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Zusammenfassung
Die vorliegende Forschungsarbeit ist im Rahmen des OLGA Forschungsprojektes im
Raum Dresden entstanden. Anhand einer lokalspezifischen Wirkungsanalyse wurden
die zentralen Ansatzpunkte zur Attraktivierung der agroforstlichen Nutzung von Gewässerrandstreifen im Untersuchungsgebiet identifiziert. Der Fokus liegt dabei auf
jenen Problematiken, die mit der Landwirtschaft in Wechselwirkungen stehen. Die
Landwirtschaft steht unter Handlungsdruck, neue Strategien für eine nachhaltige
Transformation zur Schonung der natürlichen Ressourcen Boden, Luft, Biodiversität
und Wasser zu entwickeln. In Zukunft bedroht der Klimawandel die bisherige landwirtschaftliche Praxis, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu den vielfältigen
Effekten auf die Umwelt, wie etwa der Verlust von Biodiversität und die Verschlechterung der Gewässerqualität, steigern den gesellschaftlichen Druck. Diesen Herausforderungen kann gesellschaftlich potenziell durch starke Stadt-Land-Verbindungen begegnet werden. Ein Teil der Lösung kann in der agroforstlichen Nutzung von Gewässerrandstreifen liegen. Welche positiven Umweltleistungen Agroforstsysteme und Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen entfalten können, wird hier einleitend
untersucht. Darauf aufbauend wurden Expert*innen zu den ökonomischen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen im Untersuchungsgebiet befragt. Die
Ergebnisse unterstreichen, dass die Rahmenbedingungen für Praktiker*innen, hier auf
kommunale und landwirtschaftliche Akteur*innen bezogen, verbesserungswürdig
sind. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die praktische Umsetzbarkeit und ökonomische Rentabilität die stärksten Motivationstreiber sind. Aktuell könnte die Reduktion
von administrativen Hürden, wie Unsicherheiten bezüglich der rechtswirksamen Definitionen und darauf aufbauenden finanziellen Förderungen (GAP), die Implementierung von Agrarholzstrukturen im Untersuchungsgebiet deutlich steigern. Durch betriebliche oder genossenschaftliche Zusammenschlüsse kann die nötige Technik
verfügbar gemacht werden. Eine Planungssicherheit kann durch (investive) Förderungen oder auch langfristige Holzabnahmeverträge (Stadt oder Industrie) erreicht
werden. Die Ergebnisse werden in Form von Handlungsempfehlungen für Landwirt*innen und Kommunen aufbereitet und so für das Projekt OLGA nutzbar gemacht.
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1. Einleitung
Kachina Barmbold
Der Zustand von Fließgewässern im Raum Sachsen, bewertet nach der Wasserrahmenrichtlinie, ist unbefriedigend bis schlecht (LfULG, 2017). Die Fließgewässerqualität ist
Anderem durch Nährstoff- und Schadstoffeinträge aus der landwirtschaftlichen Praxis
belastet. Darüber hinaus kann die intensive Landwirtschaft die heimische Biodiversität
reduzieren und zu Bodendegradation führen (Blum, 2019; Gebel et al., 2016). Klimawandelprojektionen

weisen

weiterhin

sowohl

auf

Veränderungen

von

Trockenperioden, Wetterextremen wie Starkniederschlägen und Hitze als auch eine
jahreszeitliche Verschiebung der Niederschlagsmengen hin (Pluntke et al. 2021). Diese
Faktoren setzen die landwirtschaftliche Praxis zunehmend unter Handlungsdruck. Das
Forschungsprojekt OLGA hat das Ziel, die Gewässerqualität durch die Etablierung von
Agroforstsystemen an Gewässerrandstreifen zu verbessern. Agroforstsysteme haben
das Potenzial sich positiv auf Biodiversität, Mikroklima, Boden und Gewässerzustand
auszuwirken (BMBF, 2020). Ein hier als wichtig identifizierter Hebel um Landwirt*innen
und Kommunen dazu zu bewegen, vermehrt Agroforstsysteme zu etablieren, liegt einerseits im Darstellen der positiven Umweltwirkungen, aber vor allem darin die
ökonomische und praktische Umsetzbarkeit herzustellen. Eine Steigerung der biomassebasierten Wärmeversorgung in Form von Holzhackschnitzel-heizungen kann
hierfür sehr förderlich sein. Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit den positiven Umweltauswirkungen und betrachtet das System rund um die agroforstliche
Nutzung von Gewässerrandstreifen im Raum Dresden in Sachsen in Form einer Wirkungsanalyse (nach Bala et al. 2017) um entsprechende Handlungsempfehlungen für
Landwirt*innen und Kommunen abzuleiten. Die Ergebnisse sollen die Motivation und
Bereitschaft der genannten Akteursgruppen steigern und so letztlich die agroforstliche
Nutzung von Gewässerrandstreifen erhöhen. In diesem Zusammenhang kann die agroforstliche

Nutzung

auf

Gewässerrandstreifen

nachhaltig

die

Stadt-Land-

Beziehungen prägen, regionale Wertschöpfungsketten schaffen und eine klimaneutrale Versorgungssicherheit mit Energie herstellen. Mit dem Ziel die stärksten push- und
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pull Faktoren zu identifizieren, die Landwirt*innen und Kommunen zur Anlage von Agroforstsystemen und Agrargehölzen im Raum Dresden in Zukunft motivieren zu
können, wurden die folgenden Forschungsfragen entwickelt:
•

Welche Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Biodiversität und
Mikroklima sind durch eine agroforstliche Nutzung zu erwarten?

•

Welche rechtlichen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen bestehen aktuell und wie könnten oder müssten diese verändert werden, um die
Etablierung von Agroforstsystemen auf Gewässerrandstreifen in Dresden und
Umgebung zu attraktiveren?

•

Wie können landwirtschaftliche Betriebe einerseits und Kommunen andererseits vorgehen, wenn sie aktuell nicht genutzte oder nicht ökonomisch sinnvoll
nutzbare Gewässerrandstreifen oder kleine Ackerflächen zum Anbau von Agrargehölzen nutzen?

Zur Beantwortung der Fragestellungen wird zunächst systematisch eine Literatur- und
Desktoprecherche zu den Wirkungen von Agroforstsystemen auf Biodiversität, Mikroklima, Boden und Wasser sowie den grundlegenden rechtlichen und politischen
Rahmenbedingungen durchgeführt. Parallel dazu werden aufgrund des begrenzten
Zeitrahmens die leitfadengestützten Expert*inneninterviews zu lokalspezifischen ökonomischen,

rechtlichen

und

praktischen

Aspekten

im

Untersuchungsgebiet

durchgeführt. Die Ergebnissynthese erfolgt final in Form einer Wirkungsanalyse, in der
das komplexe System abgebildet wird, um anschließend Handlungsoptionen für landwirtschaftliche Akteure und Kommunen einerseits sowie Ausblicke für die Stadt
Dresden andererseits abzuleiten. Die Umsetzung dieses Vorhabens im Raum Dresden
kann dabei potenziell weitere positive Effekte entfalten, wie zum Beispiel die Schaffung
von neuen Arbeitsplätzen und Netzwerken. Das Vorhaben leistet zusätzlich einen Beitrag für die private und kommunale Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern für
die Wärme- und Energieversorgung. Es wird erwartet, dass sich der Zustand der Fließgewässer verbessert und so die Ziele der WRRL erreicht werden.
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2. Fachlicher Hintergrund
Kachina Barmbold
Im Folgenden wird das Forschungsvorhaben OLGA vorgestellt und eine sozialräumliche Einordnung des Untersuchungsgebietes gegeben. Anschließend wird die aktuelle
Problematik, die mithilfe des Anbaus von Agroforstsystemen adressiert werden soll,
näher beleuchtet. Dabei wird auf die aktuelle Relevanz hinsichtlich des Klimawandels,
Biodiversitätsverlustes, Boden- und Gewässerzustands vertiefend eingegangen. Abschließend werden die verschiedenen Formen des Agrarholzanbaus für diese Arbeit
definiert und näher erläutert.

2.1 Verbundprojekt OLGA
Kachina Barmbold
Die Optimierung der Landnutzung an Gewässern und auf Agrarflächen zur nachhaltigen Entwicklung der Region Dresden auf Basis hydrologischer, forstwissenschaftlicher,
umweltpsychologischer und ökonomischer Forschungs- und Umsetzungsarbeit ist ein
Verbundprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahmen „Stadt-Land-Plus“. Das Projekt verläuft in zwei Phasen von
2020 – 2023 (Phase 1) und 2023 – 2025 (Phase 2). Die Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen von Stadt und Land durch regionale Kooperationen steht im
Zentrum des Vorhabens. Fließgewässer und Auen stellen dabei auf natürliche Weise
wichtige Stadt-Land-Verbindungen her, wo eine nachhaltige Land- und Ressourcennutzung

durch

stadtregionale

Kooperationen

und

die

Entwicklung

von

regionalspezifischen praktischen Lösungen von und für Akteure angestrebt wird. Zu
den Projektpartnern gehören die Landeshauptstadt Dresden, die TU Dresden, das Umweltzentrum

Dresden

e.

V.,

Biomasse

Schraden

e.

V.

sowie

weitere

Kooperationspartner wie die Marktschwärmer Dresden, der Förderverein Elbtaler e. V.,
der Landwirtschaftsbetrieb Domin, der Ernährungsrat Dresden und Region, als auch
der UFER-Projekt Dresden e. V. (BMBF, 2020).
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Forschungsinteresse und -ziel
Das Ziel von OLGA ist es als Initiator zur stärkeren Vernetzung regionaler Akteure, Aufwertung von Ökosystemleistungen, Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen
und gegenseitigem Verständnis in der Bevölkerung beizutragen. Die ökologische Funktion von Fließgewässern und Auen im Projektgebiet soll so gefördert und regionale
Wertstoffkreisläufe in der Region Dresden durch den Anbau von Energieholz in Verbindung mit landwirtschaftlicher Produktion und anschließendem regionalen Vertrieb
gestärkt werden. Das Projekt unterstützt Lösungen für die Hochwasservorsorge und
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu entwickeln und berücksichtigt gleichzeitig regionale Wirtschaftsbeziehungen, Interessen von Flächeneigentümer*innen und
regt zur Partizipation der Bevölkerung an (BMBF, 2020).

