen in Ostwestfalen über-
durchschnittlich gut und im Rheinland knapp unterdurchschnittlich, allerdings mit einer
großen Streubreite zwischen 30 bis 100 t/ ha. Am stärksten von der Trockenheit betroffen
waren die Regionen Erftstadt/Kerpen, Euskirchen sowie die gesamte Rheinschiene. In
Ostwestfalen hingegen zeigten sich gute Feuchtebedingungen, sodass hier von einer gu-
ten Ernte sowie einer langen Verarbeitungskampagne ausgegangen werden kann.

Im Kartoffelbereich werden viele Anbauflächen beregnet, was zu deutlicher Abmilderung
der Ertragseinbußen führen kann. In 2020 konnte hiermit allerdings nicht immer der ge-
wünschte Mehrertrag erreicht werden. Die größten Einbußen mussten auf nicht-bereg-
neten Flächen verzeichnet werden. Neben schlechten Erträgen spielte die für die Ver-
marktung zu kleine Sortierung eine entscheidende Rolle. Hinzu kamen schlechte Quali-
täten (Knollenoptik, Befall durch Drahtwurm, Schorf, etc.), welche in der Vermarktung von
Speisekartoffeln zu Abzügen führen.

Im Bereich des Dauergrünlands sowie dem Ackerfutterbau zeigt sich landesweit eine an-
gespannte Lage. Die negativen Auswirkungen der klimatischen Bedingungen auf das
Dauergrünland lassen sich teilweise als gravierend beschreiben. Die Situation ver-
schärfte sich im dritten trockenen Jahr in Folge noch einmal deutlich. Grundsätzlich lässt
sich verbreitet aufgrund nasser Frühjahrsbedingungen ein unterdurchschnittlicher bis
mittlerer erster Schnitt beschreiben, während die Folgeschnitte aufgrund zunehmender
Trockenheit von unterdurchschnittlichen Erträgen bis hin zum Totalausfall zeugten. Auf-
grund der seit nun mehreren Jahren anhaltenden Trockenheit ist die Grasnarbe auch bei
gutem Betriebsmanagement teilweise stark geschädigt. Flächendeckend wird von Prob-
lemen wie der Ausbreitung trockenverträglicher Unkräuter, erschwerter Düngebedingun-
gen, Nachsaaten im Ausmaß von Neueinsaaten und Schädlingsbefall durch Mäuse und
Engerlinge, sowie in der Folge mit Wildschweinen und Krähen, berichtet. Der Ackerfut-
terbau zeigte grundsätzlich geringere Verluste, war aber regional von starken Unterschie-
den geprägt.

Futterbaubetriebe mit Viehhaltung, vor allem Milchviehhaltung, verzeichnen im dritten
Jahr in Folge teilweise starke Ertragseinbußen. Sie stehen vor der Entscheidung, zu ver-
gleichsweise hohen Preisen Grobfutter zukaufen zu müssen oder den Viehbestand zu
reduzieren. Für ökologisch wirtschaftende Betriebe stellt sich die Situation als noch
schwieriger dar. Hier sind die Erträge im Vergleich zu konventionell wirtschaftenden Be-
trieben deutlicher zurückgegangen. Betrieben dieser Wirtschaftsweise ist es nicht mög-



lich, Ertragseinbußen durch gezielte Mineraldüngergaben entgegenzuwirken. Zudem ge-
staltet sich der Zukauf von Grobfuttermitteln als schwierig bis teilweise unmöglich. Öko-
logisch zertifiziertes Grobfutter gibt es in den Regionen kaum zu kaufen, und falls doch,
dann zu entsprechend hohen Preisen.

Aktuell laufen die Erntearbeiten des letzten Schnittes, sodass sich für dieses Jahr kein
abschließendes Bild ergibt. Die Ertragserwartungen hieran sind allerdings vergleichs-
weise gering. Landesweit stellt sich die Situation im Grünland und Futterbau als sehr
angespannt dar.

Hilfen der Landesregierung

Die Landesregierung hat zur Unterstützung der Betriebe bei der Beschaffung von zusätz-
lichen Futtermitteln in 2020 im Rahmen der Direktzahlungen die Beweidung mit Tieren
und die Schnittnutzung für Futterzwecke zum einen der als ökologische Vorrangfläche
(ÖVF) beantragten brachliegenden Ackerflächen, in Gebieten in denen nicht ausreichend
Futter zur Verfügung steht oder stehen wird, und zum anderen auf Flächen mit ÖVF Zwi-
schenfruchtanbau oder Gründecke landesweit zugelassen. Dies war im Übrigen auch
schon in den Vorjahren der Fall.

