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Matthias Erle und Tobias 
Pieper begutachten die 
Abreife der Ackerboh-

ne auf ihrem Feld. „Ursprüng-
lich standen pflanzenbauliche 
Aspekte im Vordergrund: Wir 
wollten die Fruchtfolge auf-
lockern, Problemstandorte 
mit Fuchsschwanz durch eine 
Sommerung bekämpfen und 
die Maßnahmen des Greenings 
erfüllen“, so der als experimen-
tierfreudig bekannte Erle und 
ergänzt augenzwinkernd: „Nur 

Gerste, Raps und Weizen ist ja 
auch langweilig“. Nun hat sich 
die Ackerbohne sowohl auf den 
500 ha umfassenden Äckern als 
auch in der Fütterung etabliert.

Alternative gesucht
Erle und Pieper sind zwei der 
fünf Gesellschafter der Betriebs-
gemeinschaft Bornemann-Erle-
Pieper in der südniedersächsi-
schen Gemeinde Gleichen bei 
Göttingen. Seit Beginn des De-

mo-NetErBo (Demonstrations-
Netz-werk Erbse/Bohnen) Mitte 
des Jahres sind sie Mitglied.  

Mit Erträgen von durch-
schnittlich 48 dt/ha Ackerboh-
nen und eher niedrigen Preisen 
durch die aufnehmende Hand, 
wurde im letzten Wirtschafts-
jahr erstmals nach Alternati-
ven zum Verkauf gesucht. Da 
zur GbR auch eine Schweine-
haltung mit 1.900 Mastplätzen 
gehört, rückte der Schweine-
stall als „Verwerter“ in den Fo-
kus. Futterkosten im Blick hal-
ten, kurze Transportwege von 
Schlachttieren, aber besonders 
das gute gehaltene, gefütterte 
und am Ende für den Landwirt 
auch gut bezahlte Tier ist Tobias 
Pieper wichtig.  

Die komplette Bohnenern-
te wird gelagert und im Laufe 
des Jahres zu der nicht einmal 
20 km entfernt liegenden Lei-
nemühle Niedergandern H. 
Bunte GmbH transportiert. In 
der letzten regionalen Futter-

mühle des Landkreises Göttin-
gen werden die Bohnen dann 
geschrotet und mit weiteren 
Komponenten vermischt, um 
anschließend im Schweinetrog 
verfüttert zu werden. Bei der 
Vor- bzw.- Endmast kommen 
momentan zwischen fünf und 
sieben Prozent Ackerbohnen 
neben der Sojabohne (13 %) in 
die Ration. Die Futterauf- und 
auch die Tageszunahmen sind 
gut, die Bohne hat neben dem 
Protein auch Energie und ist 
doch häufig noch unterbewer-
tet. Nach guten Ergebnissen 
im sechs Monate umfassenden 
Testlauf ist der Schweinehalter 
Pieper mutig und möchte bis zu 
15 % in die Ration einmischen.

Eine gute Wertschöpfung
„So können wir eine gute Wert-
schöpfung erzielen: eine Kul-
tur mit gutem Vorfruchtwert 
dreschen und auch noch zur 
betriebseigenen Eiweißversor-
gung der Tiere beitragen,“ so 
Matthias Erle. Alle Schweine 
der BG werden regional an zwei 
Schlachter vermarktet.

Eine wichtige „Zutat“ für 
dieses Erfolgsrezept im Sü-
den Niedersachsens sind die 
durch das Greening gepush-
ten Ackerbohnen. „Auf unsere 
Böden passen sie und in der 
Tierhaltung sind sie gut einzu-
setzen. So schaffe ich mir eine 
größere Unabhängigkeit von 
Sojaimporten und erzeuge re-
gional“, so das positive Resü-
mee des Praktikers Erle.

„Dass sich die Bohne so gut 
im Futter macht, war (k)ein Zu-
fallstreffer. Ich kann nur jedem 
empfehlen diese einzusetzen“, 
ist Erles Empfehlung nach sei-
nem positiv verlaufenen Ver-
such in einem 200-Mastabteil. 
Dort werden Ferkel mit Rin-
gelschwanz gehalten und mit 
gutem Erfolg mit Ackerbohnen 
gefüttert, ohne Schwanzbeiß-
probleme. Das Schwanzbeißen 
gilt gemeinhin als ein Indiz für 
Stress, der auf verschiedene 
Komponenten wie Futter, Lüf-
tung, Platz- und Beschäftigun-
sangebot zurückzuführen ist.

