
14 Agrarpolitik BAUERNBLATT | 20. Juli 2019 ■

Neue Vertragsnaturschutzmuster in Schleswig-Holstein: Wertgrünland und Grünlandlebensräume

Blütenangebot vergrößern

Das Land Schleswig-Holstein bie-
tet ab diesem Jahr mit „Wert-
grünland“ und „Grünlandlebens-
räumen“ zwei neue Angebote im 
Vertragsnaturschutz (VNS) an. Wa-
rum Grünland von besonderer Be-
deutung ist und welche Vorausset-
zungen für die Teilnahme an den 
VNS-Mustern zu erfüllen sind, gab 
das Kieler Landwirtschaftsminis-
terium (Melund) diese Woche be-
kannt. 

Das Wertgrünland – dazu gehört 
laut Melund insbesondere das ar-
ten- und strukturreiche Dauergrün-
land – hat eine besonders wichti-
ge Funktion für die Artenvielfalt 
sowie den Erhalt und die Entwick-
lung der Biodiversität. Der Wettbe-
werbsdruck und der Strukturwan-
del ließen auch die landwirtschaft-
lichen Betriebe auf dem Gunst-
standort Schleswig-Holstein nicht 
unberührt. 

In den vergangenen Jahrzehn-
ten ist die Zahl der Betriebe in er-
heblichem Umfang zurückgegan-
gen und gleichzeitig sind die ver-
bleibenden Vollerwerbsbetriebe 
stark gewachsen. In diesem Zuge 
haben die Spezialisierung und da-

mit einhergehend auch die Intensi-
vierung zugenommen. In der Folge 
ging das Wertgrünland lächenmä-
ßig in großem Umfang zurück. 

In Schleswig-Holstein gibt es der-
zeit zirka 340.000  ha Dauergrün-
land. 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 dem-
gegenüber intensiv bewirtschaftet. 
Das arten- und strukturreiche Dau-
ergrünland sei deshalb mit der No-
vellierung des Landesnaturschutz-
gesetzes (LNatSchG) 2016 zu ei-
nem gesetzlich geschützten Bio-
top geworden. Das Agrarressort 
hat nun zum Erhalt und zur qua-

litativen Verbesserung des Wert-
grünlandes im Rahmen des Ver-
tragsnaturschutzes ein neues Ver-
tragsmuster „Wertgrünland“ ent-
wickelt und aufgelegt. Dieses neue 
Vertragsmuster ergänzt die im Lan-
desnaturschutzgesetz enthaltenen 
Vorgaben um Bewirtschaftungs-
aulagen, die zur Erhaltung und 
Entwicklung von arten- und struk-
turreichem Dauergrünland beson-
ders geeignet sind. Die Einhaltung 
dieser Aulagen wird nach erfolg-
reicher Antragstellung vertraglich 
geregelt. Für die Ertragseinbußen 
aufgrund der Einhaltung der Aula-
gen werden Ausgleichszahlungen 
gewährt (siehe Tabelle).

Mit dem Vertragsmuster „Wert-
grünland“ werden die Varianten 

„Entwicklungsplege“ sowie „Er-
haltung von arten- und strukturrei-
chem Dauergrünland“ angeboten. 
Ist bereits ein gesetzlich geschütz-
tes Biotop „Arten- und struktur-
reiches Dauergrünland“ vorhan-
den, gilt es mit der Vertragsvarian-
te der „Erhaltung von arten- und 
strukturreichem Dauergrünland“ 
die Biodiversität zu verbessern. Die 
Variante „Entwicklungsplege von 
arten- und strukturreichem Dauer-

Die Grünlandläche in Schleswig-Holstein ist laut Melund seit 1950 um 34 % 
beziehungsweise 1.640 km² geschrumpft.  Foto: bb

Tabelle: Voraussetzungen und Ausgleichszahlungen für neue Grünland-Vertragsnaturschutzmuster
Wertgrünland Grünlandlebensräume

Varianten

Entwicklungsplege von arten- und 
strukturreichem Dauergrünland

Erhaltung von arten- und strukturreichem 
Dauergrünland

Entwicklungsplege von blütenreichem 
Grünland

Erhaltung von  blütenreichem  
Grünland

Voraussetzungen/Aulagen

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

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

Setzt die Variante „Entwicklungsplege von 
blütenreichem Grünland“ voraus. Deshalb 
noch nicht im Angebot