Abbildung 1: OLGA Untersuchungsgebiet Karte nach Eva Gruhl aufgrund von Basis- DLM (LfULG 2020),
BKG VG 1000, BTLNK (LfULG 2005).
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Projekt- und Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet von OLGA erstreckt sich über die Landeshauptstadt Dresden
und die umliegenden Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen und den
Westteil des Landkreises Bautzen auf circa 4.200 km2. Die Flächenpotenzial- und Erzeugeranalysen beziehen sich dabei auf die Gebietskörperschaften, wobei der Versuch
unternommen wird, unabhängig von den getroffenen Gebietsabgrenzungen StadtLand-Beziehungen und -prozesse zu integrieren und auszugestalten (OLGA Projektregion, 2021).
Das Projekt umfasst insgesamt vier Module mit entsprechenden Forschungsaufträgen.
Das Modul Nr. 1 befasst sich mit der nachhaltigen Agrarholznutzung an Fließgewässern, die wichtige Ökosystemdienstleistungen bieten wie Klimaregulierung, Gewässerund Hochwasserschutz sowie Schutz und Erhalt von Biodiversität. Hierbei wird untersucht, welche Ökosystemleistungen mit Agrargehölzen verbunden sind und was für
wirtschaftliche Perspektiven und Vermarktungsmöglichkeiten existieren (OLGA Projekt
Modul 1, 2021). Das Modul Nr. 2 befasst sich mit dem Naturschutz und regionaler Wertschöpfung in der Landwirtschaft und denkt dabei Naturschutz, Ernährung und
regionale Wertschöpfung zusammen. Dafür sollen Kooperationsstrukturen und regionale Wertschöpfungskreisläufe geschaffen bzw. optimiert werden (OLGA Projekt
Modul 2, 2021). Die vorliegende Forschungsarbeit leistet in ersten Linien einen Beitrag
zu den Modulen 1 und 2, weshalb die anderen Module hier nicht weiter aufgeführt
werden.
Kurze Naturräumliche Einordnung
Charakteristisch für das Untersuchungsgebiet, welches durch die drei Naturregionen
sächsisches-Niederlausitzer Heideland, sächsisches Lössgefilde und sächsisches Bergland und Mittelgebirge beeinflusst ist, sind die relativ hohen Anteile an Tief- und
Hügelland sowie Mittelgebirgen. Das Gelände steigt insgesamt vom Norden in den Süden Sachsens an. Das Flusssystem in Sachsen besteht im Wesentlichen aus der Elbe
sowie den Teilgebietszuflüssen von Weißer Elster, Zwickauer- und Freiberger Mulde,
Spree und Schwarzer Elster, die zur Nordsee hin entwässern. Das östlich gelegene Neißegebiet ist an die Oder angeschlossen, welche in die Ostsee mündet. Anthropogene
-5-

Eingriffe beeinträchtigen das natürliche Abflussprofil und zusätzlich tragen kommunale, aber vor allem industrielle Abwässer zur Verminderung der Gewässerqualität bei.
Der größte Flächenanteil Sachsens wird mit 54 % landwirtschaftlich genutzt, was zu
starken Nährstoff- und Schadstoffeinträgen in Fließgewässer beiträgt. Die Veränderungen in der Flächennutzung in Sachsen seit 2000 unterstreichen den Trend zur
Bodenversiegelung. Bedeutsame Schutzgebiete sind die Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft als Biosphärenreservat, die Sächsische Schweiz als Nationalpark, die
Königsbrücker Heide sowie die Gorischheide und die Elbniederterrasse Zeithahn
(Mannsfeld und Syrbe, 2008).
Um auf die bereits durchgeführten studentischen und wissenschaftlichen Forschungsarbeiten im Projektgebiet aufzubauen, wurde sich in der vorliegenden Arbeit auf kleine
Flächen mit maximal 1-2 Hektar beschränkt. Diese Annahme basiert auf der Potenzialanalyse

„Etablierung

von

Gehölzen

zur

Verbesserung

des

ökologischen

Gewässerzustandes – Analyse zum Flächenpotenzial in der Stadt Dresden und umgebenden Landkreisen“ von Lena Schwarz und Marie Herzig (2021) im Rahmen des
Naturressourcenforschungsprojektes an der Technischen Universität Dresden. Das
Flächenpotenzial zur Anlage von Agrargehölzen auf Gewässerrandstreifen im OLGAProjektgebiet (Raum Dresden) beläuft sich auf circa 13.000 Hektar.
Relevanz der Arbeit
Jonna Groth
Es hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft der Flächeninhaber*innen, die Flächen als Agroforstsystemen oder als KUP (Kurzumtriebsplantage) zu nutzen, aktuell gering ist. Es
ist davon auszugehen, dass Kommunen und Landwirte im Untersuchungsgebiet die
wichtigsten Flächeninhaber*innen darstellen. Die genauen Eigentumsverhältnisse
müssen allerdings nach Schwarz und Herzig (2021) erst abschließend bekannt sein.
Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten, die Attraktivität des Agrarholzanbaus für Flächeninhaber*innen auf Gewässerrandstreifen im Raum Dresden zu erhöhen. Neben
den diversen und langfristig positiven Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltkompartimente

(Mikroklima,

Biodiversität,

Wasser

und

Boden)

haben

die

Gehölzstrukturen insbesondere auf die Fließgewässer- und Grundwasserqualität einen
-6-

positiven Einfluss, da die Gehölzstreifen den Eintrag von Nährstoffen aus der Landwirtschaft stark reduzieren. Diese Ausarbeitung soll die Vorteile der Agrarholzproduktion
auf Gewässerrandstreifen darstellen und mögliche Lösungsansätze für die bestehenden Hürden bereitstellen. Dadurch sollen einerseits öffentliche Träger (Kommunen
und Kirchen) sowie die relevanten Akteure der Landwirtschaft die benötigten und bislang fehlenden Informationen bereitgestellt bekommen.

2.2 Aktuelle Problematik
Kachina Barmbold
Im Folgenden werden die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für die Landwirtschaft in der Projektregion, aufgrund von natürlichen und anthropogen bedingten
Veränderungen, nachgezeichnet. Diese führen über den Biodiversitätsverlust zum Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft wird
weiter mit dem Zustand von Böden und Fließgewässern im Untersuchungsgebiet verknüpft. Dieser Abschnitt soll die Chancen von Agroforstsystemen und Agrargehölzen
für die Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen unterstreichen.

2.2.1 Biodiversitätsverlust
Kachina Barmbold
Der Schutz von Biodiversität (Arten-, Ökosystem- und genetische Vielfalt) ist notwendig,
da für die menschliche Existenz essenzielle Ökosystemleistungen wie Ernährungssicherheit, Unterkunft, Medizin, saubere Luft, Wasser und Umwelt von einem hohen
Grad an Biodiversität und intakten Ökosystemen abhängen. Globale Treiber der Biodiversitätskrise

sind

menschliche

Aktivitäten

wie

Umweltverschmutzung,

Landnutzungsveränderungen und Habitatzerschnitt (UBA, 2015). Seit der Unterzeichnung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Convention of Biological
Diversity) im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 steht der globale Verlust an Biodiversität auch auf der politischen
Agenda (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2000). 2023 werden im
Rahmen der COP 15 die Aichi-Ziele (BfN, 2022) bis 2020 durch den Post Global Biodiversity Framework - GBF abgelöst. Die europäische Biodiversitätsstrategie für 2030 sieht
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eine Verringerung der negativen Auswirkungen aus der Landwirtschaft vor. Die Ziele
legen fest, dass mindestens 25 % der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet und zudem der Einsatz von chemischen Pestiziden um 50 %, der Einsatz von
Düngemittel um mindestens 20 % sowie die Nährstoffverluste bis 2030 um mindestens
50 % reduziert werden sollen (EU-Parlament, 2020). Deutschland entwickelte 2007 die
Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt und legt in der Naturschutzoffensive 2020
weitere nationale Schutzstrategien fest (BMU, 2011). Für die Erfassung der Artenvielfalt
in Deutschland existieren unterschiedliche Instrumente wie beispielsweise die Rote
Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze mit Untersuchungen zu rund 32.000
heimischen Taxa (BfN, 2015).
Der Sektor Landwirtschaft nutzt mit rund 50 % die größten Flächenanteile in Deutschland (BfN, 2015). Verglichen mit der extensiven Landwirtschaft der 1950er Jahre ist die
überwiegend intensive Landwirtschaft heute einer der Haupttreiber des zunehmenden
Biodiversitätsverlustes (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina et al., 2020).
Eine differenzierte Betrachtung der vielfältigen Gründe für den Biodiversitätsverlust ist
essentiell. Die intensiv genutzte Grünland- und Ackerbauregionen mit engen Fruchtfolgen,

