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Neue Angebote des Vertragsnaturschutzes in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Ackerlebensräume
Seit der Einführung des Vertrags-

musters „Ackerlebensräume“ im Jahr
2010 haben rund 240 Vertragspart-
ner freiwillig über 2.500 ha Brach-
und Blühflächen geschaffen, die un-
ter anderem Ackerwildpflanzen,
Feldvögeln und Blüten besuchenden
Insekten Lebensräume boten. Auf-
grund seiner positiven Effekte wird
das Programm auch in der Förderpe-
riode 2014 bis 2020 weiterhin landes-
weit angeboten. Aktuell sind bereits
261 Verträge mit rund 2.600 ha ab-
geschlossen worden.

Das Vertragsmuster „Ackerlebens-
räume“beinhaltetweiterhindieAus-
wahlmöglichkeit zwischen einer ge-
zielten Begrünung mit einer mehr-
jährigen Blühmischung und der
Selbstbegrünung mit Wildpflanzen

Das Land Schleswig-Holstein bie-
tet Landwirten auch in der neuen
Förderperiode verschiedene Ver-
tragsnaturschutzprogramme für
Ackerflächenan. Indemfolgenden
Beitrag werden die Inhalte der Ver-
tragsmuster „Ackerlebensräume“
und „Kleinteiligkeit im Ackerbau“
erläutert. Das Programm „Rast-
plätze für wandernde Vogelarten“
wird aufgrund seiner speziellen
Vertragsinhalte und besonderen
Förderkulissen gesondert in einer
der kommenden Ausgaben des
Bauernblatts vorgestellt.

Freiwilliger Naturschutz auf dem Acker

(siehe Infokasten). Die Zusammenset-
zung der mehrjährigen Ansaatmi-
schung wurde um verschiedene Klee-
arten ergänzt, da sich bei der bishe-
rigen Blühmischung insbesondere an
nährstoffreicheren Standorten ab
dem zweiten oder dritten Standjahr
vielfach Ampfer-, Distel-, Gänsefuß-
und/oder Grasarten stark ausbreite-
ten. Des Weiteren muss die Bodenbe-
arbeitung zur Neuanlage der Flächen
in der aktuellen Förderperiode nun
nicht mehr in zwei, sondern in min-
destens drei der fünf Vertragsjahre
durchgeführt werden. Die Variante
der Selbstbegrünung, die weiterhin
speziell für Standorte mit bedeutsa-
mer Ackerbegleitflora beziehungs-
weise Feldvogelvorkommen angebo-
tenwird, lässtdarüberhinausauchei-
ne jährliche Bodenbearbeitung zu,
von der insbesondere bestimmte ein-
jährige Ackerwildpflanzen profitie-
ren.

Mit der Variante „Bienenweide“
wird inderneuenFörderperiodeerst-
mals auch eine wiederholte einjähri-
ge Ansaat mit einer vorgegebenen
Blühmischung angeboten. Voraus-
setzung für die Teilnahme an der
„Bienenweide“ ist eine Kooperation
mit einem Imker, die bei der Antrag-
stellung durch eine schriftliche Ver-
einbarung nachgewiesen werden
muss. Die Programmvariante „Bie-
nenweide“ bietet Imkern die Mög-
lichkeit, das Angebot an Trachtpflan-
zen für Honigbienen in der vielfach

blütenarmen Zeit nach der Rapsblüte
(„Trachtloch“) zu bereichern. Für den
landwirtschaftlichenBetriebkanndie
„Bienenweide“ insbesondere auf-
grund der Greeninganforderungen
interessant sein, da sie die einzige
Vertragsnaturschutzvariante dar-
stellt, die – mit reduzierter Aus-
gleichszahlung (siehe Infokasten) –

als ökologische Vorrangfläche (ÖVF)
angerechnet werden kann. Bei der
Variante „Bienenweide als ökologi-
sche Vorrangfläche“ kann zudem ein
jährlicher Flächenwechsel vorgenom-
men werden, die Auswahl der ÖVF-
Variante ist jedoch für die Vertrags-
laufzeit bindend. Für alle Vertragsva-
rianten gilt, dass die Brach- und