Neuansaat mit Regiosaatgutmischung 
„Wertgrünlandlebensräume“ mit Boden-
bearbeitung unter fachlicher Begleitung; 
Vorleistung der Einsaat ist zu erbringen.

keine Neuanssat oder Nachsaat  
(Ausnahme: Regiosaatgut Wertgrünland)

Neuansaat mit Regiosaatgutmischung 
„Grünlandlebensräume“ mit Boden-
bearbeitung unter fachlicher Begleitung; 
Vorleistung der Einsaat ist zu erbringen

keine Neuansaat oder Nachsaat  
(Ausnahme: Regiosaatgut Grünland-
lebensräume)

keine Düngung PK-Düngung mit Beratung zulässig:  
Variante „ohne (N-) Düngung“;  
Variante „mit Festmistdüngung“

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 Bodenbearbeitungen in der Zeit vom 
1.4. bis 20.6.

keine Zufütterung auf den Vertragslächen keine Zufütterung auf den Vertragslächen

Je nach Vertragsjahr variieren Mahd- und 
Beweidungsfenster.

jährliche Nutzung durch Beweidung  
(1.5. bis 31.10.) oder einmalige Mahd im 
Zeitraum vom 1.6. bis 31.7.,  
Nachweide und Plegemahd zulässig

Je nach Vertragsjahr variieren Mahd- und 
Beweidungsfenster.

jährliche Nutzung durch Beweidung  
(1.5. bis 31.10.) oder Mahd im Zeitraum vom 
1.6. bis 31.7., Nachweide beziehungsweise 
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

450 €/ha/Jahr ohne (N-) Düngung: 295 €/ha/Jahr  
mit Festmistdüngung: 275 €/ha/Jahr

405 €/ha/Jahr ohne (N-) Düngung: 295 €/ha/Jahr  
mit Festmistdüngung:  275 €/ha/Jahr
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grünland“ zielt primär auf die Ent-
wicklung des vorbenannten ge-
setzlich geschützten Biotops ab. 

Für das Grünland allgemein wird 
ein weiteres Vertragsmuster ange-
boten. Analog zum bereits vorhan-
denem Vertragsmuster „Ackerle-
bensräume“ wird das Vertrags-
muster „Grünlandlebensräume“ 
angeboten mit dem Ziel, das Blü-
tenangebot auch auf dem Grün-
land gezielt zu fördern und zu ver-
mehren. 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 we-
nige Blütenplanzen, die nur zu 
bestimmten Zeiten im Jahr blühen, 
führt zu Lücken im Nahrungsange-
bot und Mangelzeiten. Der Anteil 
an blumenbuntem Grünland und 
vergleichbaren Flächen wie Stra-
ßenrändern wird auf zirka 1 % der 
Landesläche geschätzt. Das Ver-
tragsmuster „Grünlandlebensräu-
me“ zielt auf eine qualitative Ver-
besserung bestehenden Grünlands 
ab. Dieses blütenreiche Grünland 
dient der Vermehrung eines arten-
reichen Blütenangebots zur Stüt-
zung der Biodiversität in der Ag-

rarlandschaft in Schleswig-Hol-
stein. Die Vertragsmuster werden 
grundsätzlich landesweit in Schles-
wig-Holstein angeboten. Ausge-
nommen sind Flächen in den För-
dergebietskulissen der Vertrags-
muster „Grünlandwirtschaft Moor“, 

„Weidewirtschaft Marsch“ und 
„Weidelandschaft Marsch“.

Antragsformulare sowie de-
taillierte Informationen zu den 
einzuhaltenden Aulagen sind 
im Internet auf der Web seite 
der Landesregierung verfüg-
bar: schleswig-holstein.de/DE/ 
Themen/V/vertragsnaturschutz

Die Anträge sind bis zum 1. Ok-
tober 2019 bei der Landgesell-
schaft Schleswig-Holstein, Fabrik-
straße 6, 24103 Kiel einzureichen. 
Antragsformulare sind auch dort 
erhältlich. Ansprechpartner ist Jo-
chen Thun (Tel.: 04 31-54 44 34 11, 
E-Mail: jochen.thun@lgsh.de).

