
 

 

Greening 2017: Auflagen 

Seit dem 1. Januar 2015 sind alle Landwirte, welche Direktzahlungen beantragen, dazu 
verpflichtet, auf allen ihren beihilfefähigen Flächen bestimmte zusätzliche Natur- und 
Umweltleistungen, das sogenannte Greening, einzuhalten. Im Rahmen des Greenings 
müssen drei grundsätzliche Vorgaben erfüllt werden: der Erhalt des Dauergrünlands wie 
Wiesen oder Weiden, die Bereitstellung von mindestens 5 %  Ökologischer 
Vorrangflächen (ÖVF) der Ackerfläche sowie die verstärkte Anbaudiversifizierung der 
angebauten Feldfrüchte. 

Der Anbau von Zwischenfrüchten nimmt dabei eine entscheidende Rolle bei der Schaffung 
von ÖVF ein. Zur Berechnung der Wertigkeit einer ÖVF wird ein Gewichtungsfaktor 
bestimmt, der z.B. beim Anbau von Zwischenfrüchten 0,3 beträgt, wobei sich für brach 
liegende Felder ein Gewichtungsfaktor von 1,0 und für den Anbau besonders wertvoller 
Hecken sogar ein Gewichtungsfaktor von 2,0 ergibt. Somit muss ein deutlich höherer 
Flächenanteil mit Zwischenfrüchten bestellt werden, um diese als äquivalent zu einem 
Hektar brach liegender ÖVF anzuerkennen. Dennoch wurden im Jahr 2016 auf über 900.000 
ha Zwischenfrüchte und Untersaaten zur Erfüllung der Greeningauflagen angebaut. 

Die Anzahl der auf dem Markt befindlichen Zwischenfruchtmischungen ist groß und die 
Entscheidung, welche Mischung letztlich die richtige ist, fällt mitunter nicht leicht. Ein Anbau 
einer Zwischenfruchtmischung kann vorteilhaft sein, da verschiedene Arten unterschiedliche 
Wurzelsysteme ausbilden und so den Boden gleichmäßiger durchwurzeln. Zudem werden 
nicht optimale Wachstumsbedingungen besser ausgeglichen und bei einem Krankheits- 
bzw. Schädlingsbefall nicht alle Arten betroffen sein. Dazu müssen Die Kenntnis sowohl der 
pflanzenbaulichen (Fruchtfolge, Winterhärte, Saatzeitpunkt) als auch der phytosanitären 
Wirkung der einzelnen Komponenten einer Zwischenfruchtmischung sind somit 
unerlässlich! 

 

Zudem müssen folgende Auflagen eingehalten werden: 

• Anbau einer Zwischenfruchtmischung mit mindestens 2 Arten aus einer 
vorgegebenen Liste, wobei der Anteil sowohl einer Art an der gesamten Mischung 
als auch der Anteil von Gräsern in der Summe nicht mehr als 60% betragen darf 
(gemessen an der Anzahl Körner/ m2) sowie der Anteil  Nachweis über 
Einkaufsbelege (Aufbewahrungsfrist 6 Jahre) oder bei eigener Mischung über 
Rückstellmuster und Mischungsverhältnisse, die bis zum Ende des auf das 
Antragsjahr folgende Jahr aufzubewahren sind 

• Die Mischung muss im Zeitraum vom 16. Juli – 01.Oktober ausgesät werden  
Zwischenfrüchte so zeitig aussäen, damit sie gewünschten pflanzenbaulichen 
Effekte (Nematodenreduzierung, Erosionsschutz, Unkrautunterdrückung,…) zu 
erzielen 

• Entfernung der Zwischenfrucht erst nach dem 15. Februar des Folgejahres  Hohes 
Schlegeln, damit die ausgesäten Arten der Mischung noch erkennbar bleiben, oder 
Walzen (ohne Bodeneingriff!) erlaubt, um die Samenreife zu verhindern 

 



 

 

 

• Aufwuchs darf bis zum 15. Februar nicht genutzt werden, Beweidung der Fläche mit 
Schafen oder Ziegen nur im Antragsjahr zulässig 

• Bodenbearbeitung erst nach dem 15. Februar auf der Fläche; schwere Böden, auf 
denen im Frühjahr keine tiefe Bodenbearbeitung möglich ist, müssen bereits vor der 
Aussaat der Zwischenfrüchte sorgfältig bearbeitet werden (gute Strohverteilung, 
Beseitigung von Fahrspuren und Verdichtungen) 

• Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ab Ernte der Hauptfrucht, auch kein 
Glyphosateinsatz vor der Aussaat) 

• Organische Düngung bei Einhaltung der entsprechenden Auflagen der 
Düngeverordnung möglich, aber kein Einsatz von Stickstoffdüngemitteln oder 
Klärschlamm 

• Nach der Zwischenfrucht muss eine Hauptkultur folgen 

 

 


