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Unabhängig davon, ob die 
landwirtschaftlichen Er-
zeugnisse nach der Ernte 

beim Handel oder auf den Land-
wirtschaftsbetrieben eingelagert 
werden, muss deren Eignung als 
Lebens- oder Futtermittel erhalten 
bleiben. Oberstes Ziel ist es, wäh-
rend der Lagerung Verderb und 
Befall mit Schadorganismen zu 
verhindern. Ebenso wie beim 
Pflanzenschutz auf dem Feld sind 
auch beim Schutz vorratslagern-
der Güter vorbeugende Maßnah-
men das erste Mittel der Wahl. 
Denn auch beim Vorratsschutz 
müssen nach dem Pflanzenschutz-
gesetz die allgemeinen Grundsät-
ze des integrierten Pflanzenschut-
zes (IPS) eingehalten werden.

Leitlinie beim 
Vorratsschutz

Um die allgemeinen Grundsätze 
für den integrierten Pflanzen-
schutz anwendbar zu machen, 
werden im Rahmen des Nationa-
len Aktionsplans zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln (NAP) kulturpflanzen- 
oder sektorspezifische Leitlinien 
entwickelt. Im Jahr 2019 wurde 
die „Leitlinie für den integrierten 
Pflanzenschutz im Sektor Vorrats-
schutz“ im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht und im Anhang 1 des 
NAP aufgenommen.

In der Leitlinie integrierter 
Pflanzenschutz im Sektor Vorrats-
schutz werden acht Grundsätze 
aufgeführt, die nacheinander ab-
zuarbeiten sind:
1.  Vorbeugen: geeignete Lager, 
Lagerhygiene, Ordnung, Reinigen, 
Kühlen, Trocknen,
2.  Überwachen: Eingangskontrol-
le, Beschau, Monitoring, Beratung,
3.  Entscheiden: für aktuelle und 
zukünftige Maßnahmen Beratung 
hinzuziehen,
4.  nichtchemische Maßnahmen: 
Umlagern, Kühlen, physikalische/
biologische Verfahren,
5.  Mittel auswählen: Mittel mit ge-
ringem Risiko bevorzugen, Resis-
tenzstrategien beachten,
6.  notwendiges Maß: geeignete 
Geräte und Aufwandmengen, An-
wendungshäufigkeit,
7.  Resistenzen vermeiden: Wirk-
stoffwechsel, Wechsel mit alterna-
tiven Verfahren sowie  Monitoring 
und
8.  Dokumentation: Erfolgskont-
rollen, Konzept für Anpassung der 
Maßnahmen.
Gründe für die Nichtberücksichti-

gung von verbeugenden und 
nichtchemischen Maßnahmen 
oder der Überwachung sind fest-
zuhalten und bei zukünftigen Pla-
nungen zu berücksichtigen.

In der Tabelle im Anhang 2 der 
Leitlinie (S. 20, kurzelinks.de/
mei8) werden die Grundsätze und 
ihre Maßnahmen eingeordnet, 
wie wirksam, wirtschaftlich oder 
verbreitet und bewährt sie gegen 
Käfer, Motten, Milben, Staubläuse, 
Nager, Wirbeltiere und Lagerpilze 
sind. Dabei berücksichtigt die 
Leitlinie zunächst die Routinear-
beiten bei z. B. Lagervorberei-
tung, Transport und Warenannah-
me. Bei Befall hilft der Maßnah-
menkatalog, eine passende Strate-
gie zu finden, z. B. eine thermische 
Behandlung oder den Einsatz von 
Nützlingen.

Die Aufnahme oder das Strei-
chen von Maßnahmen und Ver-
fahren in der Leitlinie wird dabei 
jeweils an deren Praktikabilität 
festgemacht. Hierbei werden zwi-
schen praktikabel und einge-
schränkt praktikabel unterschie-
den. Wenn diese Anforderungen 
nicht erfüllt werden, werden die 
Maßnahmen nicht in die Tabelle 
aufgenommen, beispielsweise 
bei ungenügender Wirksamkeit, 
wenn die Maßnahme ökono-
misch nicht vertretbar ist und 
sich selbst auch mit Anreizen 
nicht bewährt. Auch Maßnah-

men, die noch im Stadium der 
Forschung stecken, sind nicht 
aufgeführt.