Das Programm „Ackerlebensräume“ wurde für die aktuelle Förderperiode um
die Variante „Bienenweide“ ergänzt, die eine jährlich wiederholte Ansaat
einer vorgegebenen Blühmischung ermöglicht und als ökologische Vorrang-
fläche anrechenbar ist. Fotos: Helge Neumann

Die wichtigsten Auflagen der Ackerlebensräume:
a) generell
● Vertragsabschluss nur für minera-
lisches Ackerland (das heißt keine
Moor-/Anmoorflächen)
● Verzicht auf Nutzung der Brachflä-
chen als Vorgewende, Lagerplatz,
Fahrgasse et cetera
● keine Düngung, kein Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln; keine Wild-
fütterung
● Begrünung nach Bodenbearbei-
tung und gegebenenfalls Aussaat in
der Regel im Frühjahr.
b) Varianten
⇒ Selbstbegrünung
● nur auf Flächen mit bedeutsamer
Ackerbegleitflora beziehungsweise
Feldvogelvorkommen (Prüfung über
LGSH)
● natürliche Begrünung ohne An-
saat nach Bodenbearbeitung (im
ersten Vertragsjahr); danach im
dritten und vierten oder im dritten
und fünften Vertragsjahr erneute
Bodenbearbeitung und Selbstbe-
grünung; Zeitraum: jeweils 1.2. bis
31.3.
⇒ gezielte Begrünung
● landesweit
● Begrünung mit vorgegebener
Saatmischung nach Bodenbearbei-
tung (imerstenVertragsjahr);danach
imdrittenundviertenoder imdritten
undfünftenVertragsjahrerneuteBo-
denbearbeitung u. Ansaat; Zeitraum:
jeweils 1.2. bis 15.5.
● bei Bienenweide: Begrünung mit
einjähriger Saatmischung; jährliche
Bodenbearbeitung und Ansaat; an-
sonsten wie andere Variante;
● bei Gänseweide und Milan-Varian-
te: Begrünung mit mehrjähriger
Klee-/Ackergras-Mischung; bei Be-
darf erneute Bodenbearbeitung und
Ansaat; Pflegemahd beziehungswei-
se Mulchen für kurzrasige Vegetati-
onsverhältnisse
c) Mindestgröße und Lage
● Mindestfläche je Vertrag: 1.000 m²
● Mindestbreite Brachestreifen: 9 m

● Lage: an Knicks, Gräben, Gewäs-
sern, Waldrändern, Wegen; Teilung
von Schlägen; ganze Schläge
d) Pflegemaßnahmen
● in der Regel Verzicht auf Pflege-
maßnahmen nach Ansaat bezie-
hungsweise Selbstbegrünung
● Pflegeschnitt / Mulchen / Boden-
bearbeitung bei Vorkommen acker-
baulich besonders problematischer
Pflanzenarten nur im besonderen
Einzelfall nach vorheriger LGSH-Zu-
stimmung möglich
● nur bei „Gänseweide“ und „Mi-
lan-Variante“: Mulcharbeit bezie-
hungsweise Pflegeschnitt obligato-
risch unter anderem wegen Kurzra-
sigkeit
e) Sonstiges
● nur vorübergehende Aufstellung
beweglicher jagdlicher Einrichtun-
gen gestattet
● nur bei Bienenweide: Anrech-
nung als ökologische Vorrangfläche
(ÖVF) und Rotation möglich, sofern
vorab vertraglich ausdrücklich ver-
einbart
● nurbeiBienenweide:Kooperations-
vertrag Landwirt–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:
DieVertragslaufzeitbeträgt fünf Jah-
re. Angestrebt wird eine kontinuier-
liche Verlängerung der Verträge im
Sinne eines nachhaltigen freiwilligen
Naturschutzes.

* inklusive Eler-Kofinanzierung (EU-Anteil:
75 %) Hinweis: Für „Ackerlebensräume“-
Vertragsflächen kann keine Ökoprämie
gezahltwerden.EineKombinationmitder
MSL-Maßnahme „Vielfältige Kulturen im
Ackerbau“ ist nicht möglich.
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Blühflächen bis in das nächste Früh-
jahr erhalten bleiben müssen. Boden-
bearbeitungen und Pflegemaßnah-
men sind ab dem 1. Februar zugelas-
sen und bis zum 31. März (Selbstbe-
grünung) beziehungsweise 15. Mai
(Blühmischung) abzuschließen.