großen

Schlägen,

der

Entmischung

und

Homogenisierung

von

Nutzungsstrukturen als auch Meliorationsmaßnahmen, wie die Entwässerung von
Feuchtgrünland, wirken sich negativ auf die Artenvielfalt, den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild aus (BfN, 2015). Politische Strategien und Entscheidungen, wie beispielsweise der verstärkte Anbau von Energiepflanzen aufgrund der ErneuerbareEnergien-Politik, können die Flächenkonkurrenz verstärken. Hierbei sind in Deutschland regionale Unterschiede möglich und sollten differenziert betrachtet werden. Die
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) legt die Rahmenbedingungen für den Schutz der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft im Wesentlichen fest. Die Greening Verordnung
schreibt seit 2015 auf Länderebene vor, dass der Grünlandanteil im Verhältnis zum
Ackerland im Vergleich zum Referenzjahr 2012 um nicht mehr als 5 % abnehmen darf
(BfN, 2015). Entsprechend wird der Agrobiodiversität, also der biologischen Vielfalt im
Bereich der Agrarlandschaften und der Agro-Ökosysteme, in Deutschland eine besondere Bedeutung zugesprochen. In Deutschland leben vom Weltbestand etwa 0,7 % der
bekannten Pflanzenarten und etwa 3,5 % der bisher bekannten Tierarten (Deutsche
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Akademie der Naturforscher Leopoldina et al., 2020). Auch in landwirtschaftlich geprägten Lebensräumen sind zahlreiche Arten heimisch. Beispielsweise hat gut ein
Drittel der 3.000 Farn- und Blütenpflanzen ihren Verbreitungsschwerpunkt im Grünland (Kornecke et al., 1998). Von den rund 270 typischen Acker-Wildkräutern im
Ackerbau sind rund 32 % akut gefährdet. Auch die Entwicklung der Tierartenbestände,
die als Teilindikatoren dienen, wiesen 2011 mit lediglich 56 % des Zielwertes im Vergleich zu 2001 einen signifikant negativen Trend auf. Diese Erhebungen lassen
Rückschlüsse auf die abnehmende Qualität des Lebensraumes Agrarland zu (Ackermann et al., 2015). Der Anbau von Monokulturen, vereinfachten Fruchtfolgen und die
Vergrößerung der Bewirtschaftungsparzellen führen weiträumig zur Verdrängung
nicht produktiv nutzbaren Randstrukturen. Insbesondere Reptilien- und Amphibienpopulationen sind davon negativ betroffen, da so beispielsweise Laichgewässer,
Überwinterungsplätze und Wanderungswege zerstört werden (Baker et al., 2013). Die
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Insektizide, Fungizide, Herbizide) reduzieren
das Nahrungsangebot und die vielfältige Ackerbegleitflora. Die Unterbrechung der
Nahrungsketten führen folglich zu Verlusten ganzer Habitate (Boatman et al., 2004).
Auch der teilweise intensive Einsatz stickstoffhaltiger Düngemittel bedingt Stickstoffüberschüsse von heute mehr als 100 kg/ha, die weniger konkurrenzstarke
Pflanzenarten gegenüber zahlreichen weniger wüchsigen Arten bevorteilen und letztere häufig verdrängen (BfN, 2015). Langlebige Bodenorganismen wie etwa
Springschwänze, Milben oder Regenwürmer sind durch die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung bedroht, da Bodenmikrohabitate zerstört und auch hier Nahrungsnetze
unterbrochen werden (Marwitz et al., 2014; Tsiafouli et al., 2015). Die Untersuchungen
verdeutlichen eindrucksvoll, dass Biodiversität gekoppelt mit der Landwirtschaft nur
bis zu einem begrenzten Niveau gegeben ist. Der systemimmanente Erhalt von Agrobiodiversität kann derzeit keine Form der Landwirtschaft sicherstellen. Auch der
flächendeckende Ökolandbau hätte lediglich rund 20 - 25 % erhaltende Effekte (Sanders & Heß, 2019).
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2.2.2 Klimawandel und Landwirtschaft
Kachina Barmbold
Seit der Industrialisierung im 19 Jahrhundert steigt die anthropogen bedingte atmosphärische CO2-Konzentration und erwärmt sich das globale Klima. Dieses Phänomen
bezeichnet man als Klimawandel. Die Temperatur (linearer Trend des Gebietsmittelwerts) ist in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnung 1881 um circa 1,6 Grad Celsius
gestiegen und liegt damit deutlich über dem weltweiten Durchschnitt. Auch das Tempo
der Temperaturveränderung hat seit den letzten 50 Jahren zugenommen. Im letzten
Jahrzehnt 2011-2020 war es verglichen mit 1881-1910 rund 2 Grad Celsius wärmer.
Auch Wärmerekordjahre nehmen nachweislich zu. Die Entwicklung der mittleren jährlichen Anzahl von heißen Tagen in Deutschland mit Höchstwerten von mindestens 30
Grad Celsius von 1951-2020 zeigt, dass besonders der Osten, aber auch der Süden bis
Südwesten in der Vergangenheit von heißen Tagen am stärksten betroffen waren
(DWD / Extremwetterkongress, 2021). Die komplexen Auswirkungen des klimawandelbedingten

Temperaturanstiegs

bedrohen

die

menschlichen

Lebens-

und

Abbildung 2: Anzahl der heißen Tage (d.h. Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens
30 °C). (Quelle: DWD / Extremwetterkongress, 2021)

Umweltbedingungen (Veste et al., 2018). Häufigere und längere Trockenphasen zogen
bereits in der Vergangenheit “carry-over-effects” beim Bodenwasserhaushalt nach sich.
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Dieser gibt von 0 bis 60 cm Bodentiefe Werte in % nFK (nutzbare Feldkapazität) an.
Werte < 50 % zeigen leichten und < 30 % bereits starken Trockenstress an. Die niedrigsten Werte traten in den letzten 10 Jahren deutlich häufiger auf als in den vorherigen
Jahrzehnten. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 entstanden Wasserdefizite in den
unteren Bodenschichten, die sich bis ins Jahr 2020 zogen. In der Vergangenheit führten
die Jahrhundertsommer 2003 und 2015 zu deutlichen Einbußen in der Produktivität
und den Erträgen der Land- und Forstwirtschaft. Auch andere Wirtschaftssektoren, wie
die Energiewirtschaft und Teile der Industrie, waren von den Auswirkungen negativ beeinflusst (Anders et al., 2004; DWD / Extremwetterkongress, 2021; Lorenz et al., 2004;
Veste, 2009).
Der Forschungsbericht “Erfassung und Abschätzung von Trockenheitsmerkmalen in
Sachsen” des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zeigt
2021 (Pluntke et al., 2021), dass der Temperaturanstieg zu einer Erhöhung der potentiellen Verdunstung und des atmosphärischen Wasserdampfgehalts in Sachsen führt.

Abbildung 3: Bilanzierung der atmosphärischen Bedingungen von November 2017 bis Dezember
2021 (vs. 1961-1990) in Sachsen. Gras-Referenzverdunstung (GR) = rot, korrigierter Niederschlag (RK)
= blau, klimatische Wasserbilanz (KWB) = grün. Quelle: Pluntke et al., 2021
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Diese Entwicklung bewirkt eine Veränderung (zeitlich und räumlich) des Feuchtigkeitsregimes (Niederschlag und Verdunstung). Betrachtet man nun die Vegetationsperioden separat, fällt auf, dass verglichen mit der Vergangenheit die Vegetationsperiode-I (April-Juni) deutlich trockener ausfällt und die Vegetationsperiode-II (JuliSeptember) dafür wesentlich feuchter, wobei hier auch die Häufigkeit und Intensität
der Starkniederschläge zunahm. Der hier dargestellte Verlauf der klimatische Wasserbilanz ergibt sich aus der Differenz von Niederschlag (korrigiert) und potenzieller
Verdunstung (Gras-Referenz) und bezeichnet das potenzielle Wasserdargebot.
Die Verdunstung (GR) im Zeitraum 2017-2021 ist im Vergleich zur Periode 1961-1990
um 15 %, was +320 l/m2 entspricht, abgewichen. Der Niederschlag (RK) hat sich zeitgleich auf -360 l/m2 reduziert (- 11 %). Die klimatische Wasserbilanz (KWB), also das
potenzielle Wasserdargebot, hat sich, verglichen mit der Referenzperiode, im Verlauf
um rund -680 l/m2 verringert (Pluntke et al., 2021). Stark ausgetrocknete Böden weisen
eine geringere Infiltrationsfähigkeit auf. Dies fördert die Bodenerosion, das Risiko von
wild abfließendem Wasser besonders bei Hangneigungen und vermindert das Wiederbefeuchtungspotenzial des Bodens. Klimaprojektionen weisen in Zukunft auf noch
trockenere Sommer und feuchtere Winter hin, was Indizien für eine sommerliche Verschärfung der Trockenheitsproblematik liefert (Bernhofer et al., 2015; Hänsel et al.,
2015). In den letzten Jahren hatte die Häufung von Hitze- und Feuchtigkeitsstress sowie
von Stürmen enorme Auswirkungen auf die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft in Sachsen (Bernhofer et al., 2016).
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Abbildung 4: Karten der Häufigkeit von schwerwiegender bis extremer Trockenheit für die Vegetationsperioden (VP-I: SPEI-3 für Juni; VP-II: SPEI-3 für September) für die Zeitscheiben 1961 (links) und
1991-2014 (rechts). SPEI = Standardisierter Niederschlags-Verdunstungsindex. (Quelle: Pluntke et al.,
2021)

