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Neue Vertragsnaturschutzmuster in Schleswig-Holstein: Wertgrünland und Grünlandlebensräume

Blütenangebot vergrößern
Das Land Schleswig-Holstein bietet ab diesem Jahr mit „Wertgrünland“ und „Grünlandlebensräumen“ zwei neue Angebote im
Vertragsnaturschutz (VNS) an. Warum Grünland von besonderer Bedeutung ist und welche Voraussetzungen für die Teilnahme an den
VNS-Mustern zu erfüllen sind, gab
das Kieler Landwirtschaftsministerium (Melund) diese Woche bekannt.
Das Wertgrünland – dazu gehört
laut Melund insbesondere das arten- und strukturreiche Dauergrünland – hat eine besonders wichtige Funktion für die Artenvielfalt
sowie den Erhalt und die Entwicklung der Biodiversität. Der Wettbewerbsdruck und der Strukturwandel ließen auch die landwirtschaftlichen Betriebe auf dem Gunststandort Schleswig-Holstein nicht
unberührt.
In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Betriebe in erheblichem Umfang zurückgegangen und gleichzeitig sind die verbleibenden Vollerwerbsbetriebe
stark gewachsen. In diesem Zuge
haben die Spezialisierung und da-

Die Grünlandläche in Schleswig-Holstein ist laut Melund seit 1950 um 34 %
beziehungsweise 1.640 km² geschrumpft.
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mit einhergehend auch die Intensivierung zugenommen. In der Folge
ging das Wertgrünland lächenmäßig in großem Umfang zurück.
In Schleswig-Holstein gibt es derzeit zirka 340.000 ha Dauergrünland. Davon sind 4,35 % arten- und
strukturreiches Dauergrünland.
Dieses ist nach Melund-Angaben
auf eine extensive Nutzung an-

gewiesen. Der überwiegende Teil
des Dauergrünlandes werde demgegenüber intensiv bewirtschaftet.
Das arten- und strukturreiche Dauergrünland sei deshalb mit der Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) 2016 zu einem gesetzlich geschützten Biotop geworden. Das Agrarressort
hat nun zum Erhalt und zur qua-

litativen Verbesserung des Wertgrünlandes im Rahmen des Vertragsnaturschutzes ein neues Vertragsmuster „Wertgrünland“ entwickelt und aufgelegt. Dieses neue
Vertragsmuster ergänzt die im Landesnaturschutzgesetz enthaltenen
Vorgaben um Bewirtschaftungsaulagen, die zur Erhaltung und
Entwicklung von arten- und strukturreichem Dauergrünland besonders geeignet sind. Die Einhaltung
dieser Aulagen wird nach erfolgreicher Antragstellung vertraglich
geregelt. Für die Ertragseinbußen
aufgrund der Einhaltung der Aulagen werden Ausgleichszahlungen
gewährt (siehe Tabelle).
Mit dem Vertragsmuster „Wertgrünland“ werden die Varianten
„Entwicklungsplege“ sowie „Erhaltung von arten- und strukturreichem Dauergrünland“ angeboten.
Ist bereits ein gesetzlich geschütztes Biotop „Arten- und strukturreiches Dauergrünland“ vorhanden, gilt es mit der Vertragsvariante der „Erhaltung von arten- und
strukturreichem Dauergrünland“
die Biodiversität zu verbessern. Die
Variante „Entwicklungsplege von
arten- und strukturreichem Dauer-

Tabelle: Voraussetzungen und Ausgleichszahlungen für neue Grünland-Vertragsnaturschutzmuster
Wertgrünland

Grünlandlebensräume
Varianten

Entwicklungsplege von arten- und
strukturreichem Dauergrünland

Erhaltung von arten- und strukturreichem
Entwicklungsplege von blütenreichem
Dauergrünland
Grünland
Voraussetzungen/Aulagen

Erhaltung von blütenreichem
Grünland

Es entsteht ein gesetzlich geschütztes
Biotop gemäß § 21 (1) Nr. 6 LNatSchG.

Ein gesetzlich geschütztes Biotop gemäß
§ 21 (1) Nr. 6 LNatSchG ist vorhanden.

Neuansaat mit Regiosaatgutmischung
„Wertgrünlandlebensräume“ mit Bodenbearbeitung unter fachlicher Begleitung;
Vorleistung der Einsaat ist zu erbringen.
keine Düngung

keine Neuanssat oder Nachsaat
(Ausnahme: Regiosaatgut Wertgrünland)

Setzt die Variante „Entwicklungsplege von
blütenreichem Grünland“ voraus. Deshalb
noch nicht im Angebot
keine Neuansaat oder Nachsaat
(Ausnahme: Regiosaatgut Grünlandlebensräume)

Je nach Vertragsjahr variieren Mahd- und
Beweidungsfenster.

