
 
 

 

 
 

EG-WRRL Grundwasserschutzberatung 

GrundWasserKreis Untere Weser 
Information 02/2015 10.03.15 

 
 

  AGRARANTRÄGE UND AGRARUMWELTMAßNAHMEN 
 

 

Durch die Umsetzung der EU-Agrarreform 2015 kommt es in 
diesem Jahr zu einigen Neuerungen, die für alle Betroffenen 
einen gewissen planerischen Mehraufwand bedeuten. Exemp-
larisch seien hier die Neuzuteilung der Zahlungsansprüche, die 
Anbaudiversifizierung sowie die ökologischen Vorrangflächen 
genannt.  

Da Sie ihre ANDI-DVDs voraussichtlich erst Mitte April erhalten 
werden, ist es wichtig, sich frühzeitig Gedanken über die Um-
setzung des Greenings zu machen. Hilfreich ist hierbei der 
Greening-Rechner der Landwirtschaftskammer, den Sie auf 
der Internetseite der LWK finden: 

http://www.lwk-
niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/360/article/25441.html 
 
Sollten Flächen bereits über die Maßnahme AL21 gefördert 
werden, dürfen sie nicht mehr als Greening-Fläche angerech-
net werden. Zudem wurden für die NAU-Maßnahmen AL21 
und AL22 aufgrund von EU-Vorgaben die Förderbestimmun-
gen wie folgt angepasst: 

 eine Startdüngung der Zwischenfrüchte bleibt bis max. 14 
Tage nach Aussaat zulässig, eine weitere Düngegabe ist 
jedoch grundsätzlich untersagt. 

 die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zwischen der 
Aussaat der Zwischenfrucht und dem 15.02. (AL21) bzw. 
01.03. (AL22) des Folgejahres ist nicht zulässig. 

 eine Beseitigung der Zwischenfrüchte/Untersaaten ist ab 
dem 15.02. (AL21) bzw. 01.03. (AL22) ausschließlich me-
chanisch zulässig. 

Wenn zur Beseitigung der Zwischen-
frucht/Untersaat eine Bodenbearbeitung 
durchgeführt wurde, ist vor der Aussaat der 
darauffolgenden Hauptfrucht der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zulässig.  

Die folgende Tabelle (siehe Seite 2) soll 
Ihnen dabei helfen, einen besseren Überblick 
über die verschiedenen Anforderungen zu 
bekommen. 
 
Zu bedenken gilt es auch, dass Landschafts-
elemente, die an Ihre Ackerflächen grenzen 
und über die Sie das Verfügungsrecht besit-
zen, zur Ackerfläche gezählt werden. Von 
dieser gesamten Fläche müssen Sie dann 
5% als ökologische Vorrangfläche vorweisen 
können, wenn Ihre bewirtschaftete Ackerflä-
che inkl. der Landschaftselemente mehr als 
15 ha beträgt. Es ist daher ratsam, alle Land-
schaftselemente noch einmal genau zu prü-
fen und die ökologische Vorrangfläche nicht 
zu knapp zu bemessen. 
Auch im Bereich der Brachen gilt es genau 
hinzuschauen. Flächen, die mehr als 5 Jahre 
als Brachen bewirtschaftet wurden, müssen 
in 2015 als ökologische Vorrangfläche bean-
tragt werden oder mit einer klassischen 
Ackerkultur bestellt werden, um ihren Acker-
status zu erhalten. Ansonsten bekommen 
diese Flächen einen Dauergrünland-Status. 

 
  

http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/360/article/25441.html
http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/360/article/25441.html


- 2 - 
 

 

Geries Ingenieure GmbH E-Mail: zeven@geries.de Telefon: 04281-9394-70 
Südring 9 Internet: www.geries.de Fax: 04281-9394-71 
27404 Zeven 

 
 Zwischenfrucht & Untersaat 

 AUM-AL21 AUM-AL22 Greening-Zwischenfrucht 

Entgeld [€/ha] 75 110 dient zur Erfüllung der 
Greeningauflagen 

Aussaat bis 01.10. 01.10. 16.07-01.10. 

frühster Umbruch 15.02. 01.03. 15.02. 