Die Impact Analyse zwischen dem Trockenindex SEIP und landwirtschaftlichen Ertragsdaten ist nur für einige wenige Kulturen ableitbar. Sensibel auf Trockenheit reagiert die
Sommergerste in der VP-I was zu Ernteeinbußen führte. In der VP-II waren Ernteeinbrüche in den Kartoffel- sowie Zuckerrübenerträgen zu verzeichnen. Aufgrund der
kurzen Datenreihe und der starken Reduktion der Datenkomplexität auf meteorologische Monatswerte, wurden spezifische Wetterereignisse sowie Informationen zu
Schädlingsbefall und Einsatz von Düngemitteln nicht berücksichtigt. Die forstlichen
Trockenschäden sind auf kurzfristige Wasserdefizite und trockene Oberböden rückführbar. Der Jungwuchs reagierte, verglichen mit dem Altbestand, grundsätzlich
empfindlicher auf Trockenheit. Einflussfaktoren, die hier eine Rolle spielen, sind die
geringe Wurzeltiefe zum Erreichen von Wasserressourcen und die frühe Phase der
Etablierung. Die Häufigkeit von Waldbränden ist erhöht. Der gestiegene Forstschädlingsbefall durch den Kupferstecher und Buchdrucker aufgrund von Trockenheit war
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ebenfalls nachweisbar, wobei hier weitere Faktoren wie beispielsweise Temperaturverlauf, Sonnenscheindauer und Entwicklungszeit sowie Fitness der Bäume (Sturm,
Trockenheit) einen Einfluss hatten (Pluntke et al., 2021).
Obwohl die Klimaprojektionen eine gleichbleibende jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge ergeben, führen die zukünftig weiter steigenden Temperaturen zu immer
verdunstungsintensiveren Sommermonaten (DWD / Extremwetterkongress, 2021).
Das heißt, Trockenperioden, Hitzewellen und Dürren werden auch in Zukunft häufiger
auftreten und zu Ertragsausfällen führen. Die großflächigen Trockenschäden in Wäldern steigern in Folge die akute Waldbrandgefahr. Diese Herausforderungen sind zwar
beunruhigend, bieten aber auch großes Potenzial, bekannte Praktiken mit zukunftsfähigen

Alternativen,

wie

etwa

mit

Agrarökosystemen,

zu

ergänzen.

Die

Wiederherstellung intakter Ökosysteme sichern Ökosystemdienstleistungen, welche
für das menschliche Leben inkrementell sind. So können auch positive Rückkopplungen auf das Gesamtsystem land- und forstwirtschaftlicher Produktion und Erträge
erreicht werden. Die Entwicklung einer multifunktionalen Landnutzung und die Implementierung eines effektiven Habitats- und Landschaftsmanagements sowie die
Schaffung langfristiger und regionaler Marktstrukturen von Agrarlandschaften in der
Zukunft, unterstützt eine entsprechende Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Prognosen zum Klimawandel unterstreichen
den dringenden Handlungsbedarf in der Land- und Forstwirtschaft, zukunftsfähige und
effiziente Bewässerungssysteme sowie eine angepasste Fruchtfolgen- und Baumartenwahl zu etablieren, um auf die geringe sommerliche Wasserverfügbarkeit angepasst zu
sein und wirtschaftliche Einbußen möglichst gering zu halten (DWD / Extremwetterkongress, 2021). Auch die Etablierung von neuen Eigenschaften, wie Dürre-, Kälte- und
Stresstoleranz sowie der Insektenresistenz der Arten, gewinnen an Bedeutung (Veste
et al., 2018).
Das Mikroklima beschreibt kleinräumige Klimaunterschiede in bodennahen Bereichen.
Einzelne Standortkomponenten und deren Grenzflächen, welche einen maßgeblichen
Einfluss (wenige Zentimeter bis wenige 100 m) auf das umliegende Mikroklima entfalten,

werden

charakterisiert,

wie

beispielsweise

Hecken,

Baumgruppen,
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Ackerkulturbestände, Böschungen oder Mauern. Im Wesentlichen wird das Mikroklima
durch kleinräumige Reliefunterschiede, Bodeneigenschaften und der Vegetationsbedeckung beeinflusst (Hupfer & Kuttler, 2005; Veste et al., 2018). Klimaverhältnisse
innerhalb von Agrarholzbeständen sind weniger relevant als deren mikroklimatische
Einflussnahme auf angrenzende Ackerkulturflächen. Ein gutes Zusammenspiel aus direkten Maßnahmen wie Sortenwahl, Bewässerung und Bodenmanagement sowie
indirekten Maßnahmen, wie der Strukturierung und Diversifizierung der Landschaft,
durch Anpflanzung von Agrargehölzen, haben großes Potenzial die dargestellten negative Auswirkungen des Klimawandels zu mindern (Ekroos et al., 2014; Landis, 2017;
Veste et al., 2018) und so das System Land- und Forstwirtschaft klimawandelresilient
zu transformieren.

2.2.3 Böden und Landwirtschaft
Jonna Groth
Unter dem Begriff Boden wird der belebte Teil der obersten Erdkruste verstanden. Dieser setzt sich aus mineralischer Substanz und Humus zusammen (Amelung et al., 2018;
Blum, 2019). Böden stellen über ihre Regelungsfunktionen (Speicher-, Filter- und Pufferfunktionen), Lebensraumfunktionen (Basis allen Lebens, Mikroorganismen, etc.)
und Nutzungsfunktionen (land- und forstwirtschaftliche Nutzungen) wichtige Ökosystemleistungen bereit und dienen Pflanzen als Lebens- und Wurzelraum sowie Wasser-,
Nährstoff- und Sauerstoffquelle. Durch die Filter- und Pufferfunktionen des Bodens
können im Niederschlagswasser, in der Bodenlösung oder in oberen Bodenschichten
gelöste und suspendierte Nähr- und Schadstoffe gebunden oder transformiert werden. Dadurch entsteht sauberes und gefiltertes Grundwasser (Amelung et al., 2018).
In Sachsen wurde 2019 mehr als 54 % (1.000.883 ha von insgesamt 1.844.996 ha) der
Landesfläche ackerbaulich genutzt (LfULG, 2019). Dies liegt am häufig für den Ackerbau
günstigen Relief und der umfangreichen Lössbedeckung, die fruchtbare und ertragreiche Böden bedingt (Amelung et al., 2018; LfULG, 2019). Von diesen 54 % der Fläche
werden 78 % ackerbaulich genutzt, während 21 % auf Grünland und 1 % auf andere
landwirtschaftliche Nutzungen (z.B. Dauerkulturen) entfallen (LfULG, 2019, 2020).
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Im Rahmen der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung entstehen sowohl chemische
als auch mechanisch-physikalische Belastungen für Böden, die die Bodenfruchtbarkeit
und die natürlichen Bodenfunktionen beeinträchtigen (Blum, 2019). Die landwirtschaftliche Praxis kann durch Wasser- und Winderosion die Bodendegradation
begünstigen. Der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen führt zur Verdichtung von Böden. Der Grad der Verdichtung ist maßgeblich vom Gewicht der Maschinen und der
Häufigkeit des Befahrens abhängig (Amelung et al., 2018; Blum, 2019). Aufgrund des
regelmäßigen Befahrens wird das Porenvolumen verringert. Die Folge sind neben einer
verringerten Kationenaustauschkapazität, die für die Nährstoffverfügbarkeit im Boden
ausschlaggebend ist auch die Reduktion der Durchwurzelbarkeit und Infiltrationsrate.
Daraus resultieren neben eingeschränkten natürlichen Bodenfunktionen auch eine höhere Anfälligkeit gegenüber Erosion (Amelung et al., 2018; Blum, 2019). Infolge der
mechanischen Bodenbearbeitung mithilfe von Pflügen wird die Aggregatstabilität von
Böden verringert. Durch die Bearbeitung werden bestehende Aggregate zerstört, die
organische Substanz und Nährstoffe sowie Schadstoffe fixieren und dadurch immobil
gemacht haben. Infolge besteht eine größere Menge an Bodenteilchen, die anfällig für
Wind- oder Wassererosion sind. Durch Winde oder Oberflächenabflüsse von Regenfällen wird Bodenmaterial über Wasser oder Wind abgetragen (Amelung et al., 2018;
Blum, 2019). Erosion über das Transportmittel Wasser benötigt in der Regel Hanglagen
mit einem gewissen Gefälle, während die Winderosion insbesondere auf großen, offenen und ebenen Flächen für Bodenverluste verantwortlich ist. Problematisch ist
hierbei, dass in der Regel die oberste Bodenschicht durch die Erosion abgetragen wird,
in der der größte Anteil an Nährstoffen und organischer Substanz enthalten ist (Amelung et al., 2018). Erosionsbedingte Bodenverluste von mehr als einer t/ha und Jahr
werden als Bodendegradation bezeichnet, da durch diese Verluste die Bodenfruchtbarkeit massiv verringert wird. Die Erosion ist neben der Bodenbearbeitung auch von
der Geländemorphologie, der Exposition, Hangneigung und Größe der ackerbaulichen
Schläge abhängig. Der weltweite Bodenverlust durch Erosion wird jährlich auf ca. 75
GT Bodenmaterial von Ackerland geschätzt (Blum, 2019).
Die Ertragsleistung von landwirtschaftlich genutzten Böden wird durch die Ackerzahl
quantifizierbar. Diese ergibt sich aus der Bodenzahl, die um die Faktoren Klima und
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Relief ergänzt wird (Amelung et al., 2018). Die Bodenzahl stellt aufgrund der Parameter
Bodenart, geologisches Alter des Bodens (bzw. Ausgangsgestein) und Zustandsstufe
ein ungefähres Maß für die Ertragsfähigkeit des jeweiligen Bodens dar (Amelung et al.,
2018; DBU, 2010). Durch den Einbezug der Faktoren Klima und Hangneigung/Relief
werden die natürlichen Bedingungen des jeweiligen Standortes mit einbezogen (Amelung et al., 2018, S. 693 f.).
Durch die regelmäßige Abfuhr von Nährstoffen und organischer Substanz durch Erosion oder die Ernte landwirtschaftlicher Produkte kommt es zur Verarmung der Böden,
weil die lokalen Nährstoffkreisläufe nicht mehr geschlossen sind. Durch den Einsatz
von Düngemitteln wird versucht dieser Degradation entgegenzuwirken und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten (Amelung et al., 2018). Die in der Landwirtschaft eingesetzten
Düngemittel können allerdings zu chemischen Belastungen in Boden, Grundwasser
und Oberflächengewässern führen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn zu viel
oder nicht auf die spezifischen Bedürfnisse der Vegetation und des Bodens angepasste
Dünger aufgetragen wird und dieser nicht in der vorhandenen Masse während der laufenden Vegetationsperiode umgesetzt werden oder längerfristig im Boden immobil
werden kann. Die Gefahr der Auswaschung der verbliebenen Nähr- und Schadstoffe
ist im Herbst und Winter bei stärkeren oder länger anhaltenden Niederschlägen ohne
eine vegetative Bodenbedeckung besonders hoch, da zu dieser Zeit die Äcker abgeerntet sind. Ohne eine entsprechende Bodenbedeckung kann der Oberflächenabfluss
Sedimente und Nährstoffe erodieren und in angrenzende Fließgewässer transportieren oder lösbare Nähr- und Schadstoffe über das Sickerwasser in tiefere
Bodenschichten versetzen. Durch diese Auswaschung können die Stoffe ins Grundwasser

