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Angebote des Vertragsnaturschutzes auf dem Acker

Ackerlebensräume, Kleinteiligkeit und Rastplätze

In der Förderperiode 2014-2020 
des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (Eler) wer-
den im Vertragsnaturschutz drei 
Ackervertragsmuster angeboten. 
Die bereits aus der vorherigen För-
derperiode bekannten Vertrags-
muster „Ackerlebensräume“ und 
„Rastplätze für wandernde Vo-
gelarten“ wurden in aktualisier-
ter Form in die neue Förderperio-
de übernommen. 2015 neu hinzu-
gekommen ist das Vertragsmus-
ter „Kleinteiligkeit im Ackerbau“. 
Ab diesem Jahr ist der Anmelde-
schluss für alle drei Ackerprogram-
me einheitlich der 1. Juli. Die Inhal-
te der Vertragsmuster werden im 
Folgenden vorgestellt.

Vertragsmuster 
Ackerlebensräume

Das Vertragsmuster „Ackerle-
bensräume“ beinhaltet auch in 
der aktuellen Förderperiode die 

Auswahlmöglichkeit zwischen ei-
ner gezielten Begrünung mit einer 
mehrjährigen Blühmischung und 
der Selbstbegrünung mit Wild-
pflanzen (siehe Kasten I). Des Wei-

teren muss die Bodenbearbeitung 
zur Neuanlage der Flächen in der 
aktuellen Förderperiode nun nicht 
mehr in zwei, sondern in drei der 
fünf Vertragsjahre durchgeführt 

werden. Die Variante der Selbstbe-
grünung, die weiterhin speziell für 
Standorte mit bedeutsamer Acker-
begleitflora beziehungsweise Feld-
vogelvorkommen angeboten wird, 
lässt darüber hinaus zusätzlich 
auch eine jährliche Bodenbearbei-
tung zu. Hiervon profitieren ins-
besondere bestimmte einjährige 
Ackerwildpflanzen. Für alle Ver-
tragsvarianten gilt, dass die Brach- 
und Blühflächen bis in das nächste 
Frühjahr erhalten bleiben müssen. 
Bodenbearbeitungen und Pflege-
maßnahmen sind ab dem 1. Febru-
ar zugelassen und bis zum 31. März 
(Selbstbegrünung) beziehungswei-
se 15.  Mai (Blühmischung) abzu-
schließen. 

Mit der „Gänseweide“ und der 
„Milanvariante“ beinhaltet das 
Vertragsmuster „Ackerlebensräu-
me“ zwei neue Programmmodule, 
die jeweils in ausgewählten Kulis-
sen angeboten werden (Brutvor-
kommen des Rotmilans, Gän-
se-Frühjahrsrastgebiete). Für die 
Ansaat der beiden Varianten ist 

Für das Vertragsmuster „Ackerlebensräume mit gezielter Begrünung“ kann 
zwischen mehrjährigen Blühmischungen und  der Selbstbegrünung mit Wild-
pflanzen gewählt werden. Foto: Inke Rabe/llur

I. Die wichtigsten Auflagen für Ackerlebensräume
a) generell

 ● Vertragsabschluss nur für mine-
ralisches Ackerland (keine Moor-/
Anmoorflächen)

 ● Verzicht auf Nutzung der Brach-
flächen unter anderem als Vorge-
wende, Lagerplatz oder Fahrgasse

 ● keine Düngung; kein Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln; keine 
Wildfütterung

 ● Begrünung nach Bodenbearbei-
tung und gegebenenfalls Aussaat 
in der Regel im Frühjahr
b) Varianten

 Selbstbegrünung
 ● nur auf Flächen mit bedeutsamer 

Ackerbegleitflora beziehungsweise 
Feldvogelvorkommen

 ● natürliche Begrünung ohne 
Ansaat nach Bodenbearbeitung 
(im ersten Vertragsjahr); danach 
im dritten und vierten oder im 
dritten und fünften Vertrags-
jahr erneute Bodenbearbeitung 
und Selbstbegrünung; Zeiträu-
me: jeweils vom 1. Februar bis  
31. März 

 gezielte Begrünung
 ● landesweit
 ● Begrünung mit vorgegebener 

Saatmischung nach Bodenbear-
beitung (im ersten Vertragsjahr); 
danach im dritten und vierten 
oder im dritten und fünften Ver-
tragsjahr erneute Bodenbearbei-
tung und Ansaat; Zeiträume: je-
weils vom 1. Februar bis 15. Mai; 
bei „Bienenweide“-Blühmischung 
auch jährliche Ansaat möglich.