Anika Berner, Andreas Huhn

Demonstrationsbetrieb Ursprünglich sollte sie nur die Fruchtfolge auflockern. 
Mittlerweile schwört die Betriebsgemeinschaft Bornemann-Erle-Pieper in Gleichen, 
Landkreis Göttingen, auf die Ackerbohne: Als Futtermittel in der Schweinehaltung.

Funktioniert besser als erwartet

Betriebsgemeinschaft als GbR mit 5 Mitgliedern: 
Albert Bornemann, Klein Lengden; Matthias Erle, Klein Leng-
den; Pieper GbR, Diemarden; Sabine Erle, Wulften  
Hans Heinrich Büttner, Wöllmarshausen
500 ha Ackerbau mit relativ weiter Fruchtfolge: Weizen 
(50%), Gerste, Zuckerrüben, Winterraps, Hafer, Silomais, 
Ackerbohnen
Schweinehaltung GbR: 1.900 Mastplätze auf Gülle,
200 Babyferkelaufzuchtplätze in Hütten auf Stroh

Betriebsspiegel

Tobias Pieper (l.) und Matthias Erle (r.) haben es ausprobiert: Sie bauen Ackerbohnen an und 
setzen sie anschließend mit gutem Erfolg in der Schweinemast ein.
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Die Tierhaltung in Nieder-
sachsen ist im Hinblick 
auf die in der Fütterung 

eingesetzten Eiweißfuttermit-
tel im hohen Maße von Soja-
Importen abhängig. Regionale 
Futtermittel für regionale Pro-
dukte, müsse laut Agrarminister 
Christian Meyer die Devise lau-
ten. Das ist nicht nur in Nieder-
sachsen eine Herausforderung.

In dem vom niedersächsi-
schen Ministerium für Land-
wirtschaft, Ernährung und 
Verbraucherschutz finanzier-
ten Projekt „Eiweißfutter aus 
Niedersachsen (EFN)“ soll der 
Bereich der konventionellen 
sowie ökologischen gentech-
nikfreien, regional erzeugten 
Eiweiß-Futtermittel in Nieder-
sachsen unterstützt werden. 
Trägerin des EFN-Projektes ist 
die Arbeitsgemeinschaft bäu-
erliche Landwirtschaft (AbL), 
das Kompetenzzentrum Öko-
landbau Niedersachsen GmbH 
(KÖN) ist Kooperationspartner. 

Wo stehen wir?
Niedersachsenweit gibt es im 
Netzwerk vier Betriebspär-
chen, die EFN-Demonstrati-
onsbetriebe. Das sind jeweils 
ein konventionell und ein 
ökologisch wirtschaftender 
Betrieb, die den gleichen Be-
triebsschwerpunkt, wie Milch-
erzeugung, Schweinemast, 
Geflügelhaltung oder Markt-
fruchtanbau haben. 

In den vergangen Jahren 
wurde von diesen Betrieben im 
Bereich Leguminosenanbau 
und -fütterung viel ausprobiert 
und Erfahrung gesammelt. 
Denn Wissen über Kultivie-
rung, Aufbereitung und Füt-
terung der Leguminosen ist in 
der Praxis verloren gegangen, 
weil deren Anbau in Deutsch-
land über die letzten 20 Jahre 
stetig abgenommen hat.

Um Erfahrungen auszutau-
schen, fanden verschiedene 
Veranstaltungen wie z.B. Feld-

tage oder Vorträge mit Fachrefe-
renten statt. Wichtig ist Projekt-
leiter Eberhard Prunzel-Ulrich 
die laufende Recherche zur Si-
tuation der Eiweißfuttermittel 
sowie die Sammlung von Prak-
tikerberichten. Und natürlich 
ein guter Wissenstransfer, damit 
die gemachten Erfahrungen von 
Anbau bis Fütterung in die Brei-
te getragen werden. 

Dies geschieht beispielswei-
se über Veranstaltungen, die 
Internetpräsenz (www.eiweis-
sfutter-aus-niedersachsen.de) 
und in Form von Infobriefen 
und Fachbeiträgen. 2016 ha-
ben die jährlich angebotenen 
Feldtage zum zweiten Mal 
stattgefunden und wurden von 
einem breiten Publikum aus 
Anbauern, Tierhaltern, Saat-
gutzüchtern und Futtermittel-
herstellern besucht. 