gelangen

und

sich

dort

anreichern

oder

über

oberflächennahe

Grundwasserleiter in Fließgewässer eingetragen werden (Blum, 2019; Veste et al.,
2018). Über den Eintrag von Sedimenten durch Winderosion können außerdem an Partikeln haftende Nährstoffe in Oberflächengewässer eingetragen werden (Gebel et al.,
2016; Zehlius-Eckert et al., 2020). Besonders kritisch sind Stickstoff- und Phosphorverbindungen wie Nitrat oder Phosphat, da diese auf Gewässerkörper eutrophierend
wirken (Gebel et al., 2016).
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Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. So kann beispielsweise durch eine ganzjährige Vegetationsdecke die
Erosion stark reduziert oder vermieden werden. Die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung kann allerdings regelmäßig vegetationsfreie Perioden bedingen. Zudem werden
durch die Bodenbearbeitung die stabilitätsgebenden Aggregate aufgebrochen,
wodurch die Anfälligkeit für Wind- und Wassererosion verstärkt wird (Amelung et al.,
2018; Blum, 2019). Daraus resultiert einerseits die Notwendigkeit, Maßnahmen gegen
Wind- und Wassererosion verstärkt zu etablieren, um den Eintrag von Nähr- und
Schadstoffen in Gewässer zu reduzieren und andererseits Maßnahmen zur Vermeidung der Bodendegradation zu etablieren.

2.2.4 Zustand sächsischer Oberflächengewässer
Jonna Groth
Fließgewässer als dynamische Systeme unterliegen natürlicherweise einem permanenten Wandel. Durch den Verbau und die häufig intensive landwirtschaftliche
Flächennutzung an Gewässern sowie der vielfachen Begradigung der Fließgewässer für
eine ökonomische, möglichst effiziente Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen,
fehlt der Raum zur natürlichen Gewässerentwicklung (Moormann et al., 2021). Die
Folge ist ein reduziertes Selbstreinigungsvermögen der Fließgewässer, weil die dafür
notwendige Dynamik im Abflussgeschehen unterbunden wird. Die Kombination aus
morphologischen Störfaktoren und dem Eintrag von Nähr- und Schadstoffen führt zu
einem größtenteils schlechten ökologischen Zustand der Fließgewässer nach WRRL in
Deutschland (BMU, 2010; Gebel et al., 2016; Moormann et al., 2021).
Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) aus dem Jahr 2000 stellt die rechtliche Grundlage
für eine moderne, nachhaltige und länderübergreifende Wasserpolitik in Europa dar
(BMU, 2010). Das grundlegende und zentrale Ziel der WRRL ist das Erreichen des guten
ökologischen Zustands der Oberflächen- und Grundwasserkörper (BMU, 2010; Gebel
et al., 2016).
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Abbildung 5: Ökologischer Zustand/potenzial der sächsischen Oberflächengewässer (2015). (LfULG,
2017)

Wie in Abb. 5 dargestellt, befinden sich im Freistaat Sachsen (2015) lediglich 3 % der
Fließgewässer in einem guten ökologischen Zustand nach EG-WRRL-Bewertungskriterien. Der Großteil der sächsischen Oberflächengewässer befindet sich in mäßigem,
unbefriedigendem oder schlechten ökologischen Zustand (LfULG, 2017). Die Eintragswege von Nähr- und Schadstoffen in die Gewässer kann in Punktquellen und diffuse
Quellen unterteilt werden (Böhm et al., 2020). Der Eintrag von Stoffen über Punktquellen, also kommunale und industriellen Kläranlagen, wurde in den vergangenen
Jahrzehnten stark reduziert. Aktuell problematisch ist insbesondere der Eintrag von
Schadstoffen über diffuse Quellen. Diffuse Quellen sind in der Regel schwer zu identifizieren und lokalisieren und zu diesen wird einerseits der Oberflächen- und
Grundwasserabfluss und andererseits der Eintrag von Stoffen über Erosionsereignisse
oder Drainagen gezählt (Böhm et al., 2020).

Abbildung 6: Quellebezogene Anteile der diffusen und punktuellen N-Einträge in Gewässer in Sachsen
[%], Zeitschnitt 2012. Aus: (Gebel et al., 2016).

Die Nitrat- und Phosphatbelastungen stellen die relevantesten chemischen Belastungen der Oberflächengewässer in Sachsen dar. Untersuchungen zeigen, dass der größte
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Teil des sich in sächsischen Gewässern befindlichen Stickstoffs aus der Landwirtschaft
(speziell von Äckern) stammt (s. Abb. 6). Auch knapp 25 % der Phosphoreinträge werden durch die Ackerbewirtschaftung verursacht (Gebel et al., 2016).
Um den Zielen der WRRL gerecht zu werden, wurden für den neuen WRRL-Bewirtschaftungszeitraum von 2022 bis 2027 eine aktuelle Zustandsanalyse durchgeführt und
neue Ziele formuliert. Neben Festlegungen zur Zielerreichung wurden Handlungsschwerpunkte für sächsische Gewässerkörper definiert. Diese schließen unter
anderem die „Weitere Umsetzung der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag 2019-2024
zur naturnahen Gewässerentwicklung (Förderung gewässerbegleitender Gehölze, Gewässerentwicklung

im

Einklang

zwischen

Gewässer-

und

Hochwasserschutz,

Förderung Grünstreifen, Flächenerwerb sowie Unterstützung der Kommunen)“, die
„Weiterführung der Ermittlung von Eintragsquellen und -pfade für Nähr- und Schadstoffe sowie Ableitung von Minderungsmaßnahmen“ sowie die „Weiterführung
kooperativer Umsetzungsstrategie zur Minderung landwirtschaftlicher Stoffeinträge in
Oberflächengewässer“ ein (LfULG, 2021). In diesem Maßnahmenprogramm der WRRL
wird unter anderem die Anlage von Gewässerrandstreifen zur Reduktion des Eintrags
von Nähr- und Schadstoffen sowie Pflanzenschutzmitteln als zentrale Maßnahme formuliert (LfULG, 2021).
Für eine naturnahe Gewässerentwicklung sollen sich die Gewässer innerhalb von gewässertypspezifischen Entwicklungskorridoren selbständig entwickeln können und
schadhafte Eingriffe vermieden werden. Das größte Hemmnis für diese Entwicklung in
Sachsen stellt nach LfULG der erhöhte Flächenbedarf für die Entwicklungskorridore
dar. Hier besteht ein Interessenskonflikt zwischen den landwirtschaftlichen Akteuren
als hauptsächlichen Flächeneigentümer*innen sächsischer Gewässerrandstreifen auf
der einen und den Zielen der WRRL auf der anderen Seite (Stowasser et al., 2021). Um
beiden Interessen gerecht zu werden, könnte die extensive Bewirtschaftung der Gewässerränder

als

Kompromisslösung

in

Betracht

gezogen

werden.

Diese

Extensivierung könnte in Form von Extensivgrünland, Niederwald oder extensiven
Kurzumtriebsstreifen geschehen (Moormann et al., 2021).

- 20 -

2.3 (Nachhaltige) Stadt-Land-Beziehungen
Jonna Groth
Durch die fortschreitende Urbanisierung kommt es einerseits zum starken Wachstum
von Städten, wodurch Boden und Fläche in Anspruch genommen werden und andererseits zur Abwanderung von Menschen aus ländlicheren Gebieten. Städte nehmen
zwar nur 2 % der globalen Landfläche in Anspruch, verbrauchen allerdings 75 % der
insgesamt global benötigten Energie und verursachen gleichzeitig 80 % der global ausgestoßenen Treibhausgase (Gruber, 2010, S. 159; Kasper & Giseke, 2019, S. 17 f.). Im
aktuellen (wissenschaftlichen) Kontext nehmen Stadt-Land-Verflechtungen insbesondere im Bereich der Lebensmittelproduktion eine zentrale Rolle ein (Wunder, 2019). In
einem Forschungsprojekt des UBA (Umweltbundesamtes) zum Thema „Analytische
und konzeptionelle Ansätze für die Entwicklung von Stadt und Land“ aus dem Jahr 2019
wird die nachhaltige Entwicklung des Rural Urban Nexus (Stadt-Land-Verflechtung) wie
folg definiert:
„Unter einer „nachhaltigen Entwicklung des Rural Urban Nexus“ wird dabei eine integrierte
Ausgestaltung von Stadt-Land-Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen einer Region verstanden.“ (Kasper & Giseke, 2019, S. 18).
Wichtig ist, dass verschiedene Studien konstatieren, dass es keine einheitlich gültigen
Definitionen für urbane und rurale Räume gibt und sich Räume insgesamt erst durch
Wechselbeziehungen konstituieren (Kasper & Giseke, 2019). Durch die Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten können beispielsweise lokal und regional Arbeitsplätze
geschaffen und so auch regionale Ressourcen- und Stoffströme geschlossen werden
(Kasper & Giseke, 2019; Wunder, 2019). Um eine Energieversorgung der Städte sicherzustellen und den großen Energiebedarf bereitzustellen, sind urbane Räume von StadtLand-Verflechtungen abhängig. Um Stadt-Land-Verflechtungen abbilden zu können,
können beispielsweise Stoffströme helfen, die die stofflichen Austauschprozesse von
Ressourcen darzustellen. Um das Konstrukt der Stadt-Land-Verflechtungen darauf aufbauend allerdings vollständig abbilden zu können, müssen soziale und ökonomische
Aspekte mit einbezogen und berücksichtigt werden (Kasper & Giseke, 2019). Im Kontext der Energiewende steht insgesamt die Dezentralisierung der Energieproduktion
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und der Ausstieg aus der Atomenergie und der Verbrennung fossiler Energieträger im
Zentrum des Wandels. Das Ziel ist eine Entwicklung hin zur dezentralen, abfallfreien,
nachhaltigeren und risikominimierenden Energieversorgung zu erschaffen (Gruber,
2010; Scheffran, 2016). Im Rahmen dieser Arbeit soll betrachtet werden, welche Rolle
Stadt-Land-Verbindungen oder -Verflechtungen bei der Nutzung von Gewässerrandstreifen für die Produktion von Agrarholz spielen kann.