 ● Bienenweide: Begrünung mit 
einjähriger Saatmischung; jährli-
che Bodenbearbeitung und An-
saat; sonst wie andere Variante

 ●„Gänseweide“ und „Milanvari-
ante“: Begrünung mit mehrjäh-
riger Klee-/Ackergras-Mischung; 
bei Bedarf erneute Bodenbearbei-
tung und Ansaat; Pflegemahd be-
ziehungsweise Mulchen für kurz-
rasige Vegetationsverhältnisse

c) Mindestgröße und Lage
 ● Mindestfläche je Vertrag: 

1.000 m²

 ● Mindestbreite von Brachestrei-
fen: 9 m

 ● Lage: an Knicks, Gräben, Ge-
wässern, Waldrändern, Wegen, 
Schlaggrenzen, ganze Schläge 

d) Pflegemaßnahmen
 ● in der Regel Verzicht auf Pfle-

gemaßnahmen nach Ansaat be-
ziehungsweise Selbstbegrünung

 ● Pflegeschnitt/Mulchen/Boden-
bearbeitung bei Vorkommen 
ackerbaulich besonders proble-
matischer Pflanzenarten nur im 
besonderen Einzelfall nach vor-
heriger Zustimmung der Landge-
sellschaft möglich

 ● nur bei „Gänseweide“ und „Mi-
lanvariante“: Mulcharbeit bezie-
hungsweise Pflegeschnitt obli-
gatorisch unter anderem wegen 
Kurzrasigkeit

e) Sonstiges
 ● nur vorübergehende Aufstel-

lung beweglicher jagdlicher Ein-
richtungen gestattet

 ● nur bei „Bienenweide“: Anrech-
nung als ‚ökologische Vorrangflä-
che“ (ÖVF) und Rotation möglich, 
sofern vorab vertraglich verein-
bart

 ● nur bei „Bienenweide“: Koope-
rationsvertrag zwischen Landwirt 
und Imker erforderlich

Ausgleichszahlung*
Das Land zahlt als Ausgleich für 
die Auflagen 

 ●„Selbstbegrünung“:  
625 €/ha und Jahr
 ●„gezielte Begrünung“:  
750 €/ha und Jahr
 ● bei Anrechnung als „ÖVF“: 
368 €/ha und Jahr.

Vertragsdauer
Die Vertragslaufzeit beträgt 
fünf Jahre. Angestrebt wird 
eine kontinuierliche Verlänge-
rung der Verträge im Sinne eines 
nachhaltigen freiwilligen Natur-
schutzes.

* inklusive Eler-Kofinanzierung (EU-Anteil: 75 %) 
Hinweis: Für „Ackerlebensräume“-Vertragsflächen kann keine Ökoprämie gezahlt werden. Eine Kombination mit der MSL-Maßnahme „Vielfältige Kulturen im Acker-
bau“ ist nicht möglich.
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eine Kleegrasmischung vorgege-
ben, die alljährlich im Zeitraum Mai 
und Juni zweimal gemulcht wer-
den muss. Die Landgesellschaft als 
Vertragspartner kann gegebenen-
falls auch einen weiteren Mulch-
gang festlegen, sofern die Klee-
grasnarbe für Gänse nicht hinrei-
chend kurzrasig sein sollte. Eine 
Nutzung des Aufwuchses ist auf-
grund der Vertragsnaturschutz-
vorgaben und der EU-rechtlichen 
Bestimmungen ausdrücklich nicht 
möglich. Die Milan- und Gänse-
weideflächen müssen, wie die 
mehrjährige Blühmischung und 
die Selbstbegrünung, innerhalb 
des fünfjähren Vertragszeitraums 
lagegetreu erhalten bleiben. Eine 
Nach- oder Übersaat zum Erhalt 
der Kleegrasbestände ist gegebe-
nenfalls erforderlich.