Organisation, Wissenstrans-
fer, Vernetzung entlang der 
gesamten Wertschöpfungsket-
te inklusive Zusammenarbeit 
mit Akteuren in anderen Bun-
desländern, Behörden oder 
freien Beratern im Bereich 
Landwirtschaft gehören dabei 
zum Aufgabenspektrum vom 
EFN-Projektteam mit Anika 
Berner und Andreas Huhn in 
Landolfshausen. 

Stand im ersten Projektjahr der 
Anbau im Mittelpunkt, konnte 
im zweiten Jahr der Einsatz der 
eigenen Ernte in der Fütterung 
thematisiert werden. Zudem 
wurden Informationen zusam-
mengetragen und veröffent-
licht, wie Leguminosen aufbe-
reitet, getrocknet und gelagert 
werden. Darüber hinaus geht 
es auch darum, die Marktak-
teure im Biofuttermittel- und 
konventionellen Bereich zu-
sammenzubringen.

Wo geht es hin?
Der Trend zu mehr gentech-
nikfreien Lebensmitteln wird 
zukünftig noch stärker werden. 
Indizien hierfür sind:

 � große Lebensmittelein-
zelhandelsketten, wie z.B. 
Edeka und Rewe, die die Pro-
duktsparten ihrer Eigenmar-
ken als gentechnikfrei auslo-
ben wollen 

 � im Mischfuttermittelbereich 
z.B. die Firma ForFamers, die 
eine GVO-freie Produktpalette 
anbietet, 

 � in der Geflügelbrache die 
Vorgaben von Wiesenhof, nur 
GVO-freies Futter einzusetzen.

Somit wird nach Anbau und 
Fütterung im dritten Schritt ein 

besonderes Augenmerk auf der 
Förderung der Vermarktungs-
situation für die so erzeugten 
Lebensmittel liegen. 

Um den direkten Handel vom 
Anbauer zum Tierhalter zu för-
dern, gibt es eine auf der Inter-
netseite zu findende, bundeslän-
derübergreifende Warenbörse. 
Hier ist ebenso ein Kostenrech-
ner zu finden, mit dem der Aus-
tauschpreis für alle Körnerlegu-
minosen mit Hilfe der aktuellen 
Weizen und Soja-Preise berech-
net werden kann. Dies dient der 
Preisfindung unter Landwirten, 
die damit den „wahren Futter-
wert“ berechnen können. 

Zu Preisen der diesjährigen 
Körnerleguminosen-Ernte und 
damit der Einsatzwürdigkeit im 
Mischfutter kann derzeit noch 
keine Aussage gemacht werden. 
Laut Marktbeobachtern werden 
die Futterweizenpreise wohl die 
150 €/t nicht übersteigen. Auch 
das HP-Soja (48 %Rohprotein) 
bleibt vorerst unter 400 €/t. Da-
mit würde die Preiswürdigkeit 
für Ackerbohnen aufgrund der 
wertgebenden Inhaltsstoffe für 
die Schweinefütterung (nach 
der Austauschmethode Löhr) 
derzeit bei 253 €/t und für Erb-
sen bei 261 €/t liegen. 

 Anika Berner, Andreas Huhn

Weitere Infos finden Sie unter:
◾  www.eiweissfutter-aus- 
niedersachsen.de
◾ www.bmelv.de
◾ www.ble.de

Eiweißstrategie Angebot und Nachfrage nach heimisch erzeugten Leguminosen 
soll gestärkt werden. Das ist das Ziel, das das Bundeslandwirtschaftsministerium 
(BMEL) mit seiner Eiweißpflanzenstrategie verfolgt. Wie weit ist Niedersachsen?

Mehr Leguminosen braucht das Land

Anbauflächen 2016 
in Niedersachsen
(jährlich durchgeführtes 
Leguminosenmonitoring)
Ackerbohnen 5.322 ha
Erbsen 3.950 ha
Süßlupinen 860 ha 
Soja 380 ha
Der überwiegende Teil der 
Leguminosenernte wird 
im ökologischen Bereich 
in der Tierhaltung einge-
setzt, im konventionellen 
Anbau geht ein großer Teil 
in den Export.

Überblick

Damit sich der Leguminosenanbau in Niedersachsen erneut 
etabliert und zur betriebseigenen Eiweißversorgung der Tiere 
beiträgt, müssen noch mehr Erfahrungen gesammelt werden.
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