2.4 Agrarholzanbau
Jonna Groth
Holz als nachwachsendes Naturprodukt stellt einen der wichtigsten pflanzlichen Rohstoffe dar, da es als Ausgangsmaterial für diverse Produkte und Anwendungen
benötigt wird. Hier sind neben Möbeln und Häusern auch Papier und Zellstoffe zu nennen. Als relevanteste Verwertungsmöglichkeit ist allerdings die Bioenergie zu nennen.

Abbildung 7: Prozentualer Anteil der unterschiedlichen Verwertungswege von Holzrohstoffen in
Deutschland im Jahr 2010 (Veste et al., 2018, S. 2).

Holz als Biomasse gesehen zählt neben Wind, Sonnenstrahlung, Wasserkraft und Geothermie zu den regenerativen Primärenergieträgern, die im Zuge des Klimawandels
und der nachhaltigen Nutzung der Naturressourcen allgemein, in den letzten Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen haben. Aus Abbildung 7 wird ersichtlich, dass im
Jahr 2010 circa 50 % des Holzes in Deutschland als Bioenergieträger verwendet wurden. In Deutschland werden aktuell circa 65 % der Wärme aus erneuerbaren
Energiequellen (ca. 16 % am Gesamtverbrauch) aus Holz gewonnen (BMEL, 2022a).
Als wichtige Baumarten für den Anbau von schnellwachsendem Agrarholz sind insbesondere verschiedene Pappel- , Erlen- und Weiden- sowie Birkenarten zu nennen,
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wobei in Deutschland hauptsächlich Pappel- und Weidenarten Anwendung finden
(Veste et al., 2018). Der strukturierte Anbau von Agrarholz geschieht entweder in Kurzumtriebsplantagen oder in Agroforstsystemen (Langenberg & Theuvsen, 2018; Veste
et al., 2018). Im Folgenden werden die Definitionen für Agrarholzstrukturen, wie Agrarholz-/ Kurzumtriebsplantagen und auch Agroforstsystemen, welche für die vorliegende
Forschungsarbeit relevant sind, dargestellt.

2.4.1 Kurzumtriebsplantagen (KUP)
Jonna Groth
Kurzumtriebsplantagen sind intensive Produktionssysteme, die in der Regel aus Pappeln oder Weiden bestehen, da diese eine hohe Biomasseleistung verzeichnen und in
einer hohen Pflanzdichte zur Holzerzeugung bewirtschaftet werden können (Reeg et
al., 2009; Veste et al., 2018). Im Gegensatz zu modernen Kurzumtriebsplantagen, in der
häufig gezüchtete, schnellwachsende Baumarten mit dem Ziel der schnellen Holzproduktion angepflanzt werden, bestanden historische Niederwälder, die dasselbe Ziel
verfolgten, in der Regel aus heimischen, nicht veränderten Gehölzarten wie Hasel,
Hainbuche oder Linden und wurden in Abständen von 15 - 30 Jahren geerntet. Die
modernen Plantagen werden meist vollautomatisch in kurzen Umtriebszeiten geerntet
(Reeg et al., 2009, S. 4). Als Umtriebszeit wird der Zeitraum zwischen zwei Ernten der
Gehölze bezeichnet (Veste et al., 2018). Diese variieren je nach Baumart und können
bis zu 20 Jahre betragen (Bärwolff et al., 2013). Am gängigsten sind allerdings Umtriebszeiten zwischen 3 und 12 Jahren (Veste et al., 2018). Weiden und Pappeln werden häufig
für KUP verwendet, da diese in den ersten Jahren nach der Pflanzung vergleichsweise
hohe jährliche Ertragssteigerungen an Biomasse zu verzeichnen haben. Bei der Ernte
von Kurzumtriebsplantagen wird der stehende Bestand geerntet, während der Wurzelstock im Boden verbleibt (Bärwolff et al., 2013; Reeg et al., 2009). Dieser treibt in der
folgenden Vegetationsperiode erneut aus, sodass keine Bodenbearbeitung notwendig
ist, bis der Wurzelstock entfernt werden muss (Bärwolff et al., 2013; Veste et al., 2018).
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Tabelle 1: Lebensphasen von KUP-Streifen. Eigene Darstellung nach Bärwolff et al. (2013).
Phase

Charakteristika

Zeitraum [Jahre nach Pflanzung]

Anpflanzphase

Bodenvorbereitung
Pflanzung
mechanische Beikrautregulierung

0,5 bis 1 Jahr

Nutzungsphase

Aufwuchs
Ernte

1 bis 40 (50) Jahre

Umbruchphase

Bodenumbruch nach letzter Ernte (Fräsen)

40 (50) Jahre

Die Lebensphasen von Kurzumtriebsplantagen, bzw. KUP-Streifen lassen sich nach
Bärwolff et al. (2013) grob in drei Phasen unterteilen (siehe Tabelle 1).
In der Anpflanzphase findet die Bodenvorbereitung sowie die Pflanzung der Gehölze,
meist über Stecklinge, statt. Zudem ist mindestens in den ersten 2 Jahren nach der
Pflanzung eine Beikrautregulierung und Bewässerung notwendig, damit die Stecklinge
ordentlich anwachsen können (Bärwolff et al., 2013). Unter die Nutzungsphase fallen
alle Umbrüche sowie die Aufwuchsphasen zwischen den Ernten der Gehölze. Je nach
Baumart variieren die Umtriebszeiten stark. Auch die Wasserverfügbarkeit und die Bodenfruchtbarkeit haben einen Einfluss darauf, wie hoch der Biomassezuwachs ist,
wodurch wiederum die Umtriebszeiten beeinfluss werden. Auch die Nutzungsdauern
variieren stark. In der Regel sind allerdings, je nach Baumart, bis zu fünf Umtriebe möglich, bevor ein Umbruch der Fläche nötig wird. In der Umbruchphase wird der Boden
wieder für eine Neuanpflanzung oder andere Kultur nutzbar gemacht, indem die Wurzelstöcke der Gehölze zerkleinert werden. Dies geschieht in der Regel mithilfe einer

Abbildung 8: Verschiedene KUP-Anbaustrategien (nach Grunert 2010, abgebildet in Feldwisch (2011))
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Rodungsfräse, die den Boden bis zu einer Tiefe von 40 cm bearbeitet (Bärwolff et al.,
2013). Je nach Wurzelbesatz und Durchwurzelungstiefe kann es hier allerdings auch
ausreichen, die oberen 10 – 20 cm Boden zu bearbeiten.
Abbilddung 8 zeigt beispielhafte KUP-Anbaustrategien auf. Hier wird deutlich, welche
unterschiedlichen Formen von Kurzumtriebsplantagen möglich sind und welche Vorteile oder Chancen die jeweilige Anbaustrategie bietet. Kurzumtriebsplantagen stellen
teilweise sehr intensive Landnutzungssysteme dar, bei denen in der Regel ausschließlich in der Anbauphase Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Im Vergleich zur
konventionellen Landwirtschaft stellt die Flächenbewirtschaftung mit KUP allerdings
eine extensive Bewirtschaftung dar, bei der es zu längeren Bodenruhezeiten und über
die Blattstreu zu einer Humusanreicherung in den oberen Bodenschichten kommt. Agrarholzplantagen (inklusive Kurzumtriebsplantagen) sind aufgrund der singulären
Flächennutzung von Agroforstsystemen abzugrenzen (Langenberg & Theuvsen, 2018;
Reeg et al., 2009).