Der Verplichtungszeitraum be-
ginnt am 1.  Januar 2020 und be-
trägt fünf Jahre. Dieses Vertrags-
muster wird durch Bundesmittel im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufga-
be Agrarstruktur und Küstenschutz 
und Landesmittel gefördert.  
 melund

Verfahren zur Finanzierung wolfsabweisender Herdenschutzzäune

Zahl der Tiere entscheidend

Seit der Ausweisung der Kreise 
Dithmarschen, Steinburg, Pinne-
berg, Herzogtum Lauenburg und 
Segeberg als Wolfspräventionsge-
biete können Halter von gefährde-
ten Nutztieren in diesen Regionen 
die Finanzierung von Zaunmateri-
al durch das Land beantragen. Nun 
beginnt das Landwirtschaftsminis-
terium  (Melund) mit der Auszah-
lung der ersten Mittel.

„Durch eine hohe Zahl geschütz-
ter Tiere wird die Gefahr deutlich 
verringert, dass sich Wölfe auf die 
Erbeutung von Nutztieren spezi-
alisieren. Als Bundesland mit der 
höchsten Schafdichte in Deutsch-
land haben wir deshalb ein Verfah-
ren entwickelt, mit dem wir mög-
lichst schnell möglichst viele Schafe 
schützen“, erklärte Melund-Staats-
sekretärin Dr. Dorit Kuhnt. 

Um sicherstellen zu können, dass 
mit den vorhandenen inanziellen 
Mitteln in Höhe von 1,7 Mio. € eine 
möglichst große Zahl von Nutztie-
ren eingezäunt werden könne, er-
folge die Antragsbearbeitung in 
drei Phasen. Bis zum September 
werden die Anträge der großen 
Schaf- und Ziegenhalter mit min-
destens 500 erwachsenen Tieren 
bearbeitet, ab dann die Teilanträ-
ge und Anträge von Haltern mit ei-
ner Zahl von 100 bis 499 Tieren. Im 
Oktober kann bei ausreichenden 
Haushaltsmitteln mit der Antrags-
bearbeitung 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 

auf- und abzubauen. Wenn aber 
die großen Betriebe unsere Un-
terstützung annehmen, können 
wir schon mehr als 60 % der Scha-
fe schützen“, so Kuhnt. Das wäre 
ein Erfolg für den Herden- und 
Artenschutz. Dies komme zudem 
auch den kleineren Betrieben zu-
gute, weil durch den höheren An-
teil geschützter Tiere die Gefahr ei-
ner Spezialisierung von Wölfen auf 
Nutztiere verringert werde. 

Insgesamt seien bisher 264 An-
träge eingegangen. Die Nutztier-
halter können nach Melund-Anga-
ben 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-Hol-
stein. Außerdem könnten die, die 
nur einen Teil ihrer Tiere hinter 
diesen Zäunen schützen wollten 
oder einen Teil ihrer Herde bereits 
durch wolfsabweisende Zäune ge-
schützt 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 Ver-
bänden aufgenommen und wol-
len den Halterinnen und Haltern 
entgegenkommen“, kommentiert 
Kuhnt die neue Regelung. Die i-

nanziellen Mittel würden pauscha-
liert berechnet. Maßgeblich für die 
Höhe der Finanzierung sei die Zahl 
der zu schützenden Tiere. Alle Be-
triebe, die aufgrund der Priorisie-
rung nicht sofort eine Förderung 
erhalten, könnten bei Wolfsrissen 
in der Umgebung weiter wie bis-
her auf die geliehenen Herden-
schutzpakete zugreifen. 

Oliver Kumbartzky  (FDP), Vor-
sitzender des Umwelt- und Agrar-
ausschusses im schleswig-holstei-
nischen Landtag, stufte das vor-
gestellte Verfahren als Möglich-
keit 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 kriti-
sches Hinterfragen des „überzoge-
nen Schutzstatus“ des Wolfs.  Für 
ein ausgewogenes und realisti-
sches Bestandsmanagement müsse 
der Wolf ins Jagdrecht aufgenom-
men werden. melund/pm

Schleswig-Holstein ist das Bundesland mit der dichtesten Schafpopulation.  Foto: Ulrike Baer

Tabelle: Schafpopulation in den neuen Präventionsgebieten
Kreis Betriebe % Schafe %

Dithmarschen 241 15,3 % 62.366 30,3 %

Steinburg 104 6,6 % 10.020 4,9 %

Pinneberg 55 3,5 % 10.017 4,9 %

Segeberg 72 4,6 % 2.943 1,4 %