Unterstützung für alle 
Lagerhalter

Die Grundsätze und Maßnahmen 
sind nicht festgeschrieben – die 
Leitlinie wird weiter verfeinert und 
praxisnah gestaltet. Dafür gibt es 
seit drei Jahren das Netzwerk für 
den Wissenstransfer und die Im-
plementierung der Leitlinie integ-
rierter Pflanzenschutz im Sektor 
Vorratsschutz (VSnet), gefördert 
vom Bundeslandwirtschaftsminis-
terium und koordiniert von Julius-
Kühn-Institut (JKI) und dem Bun-
desverband der agrargewerbli-
chen Wirtschaft (BVA).

Im Zentrum stehen sieben Be-
triebe aus Landwirtschaft, Handel 
und Verarbeitung, die die Inhalte 
der Leitlinie demonstrieren und 
so zur Weiterentwicklung des inte-
grierten Pflanzenschutzes beitra-
gen. Ebenso gehören Dienstleister 
wie Schädlingsbekämpfer oder 
Berater zum Verbund von VSnet. 
Auf der Webseite www.netzwerk-
vorratsschutz.de informieren die 
Projektpartner und beteiligten De-
monstrationsbetriebe über die 
Ziele und die laufenden Aktivitä-
ten des Projektes.
Die Vorratsschutz-Leitlinie ist als 
Unterstützung für alle Lagerhalter 
entlang der Wertschöpfungskette 
gedacht. Sie gibt leicht verständ-
lich einen Überblick, wie vorbeu-
gende Maßnahmen, Kontrolle, 

Kornkäfer & Co. im Auge behalten
Die Leitlinie des integrierten Pflanzenschutzes für den Vorratsschutz hilft, die Ernte im Lager  
vor Verderb zu bewahren. Dabei sind vorbeugende Maßnahmen das erste Mittel der Wahl.

Im Projekt Netzwerk integrierter Pflanzenschutz im Sektor Vorratsschutz wurde eine Silozelle mithilfe einer 
weißen Farbbeschichtung nach australischem Standard insektensicher abgedichtet. FOTOS: VSNET

Gut geschützt sind kleinere Getreidemengen wie Saatgut in Big Bags.
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nichtchemische und chemische 
Bekämpfung und Dokumentation 
im eigenen Betrieb umgesetzt und 
somit Lagerverluste reduziert wer-
den können. Ihre Anwendung ist 
freiwillig. Wie beim IPS auf dem 
Acker ist auch im Lager das Ziel, 
langfristig vorbeugende und nicht-
chemische Maßnahmen zu nut-
zen, um das Getreide zu schützen.

Vorbeugende 
Maßnahmen

Die Maßnahmen zum Vorbeugen 
von Qualitätsminderungen oder 
Verlusten fangen bereits bei der 
Sauberkeit der Erntefahrzeuge an. 
Die Ladeflächen sollten frei von 
Resten der vorjährigen Ernte sein, 
damit sie nicht selbst zur Brutstät-
te für Schadorganismen werden. 
Auch in den Lagerräumen können 
Schädlinge in Ritzen, Ecken, Fu-
gen oder Schächten sowie Förder-
einrichtungen, Maschinen und 
Geräten überleben. Deshalb ist 
das Fegen oder besser Aussaugen 
der leeren Lagerräume mit einem 
leistungsstarken Industriesauger 
unbedingt zu empfehlen. Denn 
ein Befall der neuen Ernte geht 
häufig von überlagertem Getreide 
oder Futtermitteln aus.

Ein wesentlicher Aspekt beim 
Vorbeugen ist außerdem der bau-
liche Zustand der Lagereinrich-
tung. Dieser sollte so gestaltet 
sein, dass die Zuwanderung von 
Schädlingen verhindert wird. Das 
kann bereits mit einfachen Maß-
nahmen erreicht werden: Türen 
und Annahmehallen geschlossen 
halten, Nistmöglichkeiten für Vö-
gel im angrenzenden Außenbe-
reich beseitigen, Fenster und Lüf-
tungsöffnungen mit Insektengit-
tern versehen, Ritzen und Spalten 
abdichten sowie den Außenbe-
reich sauber halten.

Insektendichte 
Lagerung?

Ein vollständig insektendichtes 
Lager kann sich insbesondere bei 
Langzeitlagerung – länger als 
sechs Monate – lohnen. Geeignete 
Konzepte sind hier vor allem die 

Vakuumlagerung in Big Bags, die 
Lagerung im Folienschlauch oder 
in gasdichten Silos. Inwiefern die 
nachträgliche gasdichte Abdich-
tung vorhandener Silos durch ei-
nen speziellen Farbanstrich nach 
australischem Standard auch in 
unseren Breiten machbar und 
wirtschaftlich ist, wird derzeit im 
Rahmen des Projektes VSnet un-
tersucht.