2.4.2 Agroforstsysteme
Jonna Groth
Tabelle 2: Übersicht der Formen von Agroforstsystemen. Eigene Darstellung nach: (Langenberg &
Theuvsen, 2018)
Formen

Traditionelle Agroforstsysteme
Streuobstwiese

Waldwiese, Hutewald

Alley-Cropping-Agroforstsysteme
Werthölzer

Fruchtbäume

Kurzumtriebsstreifen

Art

Silvopastoral

Silvopastoral

Silvoarabel,
silvopastoral

Silvoarabel,
silvopastoral

Silvoarabel,
silvopastoral

Baumformation

Unsystematisch

Unsystematisch

Systematisch

Systematisch

Systematisch

Verwertung der
Bäume

Obst, Holz

Frucht, Holz

Möbel,
Furniere, Pretiosen (Holz)

Obst, Holz

Hackschnitzel
(Strom/Wärme)

40 - 70 Jahre

40 - 70 Jahre

40 - 70 Jahre

40 - 70 Jahre

3 - 8 Jahre

Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume,
Pfirsich

Bucher,
Kastanie

Ahorn, Esche,
Erle, Kirsche,
Nuss, Robinie,
Linde, Ulme

Apfel, Birne,
Kirsche,
Pflaume, Pfirsich,
Nuss,
Kastanie

Pappel, Weide,
Robinie, Erle,
Birke, Esche, Eiche

Umtriebszeit
Bäume

Eiche,
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Die Kombination verschiedener Landnutzungen auf einer Fläche, beziehungsweise die
Landnutzung in Mischkultursystemen wird allgemein als Agroforstwirtschaft bezeichnet (Bärwolff et al., 2013; Nair, 1993; Veste et al., 2018). Dabei können Gehölze auf einer
Fläche entweder mit Ackerfrüchten (silvoarabel) oder mit Viehhaltung/Grünland (silvopastoral) kombiniert werden (Bärwolff et al., 2013). Die Kombination aus allen drei
Nutzungsformen (Weidehaltung/Grünland, Ackerkulturen und Gehölzanbau) wird agrosilvopastoral genannt (Veste et al., 2018).
Tabelle 2 stellt die gängigsten Varianten von Agroforstsystemen mit Informationen zu
unter anderem den zu verwendenden Bäume, der Verwertung der Gehölze und den
Umtriebszeiten sowie dem Aufbau der Agroforstsysteme vor. Hierbei hervorzuheben
ist, dass aktuell (Februar 2022) keine einheitliche, rechtsgültige Definition für Agroforstsysteme in Deutschland besteht und die bestehenden Definitionen je nach Perspektive
(Praxis- oder Wissenschaft) voneinander abweichen können. Als weitere Form von Agroforstsystemen ist der Feldgassenagroforst (engl. Alley-Cropping) zu nennen. Im
Feldgassenagroforst sind Agrarholzstreifen mit Ackerkultur- bzw. Grünlandstreifen abwechselnd nebeneinander gepflanzt (Langenberg & Theuvsen, 2018). Die Breite der
Streifen kann dabei variieren (meist ca. 20 Meter breit), während die Anordnung in der
Regel gleichmäßig abwechselnd erfolgt. Die Acker- oder Grünlandstreifen zwischen
den Gehölzstreifen sind normalerweise circa 50 m breit. Der große Vorteil des Feldgassenanbaus liegt in den Synergieeffekten zwischen den beiden verschiedenen
Nutzungsstreifen. So wirken sich die Gehölzstreifen positiv auf die Windverhältnisse
aus und vermindert eine Erosion der Ackerflächen. Sind die Ackerflächen zwischen den
Gehölzstreifen allerdings breiter als 100 Metern nimmt der Windschutzeffekt deutlich
ab (Langenberg & Theuvsen, 2018; Veste et al., 2018).
Im Rahmen dieser Arbeit soll sich insbesondere auf die streifenförmige Anlage von KUP
oder Agroforstsystemen auf Gewässerrandstreifen fokussiert werden. Zudem findet
am Rande auch die Anlage von KUP- oder Gehölzstreifen im Sinne von Agroforstsystemen auf kleinen, konventionell nicht rentabel zu bewirtschaftenden Ackerflächen
Betrachtung.
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3. Methodik
Jonna Groth
Im Folgenden wird dargestellt, wie sich den in der Einleitung formulierten Fragestellungen genähert werden soll. Das Methodische Vorgehen soll aus einer Literatur- und
Desktoprecherche einerseits und leitfadengestützten qualitativen Interviews von Expert*innen andererseits, bestehen.
Um sich der komplexen Thematik umfassend zu nähern, wurde parallel zu dem Beginn
der wissenschaftlichen Recherchetätigkeit an zwei von vier durch das OLGA-Forschungsprojekt organisierten Fokusgruppengesprächen (zu den OLGA-Modulen I und
II) teilgenommen. Das erste Fokusgruppengespräch zum Thema „Förderung der Biodiversität durch den Anbau von Agrarholz – unrealistisch oder umsetzbar?“ am
22.11.2021 und das zweite zum Thema „Nachhaltige Landnutzung an Fließgewässern
durch Agrarholzstrukturen“ am 25.11.2021 fanden jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr aufgrund

der

Covid-19-Pandemie

online

via

Zoom

statt.

Im

Rahmen

dieser

Fokusgruppengespräche wurden Einblicke in den aktuellen Wissenstand und ein Überblick über die Vernetzung der relevanten Akteur*innen im Untersuchungsgebiet
gewonnen. Dadurch konnten in Absprache mit Frau Prof.in Dr.in Krabel relevante Interviewpartner*innen

für

die

geplanten

qualitativen,

leitfadengestützten

Expert*inneninterviews identifiziert werden.
Um die Ergebnisse aus den Interviews in Kombination mit den literaturbasierten Erkenntnissen übersichtlich darzustellen und die verschiedenen Systemvariablen in
Bezug zueinander zu stellen, wurde ein Causal-Loop-Diagramm nach Bala et al. (2017)
erstellt. Causal-Loop-Diagramme sind ein Ansatz aus dem System-Thinking und kann
dabei helfen, Ursache-Wirkungszusammenhänge in komplexen Systemen zu identifizieren (Bala et al., 2017). Durch das Wissen, welche Systemvariablen sich gegenseitig
beeinflussen und wie sich diese beeinflussen, können besonders kritische Hebelpunkte identifiziert werden. Auf Basis des erarbeiteten Causal-Loop-Diagrammes
konnten Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die einerseits bestehende
Hemmnisse zur Anlage von Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen reduzieren
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und andererseits zur Definition von Maßnahmen dienen, die die Anlage von Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen stärken können.

3.1 Literaturrecherche
Jonna Groth
Die Grundlage dieser Arbeit bildet eine Literatur- und Desktoprecherche unter den Begriffen

„Gewässerrandstreifen“,

„KUP“,

„Kurzumtriebsplantage“,

„Agroforst“,

„Agroforstsysteme“, „Alley Cropping“ jeweils auch mit den englischen Begriffen und
den Kombinationen der Begriffe mit „UND“ über die Suchmaschinen GoogleScholar,
ScienceDirect und die der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB). Mithilfe der Literaturrecherche wurden relevante wissenschaftliche Fallstudien, Leitfäden
von Fachverbänden oder Behörden, Merkblätter, Tagungsberichte und Abschlussberichte von Forschungsvorhaben identifiziert. Bei der Auswahl der Literatur wurde die
Aktualität sowie die Häufigkeit der Zitationen als relevante Parameter angewandt. Spezifisch für die Thematik der Agrargehölze auf Gewässerrandstreifen existiert nur wenig
Literatur, die sich mit diesem Themenkomplex befasst. Über das Schneeballverfahren
wurde weitere Literatur über die jeweiligen Quellenverweise der als relevant identifizierten Publikationen recherchiert (Sandberg, 2013). So konnte auch die für diese
Arbeit betrachteten relevanten naturwissenschaftlichen Themenkomplexe fachlich relevante (Grundlagen-) Literatur zu gewässer-, boden- und biodiversitätsfachlichen
sowie mikroklimatischen und klimawandelbedingten Aspekten bezüglich Agrargehölzen, speziell von KUP und Agroforstsystemen, in die Auswertung einbezogen werden.
Die Auswirkungen auf die mikroklimatischen Parameter, die Biodiversität und des Bodens wurden auf Basis von Literatur zu Agroforstsystemen und Kurzumtriebsplantagen allgemein erfasst. Bezüglich des Umweltgutes Boden konnten insbesondere
Austragungen ins Grundwasser betrachtet werden. Zu den Aspekten der Gewässerqualität und den Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Gewässerqualität wurden
bereits Studien und Untersuchungen durchgeführt, die sich insbesondere mit dem
Stoffaustrag von Ackerflächen in Oberflächen- und Grundwasserkörper beschäftigen.
Diese sind dementsprechend in die Auswertung mit eingeflossen.
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Der Großteil der für diese Arbeit verwendeten Literatur wurde in den vergangenen 10
Jahren veröffentlicht. Insbesondere die ausgewählten Fallstudien für die Auswirkungen
der Agrarholzstreifen auf die Fließgewässerqualität sind größtenteils älter, da in diesem Themenfeld in den letzten Jahren nur wenig Forschung betrieben wurde. Die
Ergebnisse zu den einzelnen Umweltkompartimenten sind strukturiert zusammengetragen und durch Ergebnisse beispielhafter Fallstudien untermauert.

3.2 Leitfadengestützte Interviews von Expert*innen
Kachina Barmbold
Das Ziel der Expert*inneninterviews war es, die essenziellen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie am Rande die praktische Implementierbarkeit
durch die Expert*innen lokalspezifisch für den Raum Dresden zu erfassen. In Anlehnung daran erfolgte die Auswahl der Expert*innen zielgerichtet anhand ihres
ortspezifischen Wissens von Agroforstsystemen auf Gewässerrandstreifen im Untersuchungsgebiet. Das Ziel dieses methodischen Vorgehens lag darin, explizit hinderliche
sowie förderliche Faktoren zu identifizieren, sowie diese durch weitere bislang noch
nicht bekannte Aspekte, wie beispielsweise Interessenskonflikte, zu ergänzen. Es wurden insgesamt fünf Expert*innen angefragt, von denen sich lediglich drei für ein
Interview bereit erklärten. Die Durchführung von leifadengestützten Expert*inneninterviews stammt originär aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, wo eine relativ
kleine Stichprobe durchaus üblich ist (Ahlrichs, 2012). Die drei Perspektiven umfassen
die Praxis (Landwirtschaftlicher Betrieb), eine Fachbehörde (praktische und förderrechtliche Faktoren) und ein Dienstleistungsunternehmen sowie einen Fachverband
(Erfahrungen Umsetzbarkeit und Beratung für Praktiker*innen). Im Laufe des Forschungsprozesses wurde eine weitere Perspektive (Kommunale Holzhackschnitzelheizung) identifiziert, die jedoch aufgrund von zeitlichen Kapazitäten nicht mehr erfasst
werden konnte. Dennoch konnte so, trotz des beschränkten zeitlichen Rahmens, eine
relativ repräsentative und umfassende Sichtweise ermöglicht werden (Mayring & Brunner, 2009).
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Der erste Entwurf des Interviewleitfadens und die Auswahl der Expert*innen basiert
auf den abgeleiteten Erkenntnissen der OLGA Fachgruppengespräche und dem damaligen Kenntnisstand, basierend auf der Literatur- und Desktoprecherche. Dieser erste
Entwurf wurde zusätzlich mit der Öffentlichkeitsabteilung vom Projekt OLGA inhaltlich
rückgesprochen

und

angepasst.