Die Nutzung des Aufwuchses der Flächen ist nur für den innerbetrieblichen Eigenbedarf
zugelassen. Eine kostenlose Abgabe des Aufwuchses im Rahmen einer unentgeltlichen
Nachbarschaftshilfe ist gestattet, eine kommerzielle Verwertung ist nicht gestattet.

Darüber hinaus hat die Landesregierung in 2020 wie in den Jahren zuvor die Beweidung
von Uferrand- und Erosionsschutzstreifen, die als Agrarumweltmaßnahme gefördert wer-
den, durch Schafe und Ziegen in Form eines kurzfristigen Abhütens ohne Nachtpferch
landesweit zugelassen. Eine Mahd und Abfuhr des Aufwuchses von Uferrand- und Ero-
sionsschutzstreifen zu Futterzwecken ist gemäß den Richtlinien zur Förderung von Ag-
rarumweltmaßnahmen regulär zulässig.

Finanzielle Situation der Betriebe

Der Landesregierung liegen derzeit noch keine Meldungen von Betrieben vor, die auf-
grund von Futtermittelausfällen drohen, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Be-
kannt ist jedoch, dass seit Beginn des Jahres vermehrt Betriebe Gespräche mit Banken
führen und z.B. um Tilgungsaussetzung bei laufenden Darlehen bitten. Dies betrifft u.a.
Darlehen von Milchviehbetrieben, die nach Wachstumsinvestitionen oder während der
Phase sehr niedriger Milchpreise aufgenommen werden mussten und wo nun trocken-
heitsbedingte Grobfutterzukäufe zu weiteren Liquiditätsengpässen führen.



Die Beratung der Landwirtschaftskammer berichtet, dass in etlichen Betrieben die Reser-
ven an Grobfuttermitteln zur Ernte 2020 vollständig verbraucht waren. Ersatzprodukte
(z.B. energiereiche Saftfutter als Proteinträger) haben im Preis deutlich nachgezogen und
schaffen ebenfalls keine Entlastung mehr. Die Milchleistung dieser Betriebe ist stagnie-
rend bis leicht rückläufig. Im Ergebnis ist eine kostendeckende Milchproduktion für einen
erheblichen Teil der Betriebe aufgrund der Futtersituation in Kombination mit unterdurch-
schnittlichen Erzeugerpreisen seit 2018 nicht mehr möglich. Die angespannte Futtersitu-
ation ist demnach häufig der auslösende Grund für Liquiditätsprobleme, jedoch nicht vor-
rangige Ursache. Liquiditätsschwierigkeiten von Betrieben allein auf Grund der Trocken-
heit dürften die Ausnahme darstellen.

Ausmaß der Schäden

Zum monetären Ausmaß der Dürreschäden in der nordrhein-westfälischen  Landwirt-
schaft im Jahre 2020 liegen der Landesregierung keine Informationen vor. In Anbetracht
der sehr heterogenen regionalen und betrieblichen Betroffenheit sind Schätzungen mit
sehr hohen Unsicherheiten verbunden, so dass hierauf verzichtet wird.

Regionale Betroffenheit

Die vergangenen drei Jahre waren in der summarischen Niederschlagsbetrachtung
durchaus unterschiedlich im saisonalen Niederschlagsverlauf, allerdings räumlich nicht
auffällig heterogen. Im Jahr 2020 fehlten Niederschläge letztendlich nahezu flächende-
ckend. Die damit einhergehende, relativ einheitliche Betroffenheit des gesamten Landes
zeigt sich in den Bodenfeuchtedefiziten, die in der nachfolgenden Abbildung für die Jahre
2016 bis 2019 jeweils am ersten Juli verzeichnet wurden. Auch die Auswertungen der
Niederschlagsdefizite in den verschiedenen Fluss-Einzugsgebieten NRW’s weisen flä-
chendeckend für NRW mehr oder weniger ähnliche Niederschlagsdefizite auf.



Bodenfeuchtedefizite jeweils zum 01.07. der Jahre 2016 – 2019
(Quelle: mGROWA, FZ Jülich)

Die Folgen der flächendeckenden Niederschlagsdefizite sind jedoch auf Grund der un-
terschiedlichen Bodengüte und Betriebssysteme regional durchaus unterschiedlich. Sie
sind – wie dargestellt – aktuell in den Regionen mit leichteren Böden und Schwerpunkten
bei Futterbaubetrieben besonders ausgeprägt (z.B. nördliches Rheinland).

Mögliche Dürrehilfen

Es bestehen weder auf Bundes- noch auf Landesebene Bestrebungen, die im Jahr 2018
gewährten Dürrehilfen fortzusetzen. Vielmehr besteht breiter Konsens zwischen Bund
und Ländern, dass derartige Hilfen keine regelmäßigen Lösungen, sondern lediglich die
„ultima ratio“ bei bundesweiten Naturkatastrophen sein können.