450 €/ha/Jahr

Neuansaat mit Regiosaatgutmischung
„Grünlandlebensräume“ mit Bodenbearbeitung unter fachlicher Begleitung;
Vorleistung der Einsaat ist zu erbringen
keine Düngung

PK-Düngung mit Beratung zulässig:
Variante „ohne (N-) Düngung“;
Variante „mit Festmistdüngung“
keine Bodenbearbeitungen in der Zeit vom
1.4. bis 20.6.
keine Zufütterung auf den Vertragslächen
Je nach Vertragsjahr variieren Mahd- und
jährliche Nutzung durch Beweidung
Beweidungsfenster.
(1.5. bis 31.10.) oder einmalige Mahd im
Zeitraum vom 1.6. bis 31.7.,
Nachweide und Plegemahd zulässig
Inanspruchnahme der Beratung (mindestens zwei Mal pro Vertragslaufzeit),
Führen eines Bewirtschaftungsprotokolls,
keine maßgebliche Beeinträchtigung der Grünlandnarbe,
kein Einsatz von Planzenschutzmitteln,
kein Absenken des Wasserstands, keine Intensivierung der Bewässerung, keine Beregnung
Ausgleichszahlungen

PK-Düngung mit Beratung zulässig:
Variante „ohne (N-) Düngung“;
Variante „mit Festmistdüngung“
keine Bodenbearbeitungen in der Zeit vom
1.4. bis 20.6.
keine Zufütterung auf den Vertragslächen
jährliche Nutzung durch Beweidung
(1.5. bis 31.10.) oder Mahd im Zeitraum vom
1.6. bis 31.7., Nachweide beziehungsweise
Plegemahd zulässig

ohne (N-) Düngung: 295 €/ha/Jahr
mit Festmistdüngung: 275 €/ha/Jahr

ohne (N-) Düngung: 295 €/ha/Jahr
mit Festmistdüngung: 275 €/ha/Jahr

405 €/ha/Jahr
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grünland“ zielt primär auf die Entwicklung des vorbenannten gesetzlich geschützten Biotops ab.
Für das Grünland allgemein wird
ein weiteres Vertragsmuster angeboten. Analog zum bereits vorhandenem Vertragsmuster „Ackerlebensräume“ wird das Vertragsmuster „Grünlandlebensräume“
angeboten mit dem Ziel, das Blütenangebot auch auf dem Grünland gezielt zu fördern und zu vermehren. Während der meisten Zeit
des Jahres fehlt die bunte Vielfalt
der Blüten, auf die eine Vielzahl
von Arten jedoch angewiesen ist.

Die Konzentration auf einige wenige Blütenplanzen, die nur zu
bestimmten Zeiten im Jahr blühen,
führt zu Lücken im Nahrungsangebot und Mangelzeiten. Der Anteil
an blumenbuntem Grünland und
vergleichbaren Flächen wie Straßenrändern wird auf zirka 1 % der
Landesläche geschätzt. Das Vertragsmuster „Grünlandlebensräume“ zielt auf eine qualitative Verbesserung bestehenden Grünlands
ab. Dieses blütenreiche Grünland
dient der Vermehrung eines artenreichen Blütenangebots zur Stützung der Biodiversität in der Ag-

rarlandschaft in Schleswig-Holstein. Die Vertragsmuster werden
grundsätzlich landesweit in Schleswig-Holstein angeboten. Ausgenommen sind Flächen in den Fördergebietskulissen der Vertragsmuster „Grünlandwirtschaft Moor“,
„Weidewirtschaft Marsch“ und
„Weidelandschaft Marsch“.
Antragsformulare sowie detaillierte Informationen zu den
einzuhaltenden Aulagen sind
im Internet auf der Webseite
der Landesregierung verfügbar:
schleswig-holstein.de/DE/
Themen/V/vertragsnaturschutz

Die Anträge sind bis zum 1. Oktober 2019 bei der Landgesellschaft Schleswig-Holstein, Fabrikstraße 6, 24103 Kiel einzureichen.
Antragsformulare sind auch dort
erhältlich. Ansprechpartner ist Jochen Thun (Tel.: 04 31-54 44 34 11,
E-Mail: jochen.thun@lgsh.de).
Der Verplichtungszeitraum beginnt am 1. Januar 2020 und beträgt fünf Jahre. Dieses Vertragsmuster wird durch Bundesmittel im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz
und Landesmittel gefördert.
melund