Bei der hermetisch dichten La-
gerung können keine Duftstoffe 
nach außen gelangen und Insek-
ten oder andere Schädlinge anlo-
cken. Sind die Vorräte ausrei-
chend trocken, kann es auch bei 
Luftabschluss nicht zu Schimmel 
kommen. Unter Vakuum ist zu-
dem kaum Sauerstoff vorhanden, 
sodass eventuell im Lagergut vor-
handene Schädlinge schnell er-
sticken.

Voraussetzungen für den Ein-
satz der Folienschlauchlagerung 
sind genügend Platz und ein ebe-
ner, glatter Boden. Wichtig sind 
eine regelmäßige Kontrolle auf 
Löcher durch Mäusefraß und das 
Abdecken mit Vogelnetzen. Ein 
Problem ist allerdings die nur ein-
malige Verwendbarkeit der Folien 
und damit die geringe Nachhaltig-
keit dieses Lagersystems.

Der Schädlingsdruck 
wird zunehmen

Vor der Einlagerung von Getreide 
sind in erster Linie Vorkühlung, 
Reinigung und Trocknung die 
wichtigsten Prozessschritte, um 
Verderb und Schädlingsbefall zu 
vermeiden.

Im neu eingelagerten Getreide 
entwickelt sich ein Schädlingsbe-
fall zunächst unbemerkt in den un-
teren Schichten eines Lagers. Er-
schwert wird die Erkennung des 
Befalls auch durch die Tatsache, 
dass die Entwicklung von Vorrats-
schädlingen wie dem Kornkäfer 
vom Ei über Larve und Puppe bis 
zum Käfer innerhalb des Getreide-
kornes erfolgt. Dadurch werden 
Schäden erst sehr spät erkannt.

Grundsätzlich wird für eine opti-
male Getreidelagerung empfohlen:

 ■ schädlingsdichte Baugestaltung,

 ■ glatte Oberflächen ohne Ritzen 
und Fugen,

 ■ Entlüftung gegen geruchliche 
Orientierung der Schadinsekten,

 ■ kein Tageslicht in den Lager- 
hallen,

 ■ gasdichte Lagerung für Saatgut 
oder kleine Partien von hochwer-
tigen Erzeugnissen,

 ■ gründliche Reinigung der Lager-
räume vor Einlagerung der neuen 
Ernte,

 ■ schnelles Herunterkühlen der 
Lagerware auf Temperaturen un-
ter 14 °C,

 ■ Trocknung unter 13 % Wasserge-
halt (Getreide),

 ■ Rohwareninspektion vor der 
Einlagerung und

 ■ durchgreifende Maßnahmen 
zur Sauberkeit im Außenbereich.

Mit durchschnittlich höheren 
Temperaturen wird der Schäd-
lingsdruck zunehmen. Lange, tro-
ckene und heiße Sommerperio-
den führen dazu, dass sich Korn-
käfer & Co. bereits auf dem Feld 

entwickeln können und mit den 
Ernteprodukten ins Lager gelan-
gen. Auch eine Zuwanderung 
nichtheimischer Schädlingsarten 
ist zu erwarten. Zudem begünsti-
gen die milden Winter die Über-
winterung der Schädlinge am 
und im Lager oder auf den Fel-
dern. Weniger Herbizidanwen-
dungen auf dem Feld und die Zu-
nahme von Wetterextremen füh-
ren dar über hinaus zu stark un-
terschiedlichen Erntequalitäten. 
Daher können intensivere Trock-
nungs- und Reinigungsvorgänge 
vor der Einlagerung erforderlich 
werden. Auf diese Gegebenhei-
ten müssen sich alle Lagerhalter 
zukünftig einstellen. Deshalb ist 
es wichtig, sich über die Möglich-
keiten einer sicheren Getreidela-
gerung Gedanken zu machen 
und sich einen Überblick über 
verschiedene Konzepte und Stra-
tegien zu verschaffen.

NadiNe Feuerbach, 
Julius-Kühn-Institut (JKI)

Regelmäßige Kontrolle 
auf Schädlingsbefall ist 
auch in den Silozellen 
notwendig (l).

Getreidereste im 
Außenbereich sollten 
vermieden werden, da sie 
Schädlinge anlocken (r).
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