Mit der „Gänseweide“ und der
„Milan-Variante“ beinhaltet das Ver-
tragsmuster „Ackerlebensräume“
zwei weitere neue Programmmodu-
le,dieaufeineBereicherungdesNah-
rungsangebots abzielen (Äsungsflä-
chen beziehungsweise Kleinsäuger).
Für die Ansaat der beiden Varianten
ist eine Kleegrasmischung vorgege-
ben, die alljährlich im Zeitraum Mai
und Juni zweimal gemulcht werden
muss. Die Landgesellschaft kann ge-
gebenenfalls auch einen erneuten
Mulchgang festlegen, sofern die
Kleegrasnarbe für Gänse nicht hinrei-
chend kurzrasig sein sollte. Eine Nut-
zung des Aufwuchses mit Abfuhr ist
aufgrund der Vertragsnaturschutz-
vorgaben und der EU-rechtlichen Be-
stimmungen ausdrücklich nicht mög-
lich. Auch die Milan- und Gänseflä-
chen müssen innerhalb des fünfjäh-
ren Vertragszeitraums lagegetreu er-
haltenbleiben,eineNach-oderÜber-
saat zum Erhalt der Kleegrasbestän-
de ist bei Bedarf möglich beziehungs-
weise vorgeschrieben.

Kleinteiligkeit im Ackerbau
Mit dem Programm „Kleinteilig-

keit im Ackerbau“ bietet das Land
Schleswig-Holstein ein weiteres neu-
es Vertragsmuster an, das sich spezi-
ell an Ökobetriebe richtet. Die Pro-
gramminhalte wurden in den Jahren
2010 bis 2014 mit Finanzierung des
Melur durch die Stiftung Aktion Kul-
turland und den Deutschen Verband
für Landschaftspflege gemeinsam
mit Praxisbetrieben entwickelt und
werden seit dem Herbst 2014 nun
landesweit im Rahmen des Vertrags-
naturschutzes angeboten. Aktuell
laufen 20 Verträge mit rund
1.000 ha.

Kerninhalt des neuen Programms
ist die Kleinteilung größerer Acker-
schläge (über 8 ha je Feldblock) in
kleinere Bewirtschaftungseinheiten
(2 ha bis 5 ha), die bei direkter Be-
nachbarung mit unterschiedlichen
Kulturarten (gemäß Kulturartenver-
zeichnis im Sammelantrag Agrarför-
derung) bestellt werden müssen. In
die kleinteilige Bewirtschaftung sind
zudem definierte Flächenanteile für
Brache (Selbstbegrünung, Blühmi-
schung) und Leguminosen (Reinsaat,
Gemenge) zu integrieren (siehe Info-
kasten). Die Lage der Brach-/Blüh-
flächen, für deren Etablierung ähnli-
che Vorgaben wie bei den „Ackerle-

bensräumen“ gelten, kann innerhalb
des Feldblockes jährlich wechseln.
Ziel der „Kleinteiligkeit“ ist es, durch
eine Erhöhung der kleinräumigen
Strukturvielfalt sowie des Blütenan-
gebotes Insekten und weitere Wild-
tiere, wie insbesondere Feldvögel, zu
fördern.

Mit Blick auf das komplexe Ver-
tragsflächenmanagement und die
spezifischen Ansprüche der Zielarten
wird derzeit geprüft, ob die Landwir-
te auch während der Vertragslaufzeit
durch weitergehende Informationen
et cetera beratend begleitet und un-
terstützt werden können.

Weitere Informationen zu den vor-
gestellten Vertragsnaturschutzpro-
grammen sowie die dazugehörigen
Antragsformulare sind bei der Land-
gesellschaft Schleswig-Holstein, Fab-
rikstraße 6, 24103 Kiel, erhältlich (zu-
ständiger Ansprechpartner: Jochen
Thun, Telefon 04 31-5 44 43-411,
E-Mail: jochen.thun@lgsh.de). An-
meldeschluss für die beiden vorge-
stelltenProgrammeistder1.Oktober
2015. Die Vertragsdauer beträgt wie
bisher fünf Jahre.