Alternativ zu den mehrjähri-
gen Ansaatmischungen sowie der 
Selbstbegrünung wird mit der Va-
riante „Bienenweide“ in der neu-
en Förderperiode eine wieder-
holte einjährige Ansaat mit einer 
vorgegebenen Blühmischung an-
geboten. Die Lagetreue gilt auch 
für „Bienenweiden“. Nur bei der 
Variante „Bienenweide als ökolo-
gische Vorrangfläche (ÖVF)“ kann 
ein jährlicher Flächenwechsel vor-
genommen werden. In jedem Fall 
müssen die angesäten Flächen je-
doch ebenfalls bis in das nächste 
Frühjahr erhalten bleiben. Voraus-
setzung für die Teilnahme an der 
„Bienenweide“ ist eine Koopera-
tion mit einem Imker, die bei der 
Antragstellung durch eine schrift-
liche Vereinbarung nachgewiesen 
werden muss. Die Programmvari-
ante „Bienenweide“ bietet Im-
kern die Möglichkeit, das Ange-
bot an Trachtpflanzen für Honig-
bienen in der vielfach blütenar-
men Zeit nach der Rapsblüte zu 
bereichern.

Für den landwirtschaftlichen Be-
trieb kann die „Bienenweide“ ins-
besondere aufgrund der Greening-
anforderungen interessant sein, da 
die einjährige gezielte Begrünung 
die einzige Vertragsnaturschutzva-

riante darstellt, die – mit reduzier-
ter Ausgleichszahlung – als ÖVF an-
gerechnet werden kann. Besonde-
rer Hinweis: Die ÖVF-Nutzung ist 
bei Vertragsunterzeichnung ver-
bindlich für die Dauer von fünf 
Jahren zu vereinbaren. Jahrwei-
se differenzierte Regelungen sind 
nicht zulässig. Für den Fall, dass für 
„Ackerlebensräume“-Vertragsflä-
chen (ohne vertraglich vereinbarte 
ÖVF-Anrechenbarkeit) trotzdem 
im Sammelantrag Agrarförderung 
eine ÖVF-Anrechnung beantragt 
wird, entfällt die Vertragsnatur-
schutzzahlung vollständig.

Vertragsmuster 
Kleinteiligkeit im Ackerbau

Kerninhalt dieses Programms, 
das ausschließlich für Ökobetrie-
be Anwendung findet, ist die Tei-
lung größerer Ackerschläge (über 
8 ha je Feldblock) in kleinere Be-
wirtschaftungseinheiten (2 bis 

5 ha), die bei direkter Benachba-
rung mit unterschiedlichen Kultur-
arten (gemäß Kulturartenverzeich-
nis im Sammelantrag Agrarförde-
rung) bestellt werden müssen. In 
die kleinteilige Bewirtschaftung 
sind zudem definierte Flächenan-
teile für Brache (Selbstbegrünung, 
Blühmischung) und Legumino-
sen (Reinsaat, Gemenge) zu inte-
grieren (siehe Kasten II). Die Lage 
der Brach- beziehungsweise Blüh-
flächen, für die ähnliche Vorga-
ben wie bei den „Ackerlebensräu-
men“ gelten, kann innerhalb des 
Feldblockes jährlich wechseln. Ziel 
der „Kleinteiligkeit“ ist es, durch 
eine Erhöhung der kleinräumigen 
Strukturvielfalt sowie des Blüten-
angebotes Insekten und weitere 
Wildtiere, insbesondere Feldvö-
gel, zu fördern.