Verfahren zur Finanzierung wolfsabweisender Herdenschutzzäune

Zahl der Tiere entscheidend
Seit der Ausweisung der Kreise
Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg, Herzogtum Lauenburg und
Segeberg als Wolfspräventionsgebiete können Halter von gefährdeten Nutztieren in diesen Regionen
die Finanzierung von Zaunmaterial durch das Land beantragen. Nun
beginnt das Landwirtschaftsministerium (Melund) mit der Auszahlung der ersten Mittel.
„Durch eine hohe Zahl geschützter Tiere wird die Gefahr deutlich
verringert, dass sich Wölfe auf die
Erbeutung von Nutztieren spezialisieren. Als Bundesland mit der
höchsten Schafdichte in Deutschland haben wir deshalb ein Verfahren entwickelt, mit dem wir möglichst schnell möglichst viele Schafe
schützen“, erklärte Melund-Staatssekretärin Dr. Dorit Kuhnt.
Um sicherstellen zu können, dass
mit den vorhandenen inanziellen
Mitteln in Höhe von 1,7 Mio. € eine
möglichst große Zahl von Nutztieren eingezäunt werden könne, erfolge die Antragsbearbeitung in
drei Phasen. Bis zum September
werden die Anträge der großen
Schaf- und Ziegenhalter mit mindestens 500 erwachsenen Tieren
bearbeitet, ab dann die Teilanträge und Anträge von Haltern mit einer Zahl von 100 bis 499 Tieren. Im
Oktober kann bei ausreichenden
Haushaltsmitteln mit der Antragsbearbeitung von Haltern kleinerer
Herden begonnen werden.
„Wir wissen, dass es auch den
kleinen Betrieben schwerfallen
wird, ihre Herden vollständig mit
Zäunen zu schützen, weil es Zeit
in Anspruch nimmt, diese Zäune

Schleswig-Holstein ist das Bundesland mit der dichtesten Schafpopulation.

auf- und abzubauen. Wenn aber
die großen Betriebe unsere Unterstützung annehmen, können
wir schon mehr als 60 % der Schafe schützen“, so Kuhnt. Das wäre
ein Erfolg für den Herden- und
Artenschutz. Dies komme zudem
auch den kleineren Betrieben zugute, weil durch den höheren Anteil geschützter Tiere die Gefahr einer Spezialisierung von Wölfen auf
Nutztiere verringert werde.
Insgesamt seien bisher 264 Anträge eingegangen. Die Nutztierhalter können nach Melund-Angaben selbst entscheiden, welchen
der vom Land als wolfsabweisend
anerkannten Zauntypen sie mit
den bewilligten Mittel errichten.
Auf Wunsch erfolge hierzu eine

individuelle Beratung durch das
Wolfsmanagement Schleswig-Holstein. Außerdem könnten die, die
nur einen Teil ihrer Tiere hinter
diesen Zäunen schützen wollten
oder einen Teil ihrer Herde bereits
durch wolfsabweisende Zäune geschützt hätten, jetzt auch einen
Antrag für einen Teil ihrer Tiere
stellen (mindestens 25 %), sofern
der Gesamtbetrieb mindestens
500 Tiere hält.
„Manche Gebiete sind einfacher
zu zäunen als andere. Wir haben
mit dieser Fördermöglichkeit einen
wichtigen Hinweis aus den Verbänden aufgenommen und wollen den Halterinnen und Haltern
entgegenkommen“, kommentiert
Kuhnt die neue Regelung. Die i-

Tabelle: Schafpopulation in den neuen Präventionsgebieten
Kreis
Dithmarschen
Steinburg
Pinneberg
Segeberg

Betriebe

%

Schafe

%

241
104
55
72

15,3 %
6,6 %
3,5 %
4,6 %

62.366
10.020
10.017
2.943

30,3 %
4,9 %
4,9 %
1,4 %
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nanziellen Mittel würden pauschaliert berechnet. Maßgeblich für die
Höhe der Finanzierung sei die Zahl
der zu schützenden Tiere. Alle Betriebe, die aufgrund der Priorisierung nicht sofort eine Förderung
erhalten, könnten bei Wolfsrissen
in der Umgebung weiter wie bisher auf die geliehenen Herdenschutzpakete zugreifen.
Oliver Kumbartzky (FDP), Vorsitzender des Umwelt- und Agrarausschusses im schleswig-holsteinischen Landtag, stufte das vorgestellte Verfahren als Möglichkeit ein, „der Antragslut Herr zu
werden“. Er wolle jedoch im Dialog
mit Schafhaltern zeitnah erörtern,
ob dies wirklich der beste Weg sei.
Zudem sei ungeklärt, was passiere,
sobald die 1,7 Mio. € ausgeschöpft
seien. Kumbartzky fordert ein kritisches Hinterfragen des „überzogenen Schutzstatus“ des Wolfs. Für
ein ausgewogenes und realistisches Bestandsmanagement müsse
der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden.
melund/pm