Die aktuellen Kurzinformationen
zu den einzelnen Vertragsmustern
sind im Internet auf der Website der
Landesregierung unter
http://www.schleswig-holstein.de/DE/
Themen/V/vertragsnaturschutz.html
einzusehen; der Internetauftritt be-
findet sich noch in Bearbeitung.

Dr. Helge Neumann
Deutscher Verband für
Landschaftspflege (DVL) e. V.
Artenagentur Flintbek

Besichtigung von Vertragsflächen des Programms „Kleinteiligkeit im Ackerbau“ – das neue Vertragsmuster richtet sich
speziell an Ökobetriebe und beinhaltet die kleinteilige Bewirtschaftung mit unterschiedlichen Kulturarten sowie Vor-
gaben zum Umfang an Leguminosen und Brach-/Blühflächen.

Die wichtigsten Auflagen der Kleinteiligkeit:
● Düngung und Pflanzenschutz: kei-
ne formalen Beschränkungen, Ver-
tragsabschluss jedochnurmitÖkobe-
trieben(!)
● Vertragsfläche: Acker (Nettofläche
ohne LE); landesweit
● Mindestgröße der in den „Klein-
teiligkeitsvertrag“ einzubeziehen-
den, unmittelbar zusammenhängen-
den Schlagkomplexe: > 8 ha
a) Verkleinerung der Schläge
(= „Kleinteiligkeit“):
● neue Schlaggrößen der Vertrags-
flächen: mindestens 2 ha, maximal
5 ha
b) Anbau von mindestens drei
verschiedenen Hauptfruchtarten
(gemäß Angabe im SAT):
● Wiederholung von Hauptfruchtar-
ten ab der vierten Bewirtschaftungs-
einheit zulässig
● Bewirtschaftung nebeneinander
liegender Schläge mit unterschiedli-
chen Fruchtarten
● mindestenseinedererstendreiBe-
wirtschaftungseinheiten sowie min-
destens jede dritte weitere Bewirt-
schaftungseinheit mit Leguminosen
(Reinsaat oder Gemenge)
● Rotation innerhalb Vertragsfläche
möglich
c) Brach-/Blühfläche (insgesamt
mindestens 5 % der Gesamt-
Vertragsfläche):
● Verteilung der Brach-/Blühflächen:
mindestens 5 % der Vertragsfläche je
Feldblock
● Dauerbrache oder Rotation inner-
halb Vertragsfläche während Ver-
tragslaufzeit möglich

● Selbstbegrünung oder Verwen-
dung spezifischer Ansaatmischungen
zulässig
● Mindestgröße und Lage
der Brachflächen
● Mindestfläche je Schlag: 1.000 m²
● Mindestbreite Brachestreifen: 9 m
● Lage: an Knicks, Gräben, Gewäs-
sern, Waldrändern, Wegen; Teilung
von Schlägen oder flächenhaft
● Pflegemaßnahmen
auf Brachflächen
● Ansaat im Frühjahr (bis 15. Mai)
● Nutzung des Aufwuchses nicht zu-
lässig
● in der Regel Verzicht auf Pflege-
maßnahmen nach Ansaat bezie-
hungsweise Selbstbegrünung
● Pflegeschnitt / Mulchen / Bodenbe-
arbeitung / Ansaat (zum Beispiel jähr-
lich) bei Vorkommen ackerbaulich be-
sonders problematischer Pflanzenar-
ten nur im besonderen Einzelfall nach
vorheriger LGSH-Zustimmung möglich
Ausgleichszahlung:*
Das Land zahlt als Ausgleich für die
Auflagen 240,- €/ha und Jahr.
Vertragsdauer:
Der Vertrag wird für die Dauer von
fünf Jahren geschlossen. Angestrebt
wird eine kontinuierliche Verlänge-
rung der Verträge jeweils um fünf
Jahre im Sinne eines nachhaltigen
freiwilligen Naturschutzes.

* inklusive Eler-Kofinanzierung (EU-Anteil:
75 %) Hinweis: Die „Kleinteiligkeit“-Zah-
lungen sind in voller Höhe mit der Öko-
prämie kumulierbar. Eine Kombination
mit der MSL-Maßnahme „Vielfältige Kul-
turen im Ackerbau“ ist nicht möglich.
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