Die Erfahrungen und Ergebnis-
se aus dem Vorprojekt haben ge-
zeigt, dass die „Kleinteiligkeit“ vor 
allem in der Einstiegsphase beson-

II. Die wichtigsten Auflagen der Kleinteiligkeit
 ● Düngung und Pflanzenschutz: 

keine formalen Beschränkungen; 
Vertragsabschluss jedoch nur mit 
Ökobetrieben

 ● Vertragsfläche: Acker (Net-
tofläche); landesweit

 ● Mindestgröße der in den 
„Kleinteiligkeitsvertrag“ einzube-
ziehenden, zusammenhängen-
den Schlagkomplexe: 8 ha

a) Verkleinerung der Schläge 
(Kleinteiligkeit)

 ● neue Schlaggrößen der Ver-
tragsflächen: mindestens 2 ha, 
höchstens 5 ha

b) Anbau von mindestens drei 
verschiedenen Hauptfruchtar
ten (gemäß Angabe im Sammel
antrag)

 ● Wiederholung von Haupt-
fruchtarten ab der vierten Be-
wirtschaftungseinheit zulässig

 ● Bewirtschaftung nebeneinan-
derliegender Schläge mit unter-
schiedlichen Fruchtarten

 ● mindestens eine der ersten drei 
Bewirtschaftungseinheiten so-
wie mindestens jede dritte wei-
tere Bewirtschaftungseinheit mit 
Leguminosen (Reinsaat oder Ge-
menge)

 ● Rotation innerhalb der Ver-
tragsfläche möglich

c) Brach/Blühfläche (insgesamt 
mindestens 5 % der Gesamtver
tragsfläche)

 ● Verteilung der Brach-/Blühflä-
chen: mindestens 5 % der Ver-
tragsfläche je Feldblock

 ● Dauerbrache oder Rotation in-
nerhalb der Vertragsfläche wäh-
rend der Vertragslaufzeit mög-
lich

 ● Selbstbegrünung beziehungs-
weise gezielte Begrünung unter 
Verwendung spezifischer Ansaat-
mischungen zulässig

Mindestgröße und Lage der 
Brachflächen

 ● Mindestfläche je Schlag: 
1.000 m²

 ● Mindestbreite von Brachestrei-
fen: 9 m

 ● Lage: an Knicks, Gräben, Ge-
wässern, Waldrändern, Wegen, 
Schlaggrenzen oder flächenhaft

Pflegemaßnahmen auf Brachflä
chen

 ● Begrünung mit vorgegebener 
Saatmischung (oder Selbstbe-
grünung) nach Bodenbearbei-
tung (im ersten Vertragsjahr); 
danach im dritten und vierten 
oder im dritten und fünften 
Vertragsjahr erneute Boden-
bearbeitung und Ansaat; Zeit-

raum: jeweils vom 1. Februar bis 
15. Mai

 ● bei „Bienenweide“-Blühmisch-
ung auch jährliche Ansaat mög-
lich

 ● Nutzung des Aufwuchses nicht 
zulässig

 ● in der Regel Verzicht auf Pfle-
gemaßnahmen nach Ansaat be-
ziehungsweise Selbstbegrünung

 ● Pflegeschnitt/Mulchen/Bo-
denbearbeitung/Ansaat (zum 
Beispiel jährlich; Zeitraum: je-
weils vom 1. Februar bis 15. Mai) 
bei Vorkommen ackerbaulich 
besonders problematischer 
Pflanzenarten nur im besonde-
ren Einzelfall nach vorheriger 
Zustimmung der Landgesell-
schaft möglich

Ausgleichszahlung:*
Das Land zahlt als Ausgleich für 
die Auflagen: 

 ● 240 €/ha und Jahr.

Vertragsdauer:
Der Vertrag wird für die Dau-
er von fünf Jahren geschlossen. 
Angestrebt wird eine kontinuier-
liche Verlängerung der Verträge 
jeweils um fünf Jahre im Sinne ei-
nes nachhaltigen freiwilligen Na-
turschutzes.