Begrünungsart keine Vorgaben keine Leguminosen, 
winterharte Früchte * 

Saatmischung aus mind. 2 Pflan-
zenarten lt. Positivliste oder reine 

Grasuntersaaten ** 

Aufwuchsnutzung keine Vorgaben keine Beweidung, 
Ausnahme Hüteschafhaltung, 

Mahd-Nutzung zulässig 

keine Nutzung bis 31.12. 
(nur Beweidung durch Schafe), 
Nutzung im Folgejahr möglich 

PS im Bestand nein nein nein, auch kein Pflanzenschutz nach 
Ernte der vorherigen Hauptfrucht 

Beseitigung mechanisch, 
Walzen ab dem 15.11. erlaubt 

mechanisch mechanisch und chemisch 

Folgekultur Sommerung bei Zwischenfrucht, 
Untersaat darf als Hauptkultur 

genutzt werden 

Sommerung bei Zwischenfrucht, 
Untersaat darf als Hauptkultur 

genutzt werden 

keine Vorgaben 

N-Düngung nur Startdüngung (mineralisch 
und/oder organisch)*** 

nur Startdüngung *** nach Getrei-
deernte, bei anderen Kulturen 

keine N-Düngung erlaubt 

keine mineralische N-Düngung, 
org. N-Düngung erlaubt***, 

kein Klärschlamm 

anrechenbar für 
Greening 

nein ja, dann Kürzung um 75 €/ha  

*    Gras, Grünroggen, Markstammkohl, Winterraps, Winterrübsen 
**   keine Art über 60% der Samen, Gräseranteil max. 60% 
***  hierbei darf maximal der N-Düngebedarf der Zwischenfrucht/Untersaat ausgebracht werden 
 
 
 
 

  ORGANISCHE DÜNGUNG 
 

 

Die Ausbringung von stickstoffhaltigen Düngemitteln 
ist nach der Düngeverordnung auch nach dem Ende 
der Sperrfrist am 1. Februar untersagt, wenn die Bö-
den wassergesättigt, tiefgefroren oder durchgän-
gig mit mehr als 5 cm Schnee bedeckt sind. Einen 
wassergesättigten Boden erkennt man am einfachs-
ten an den Pfützen auf der Oberfläche der Schläge.  
Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass eine mög-
liche Abschwemmung der aufgebrachten Düngemittel 
in Oberflächengewässer vermieden wird. Der vorge-
schriebene Abstand von 3 m zur Böschungsoberkante 
ist bei Breitverteilung auf geneigten Flächen mit wenig 
Vegetation dringend einzuhalten, jedoch nicht immer 
ausreichend. Begutachten Sie Ihre Flächen daher 
sorgfältig und halten Sie im Zweifel einen größeren 
Abstand ein. 

Auf unbestelltem Acker ist nach wie vor eine 
schnellstmögliche Einarbeitung nach Ausbringung der 
organischen Dünger gefordert, mindestens aber in-
nerhalb der ersten vier Stunden nach der Ausbrin-
gung. 

Die Nährstoffgehalte von organischen Wirtschafts-
düngern weisen zwischen den Betrieben große 
Schwankungen auf. Für eine möglichst genaue Dün-
geplanung empfehlen wir daher die regelmäßige 
Durchführung von Wirtschaftsdüngeranalysen.  
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Die maximal auszubringende Menge des organischen Düngers richtet sich nach dem Nährstoffbedarf der angebau-
ten Kultur. Begrenzend ist hier der Einzelnährstoff, dessen Bedarf als Erstes gedeckt ist. Der Bedarf der Kultur an 
den übrigen Nährstoffen muss dann mit Hilfe mineralischer Dünger gedeckt werden. Bei der Bemessung der Stick-
stoff-Düngung ist zu bedenken, dass der Großteil des Güllestickstoffs erst bei höheren Bodentemperaturen, ab Ap-
ril, zur Geltung kommt. Dieser Anteil muss bei der 2. mineralischen N-Gabe berücksichtigt werden. Um den Bedarf 
Ihrer Kulturen zu ermitteln, vereinbaren Sie mit uns einen Termin zur Durchführung einer kulturbezogenen Dünge-
planung, sofern dies nicht schon geschehen ist.  
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