
 

  

Ab dem 1. Januar 2015 wird ein neues Direktzahlungssystem im Rahmen der Europäischen 

Agrarpolitik (GAP) umgesetzt. Kernstück dieser Reform ist die Bindung von 30% der Direkt-

zahlungen an zusätzliche Umweltleistungen der Landwirte, dem sogenannten 'Greening'.  

In einem ersten Schritt ist im Juli diesen Jahres das Direktzahlungen-Durchführungsgesetz 

(DirektZahlDurchfG) in Kraft getreten. Die Düngung ökologischer Vorrangflächen ist danach 

mit Einschränkungen zulässig. 

Das 'Greening' umfasst drei Teilbereiche, deren Anforderungen die Landwirte erfüllen müs-

sen, um die entsprechenden Fördergelder zu erhalten. Diese sind: 

  Einhalten der Vorgaben zur Diversifizierung des Anbaus 

  Erhalt von Dauergrünland 

  Einrichtung von 5 % der Flächen als ökologische Vorrangfläche (ÖVF) auf Ackerland. 

Betriebe, die weniger als 15 ha Ackerfläche bewirtschaften sowie ökologisch wirtschaftende 

Betriebe, sind von der Einrichtung ökologischer Vorrangflächen befreit. Gleiches gilt für land-

wirtschaftliche Betriebe, deren Flächen zu 75 % aus Dauergrünland bzw. Ackergras beste-

hen. 

Zur Ausgestaltung der ökologischen Vorrangflächen gibt es verschiedene Alternativen, die in 

der Wertigkeit für ihre Umweltwirkung gewichtet werden. Die Stilllegung einer Fläche 

(Brache) wird mit dem Faktor 1,0 gewichtet. Für den Zwischenfruchtanbau wird der Faktor 

0,3 herangezogen. Hecken, Knicks und Baumreihen werden mit dem Faktor 2 und Feldrän-

der mit dem Faktor 1,5 gewichtet. Ausführliche Angaben zu den Voraussetzungen der Aner-

kennung als ökologische Vorrangfläche sind z.B. in den Hinweisen zur Umsetzung der GAP 

2015 des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt enthalten. 

Düngung mit Kompost, Gärprodukten und Holzaschen zulässig 

Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von ökologischen Vorrangflächen sind dem Direktzahlun-

gen-Durchführungsgesetz zu entnehmen: 

 Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, von mineralischen Stick-

stoffdüngemitteln oder Klärschlamm 

  Kulturpflanzenmischungen müssen bei Einsaat aus mindestens zwei Arten bestehen 

 Die Aussaat einer Kulturpflanzenmischung muss nach der Ernte der Vorkultur im selben 

Kalenderjahr erfolgen (spätestens am 1. Oktober). 

Somit ist die Düngung von Kompost z.B. auf Flächen des Zwischenfruchtanbau zulässig, 

weil es sich bei Kompost um ein 'organisches Düngemittel' und nicht um ein mineralisches 

Düngemittel handelt. Dasselbe gilt für Gärprodukte und Wirtschaftsdünger.  

Aschen aus der Verbrennung von naturbelassenem Holz enthalten aufgrund des Verbren-

nungsvorganges keinen Stickstoff. Sie sind keine mineralischen Stickstoffdünger. In der Re-

gel werden sie als Kalkdünger eingesetzt und sind damit auch auf ökologischen Vorrangflä-

chen einsetzbar. 

Ungeachtet der vorgenannten Regelungen gilt für die Düngung ökologischer Vorrangflächen 

natürlich der Grundsatz, dass auf der Fläche ein entsprechender Nährstoffbedarf besteht 

und die Aufwandmenge nach den Vorgaben der guten fachlichen Praxis bestimmt wird.  
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