* inklusive Eler-Kofinanzierung (EU-Anteil: 75 %) 
Hinweis: Die „Kleinteiligkeit“-Zahlungen sind in voller Höhe mit der Ökoprämie kumulierbar. Eine Kombination mit der 
MSL-Maßnahme „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ ist nicht möglich.

Im Rahmen der Teilung größerer Ackerschläge werden Blühstreifen angelegt.
 Foto: Helge Neumann/dvl
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dere Ansprüche an die Fruchtfol-
geplanung stellt. Aufgrund des zu-
sätzlichen Aufwands, der durch die 
kleinteilige Bewirtschaftung ent-
steht (Rüst- und Wegezeiten), ist 
das Vertragsmuster insbesondere 
für arrondierte Flächen in Hofnä-
he interessant.

Vertragsmuster Rastplätze 
für wandernde Vogelarten

An der Westküste und an der Un-
terelbe sowie in einer Reihe weite-
rer Gebiete in Schleswig-Holstein 
befinden sich bedeutsame Rast-
plätze für Nonnen- und Ringelgän-
se, graue Gänsearten sowie Sing- 
und Zwergschwäne. 

Diese Gänse- und Schwanen-
arten bevorzugen Dauergrün-
land, äsen aber auch auf bestell-
ten Ackerflächen. Für die Land-
wirtschaft ist dies problematisch, 
da der Gänsefraß zu erheblichen 
Schäden an Feldfrüchten und ins-
besondere im Frühjahr auch auf 
dem Grünland führen kann.

Vor diesem Hintergrund werden 
vom Land – neben anderen Maß-
nahmen wie zum Beispiel Aus-
weitung von Jagdzeiten, Pacht-
nachlässen auf landeseigenen Flä-
chen und Einrichtung von Gänse-
flächenpools – weitere freiwillige 
Formen des Vertragsnaturschutzes 
angeboten, die für konkrete Leis-
tungen, wie die Duldung von Gän-
sen, Ausgleichszahlungen beinhal-
ten. EU-kofinanzierte Zahlungen, 
die ausschließlich auf die Entschä-
digung gänsefraßbedingter Schä-
den ausgelegt sind, können aus 
rechtlichen Gründen nicht gewährt 
 werden.

Das Vertragsmuster „Rastplätze 
für wandernde Vogelarten“ sieht 
vor, dass Landwirte auf Ackerflä-
chen Winterraps, Wintergetrei-
de oder Klee-/Ackergras anbau-
en und auf diesen Vertragsflächen 
den Aufenthalt und die Nahrungs-
aufnahme von Gänsen (inklusi-
ve grauer Gänsearten), Schwänen 
sowie Enten dulden. Die Flächen 
können danach im Frühjahr ent-
weder weiterbewirtschaftet oder 
mit Sommerfrüchten bestellt wer-
den. Ziel dieser Regelung ist es, 
dass die Vögel die Ackervertrags-
flächen aufgrund ihrer Störungs-
freiheit vor allem im Winterhalb-
jahr als Nahrungsflächen anneh-
men (Duldungszeitraum: 1. Okto-
ber bis 31. März). In traditionellen 
Frühjahrsrastgebieten (mit zah-
lenmäßig sehr hohen Ringel- und 
Nonnengansvorkommen bis in 
den Mai hinein) kann – bei durch-

gehendem Anbau von Klee-/Acker-
gras während der Vertragslauf-
zeit  – eine ganzjährige Duldung 
von Gänsen, Schwänen und Enten 
vereinbart werden.

Die wesentlichen Bewirtschaf-
tungsauflagen für Ackerflächen 
des Vertragsmusters „Rastplätze 
für wandernde Vogelarten“ sind 
in Kasten III dargestellt: Auch im 
Rahmen der über fünf Jahre lau-
fenden Grünlandvertragsmuster 
„Weidewirtschaft Marsch“ und 
„Weidelandschaft Marsch“ wer-
den in traditionellen Gänsefrüh-
jahrsrastgebieten erhöhte Aus-
gleichszahlungen gewährt. Auf 
den Grünlandvertragsnatur-
schutz soll in einer späteren Bau-
ernblatt-Ausgabe näher eingegan-
gen werden.

Achtung: Anmeldeschluss für die 
Ackervertragsmuster ist der 1. Juli. 
Für die Grünlandvertragsmuster 

sind die Anträge bis zum 1. Okto-
ber vorzulegen.

Weitere Informationen zu den 
vorgenannten Vertragsmustern 
und zu den Gebietskulissen sowie 
die dazugehörigen Antragsformu-
lare sind bei der Landgesellschaft 
Schleswig-Holstein erhältlich. Zu-
ständiger Ansprechpartner: Jo-
chen Thun, Tel.: 04 31-5 44 43-411, 
E-Mail: jo chen.thun@lgsh.de

  melur

III. Die wichtigsten Auflagen für Rastplätze
a) „Winter-Rastgebiete“

 ● Bestellung der Ackerflächen 
mit Klee-/Ackergras (nur Deut-
sches Weidelgras, Wiesen- und/
oder Rotschwingel, Wiesenrispe, 
Wiesenlieschgras, Rotklee, Weiß-
klee, Schwedenklee und/oder Lu-
zerne), Winterraps beziehungs-
weise Wintergetreide (Einsaat bis 
spätestens 10. September bezie-
hungsweise 15. Oktober)

 ● nach Aussaat bis zum 31. März 
sind sämtliche Formen von Bo-
denbearbeitungsmaßnahmen 
unzulässig

 ● keine Beschränkung von Dün-

gung und Pflanzenschutz (au-
ßer: Verbot des Stallmist- und 
Totalherbizideinsatzes in einem 
Zeitraum vom 16. Oktober bis 
31. März)

 ● Duldung rastender und nah-
rungssuchender Gänse, Schwäne 
sowie Enten vom 1. Oktober bis 
31. März des Folgejahres (Vergrä-
mungsverzicht)

 ● ab 1. April: Weiterbewirtschaf-
tung der Winterkulturen oder 
Sommerfruchtanbau möglich

 ● Vertragsflächen sollen zusam-
menhängend grundsätzlich min-
destens 5 ha umfassen.

b) „Frühjahrsrastgebiete“
 ● Bestellung der Ackerflächen 

mit Klee-/Ackergras bis spätes-
tens 10. September vor Vertrags-
beginn

 ● durchgehende Klee-/Acker-
grasbewirtschaftung während 
der gesamten Vertragslaufzeit; 
Umbruch und Anbau einer Fol-
gekultur im letzten Vertragsjahr 
ab 31. August zulässig

 ● ganzjähriges Verbot des Total-
herbizideinsatzes

 ● ganzjährige Duldung rastender 
und nahrungssuchender Gänse, 
Schwäne und Enten

Ausgleichszahlung:*
Das Land zahlt als Ausgleich für 
die Auflagen 

 ● in „Winter-Rastgebieten“: 
360 €/ha und Jahr
 ● in „Frühjahrsrastgebieten“: 
430 €/ha und Jahr

Vertragsdauer:
Die Vertragslaufzeit beträgt 
fünf Jahre. Angestrebt wird 
eine kontinuierliche Verlänge-
rung der Verträge im Sinne eines 
nachhaltigen freiwilligen Natur-
schutzes.

* inklusive Eler-Kofinanzierung (EU-Anteil: 75 %) 
Hinweis: Die „Rastplätze“-Zahlungen sind in voller Höhe mit der Ökoprämie kumulierbar. Eine Kombination mit der MSL-Maßnahme „Vielfältige Kulturen im Acker-
bau“ ist nicht möglich.

Der Sönke-Nissen-Koog ist ein beliebter Rastplatz für Nonnengänse. Foto: Martin Stock/lkn-sh

Ein Link zu den Karten der  
Gebietskulissen sowie zu wei-

teren Informationen findet 
sich auf der Bauernblattseite.
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