Die

Interviewleitfäden

wurden

den

Inter-

viewpartner*innen per E-Mail vorab zugesendet. Die Konzeption der Fragen bauen
teilweise auf den Erkenntnissen aus den vorherigen Interviews auf und wurden entsprechend,

für

die

zielgerichtete

Wissensgenerierung

durch

die

folgenden

Interviewpartner*innen, inhaltlich erweitert und angepasst. Die Fragen wurden weitestgehend offen formuliert. Die Durchführung erfolgte aufgrund der andauernden
COVID-19-Pandemie online via Zoom. Für die Transkription wurde das Einverständnis
der Befragten für einen Audiomitschnitt eingeholt und die Anonymisierung zugesprochen, um eine personenspezifische Zuordnung der getätigten Aussagen zu erschweren
und etwaige Bedenken von Seiten der Expert*innen bezüglich des Datenschutzes zu
reduzieren. Final wurden die Transkripte einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring unterzogen. Die Auswertung nach Mayring ermöglicht es, Texte auszuwerten und
so strukturiert, kategoriengeleitet und fragestellungsbezogen zu analysieren (Mayring
& Fenzl, 2019). Die Analyse des Materials (Transkripte) auf die wesentlichen Inhalte erlaubt es weiter, einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der das umfangreiche
Grundmaterial trotz Reduktion sinngemäß abbildet (Mayring & Brunner, 2009). Die
Aussagen der Expert*innen werden anhand der gebildeten Kategorien zugeordnet und
durch definierte Kodierregeln zusammengefasst und paraphrasiert. Um die Anonymisierung zu wahren, wurden die Namen der befragten Personen durch die Abkürzungen
B1, B2 und B3 ersetzt. Für eine genaue Zuordnung der einzelnen Aussagen dient der
Zeitstempel in dem Format [hrs:min:sec]. Im Kodierleitfaden wurde ebenfalls gekennzeichnet, ob die jeweilige Kategorie deduktiv (abgekürzt D) oder induktiv (abgekürzt I)
gebildet wurde. Die deduktiven Kategorien wurden anhand des Interviewleitfadens gebildet. Die offene Fragestellung ermöglichte die Bildung von zusätzlichen induktiven
Kategorien anhand der Expert*innenaussagen (Meyer & Meier zu Verl, 2014; Schreier,
2014). Das so entstehende tabellarische Raster wurde anschließend in Form einer

- 30 -

übersichtlichen Ergebnistabelle (Microsoft Word und Excel) nachvollziehbar zusammengeführt und zur finalen Auswertung und Empirieerhebung herangezogen. Die
Interviewleitfäden, den Kodierleitfaden und die Transkripte der Interviews sind dem
beigefügten externen Anhang 1 (Kodierung) sowie der Anlage 2 (Interviewleitfäden),
Anlage 3 (Transkripte der Interviews) und Anlage 4 (Kodierleitfaden) dieser Arbeit zu
entnehmen.1

3.3 Unterstützende Literaturrecherche
Jonna Groth
Im Anschluss an die Expert*inneninterviews wurde eine vertiefende Literaturrecherche zu den Themenkomplexen Recht und Förderungen durchgeführt. Aufgrund der
Absage der Interviewanfrage durch die angefragte Behörde fehlten die fachlich fundierten Einblicke und das nötige Wissen für eine differenzierte Auseinandersetzung mit
dem Wasserrecht sowie dem Gewässerschutz und der Gewässerbewirtschaftung/Gewässerrandstreifenbewirtschaftung.
Um Einblicke in die Rahmenbedingungen zur Anlage von Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen zu erlangen, wurden neben der Literatur über die Anlage von
Agrargehölzen (z.B. Veste et al. 2018) und die naturwissenschaftlichen Aspekte zwei
Leitfäden unterschiedlicher Aktualität und verschiedener Autor*innen betrachtet. Der
UBA-Text 94/2013 von Bärwolff et al. (2013) mit dem Titel „Gewässerrandstreifen als
Kurzumtriebsplantagen oder Agroforstsysteme“ stellt die Begriffsdefinitionen und ökologische Bewertung einerseits, aber auch dezidierte, praktische Empfehlungen zur
Anlage und Bewirtschaftung von KUP-Streifen entlang von Gewässern andererseits
dar. Darauf basierend, wurde sich im Rahmen dieser Arbeit auf den streifenförmigen
Anbau von KUP auf Gewässerrandstreifen fokussiert. Der rechtliche Rahmen und die
möglichen rechtlichen Hindernisse sind dafür besonders relevant. Der UBA-Text
94/2013 konnte einen allgemeinen Überblick über die relevanten Gesetze darstellen.

1

Aufgrund der Anonymisierung sind die genannten Anhänge nicht mit veröffentlicht.
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Dieser ist mithilfe des AUFWERTEN- Berichtes (#Loseblatt 5) zum Thema „Gewässerschutz durch Agroforstwirtschaft – Auswirkungen eines mit Agrarholz bestockten
Gewässerrandes auf den Stickstoffaustrag in Oberflächengewässer“ von 2020 gestützt
worden. Die mangelnde Aktualität des rechtlichen Rahmens im UBA-Text von 2013
wurde ebenfalls mithilfe des AUFWERTEN-Berichtes aus 2020 und der Recherche der
genannten relevanten Paragrafen in den teilweise novellierten Wassergesetzen ausgeglichen.
Die Aspekte Motivation, Fördermittel, Wirtschaftlichkeit und politische Rahmenbedingungen sollten insbesondere mithilfe der Interviews vertiefend betrachtet und
untersucht werden. Um das Themenfeld der Fördermittel zielgruppengerecht für Kommunen und landwirtschaftliche Akteure betrachten zu können, ist sich neben den
bereits genannten Veröffentlichungen von Bärwolf et al. (2013) und Böhm et al. (2020)
auf eine Desktoprecherche zur GAP (inklusive ELER und LEADER) fokussiert worden, da
diese Förderprogramme die häufigste Erwähnung in den Interviews fanden. Durch die
zielgerichtete Literaturrecherche wurden die Aussagen der Expert*innen zu den Themenfeldern der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Förderlandschaft ergänzt
und auf Basis dieser Erkenntnisse wurden zielgruppengerechte Handlungsempfehlungen abgeleitet.
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4. Ergebnisse
Kachina Barmbold
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Literatur- und Desktoprecherche und der Expert*inneninterviews zu den einzelnen Teilgebieten dargestellt. Dabei werden die
Auswirkungen auf die Umwelt (Boden, Wasser, Mikroklima und Biodiversität) sowie die
rechtlich-politischen Grundlagen und ökonomischen Auswirkungen von Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen und kleinen Ackerflächen aufgezeigt. Die
Auswirkungen auf die Umwelt werden hier dezidiert dargestellt. Zudem werden Die
rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie die ökonomischen Aspekte,
die mit einem Anbau von Agrargehölzen einhergehen, erläutert. Wie die einzelnen Systemvariablen, die im Kontext von Agrargehölzen im Rahmen dieser Arbeit identifiziert
wurden, zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen, wird anschließend in einem

Causal-Loop-Diagramm

dargestellt

und

auf

Grundlage

dessen

Handlungsempfehlungen abgeleitet.

4.1 Auswirkungen auf Umwelt
Kachina Barmbold
Im Folgenden werden die Auswirkungen auf die Biodiversität, das Mikroklima, den Boden und die Gewässerqualität dargestellt, die durch die Anlage von Agrargehölzen in
Form von KUP-Streifen oder Gehölzstreifen im Sinne einer agroforstlichen Landnutzung auf Gewässerrändern oder kleinen Ackerflächen, die aufgrund ihrer Lage,
Morphologie oder Fruchtbarkeit nicht rentabel landwirtschaftlich genutzt werden können, dargestellt.

4.1.1 Biodiversität
Kachina Barmbold
Agroforstsysteme (auch KUP-Anlagen) haben das Potenzial neue Lebensräume auf
landwirtschaftlich genutzten Flächen zu schaffen. Besonders zwischen den Gehölzreihen finden sich häufig weit verbreitete und gelegentlich auch seltene sowie
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schützenswerte Arten in Form von Begleitwuchs. Die umgebende Landschaft (Arteneinwanderungen) sowie die Vornutzung, durch etwa spezifische Samenbanken im
Boden (Artenpotenzial), beeinflussen dabei die Biodiversität maßgeblich. Die Vernetzung der KUP durch die gezielte Strukturierung der Landschaft mit anderen
Landnutzungsformen bietet Pflanzen- und Tierarten neue Lebensräume und Trittsteine zur Verbreitung. Besonders kleine Plantagen mit Randstrukturen bieten sich an,
da bereits auf einer kleinen Teilfläche mit 0,3 ha fast das vollständige floristische Arteninventar einer Gesamtfläche vertreten sein kann und darüber hinaus großflächige
KUP keine signifikant höhere Pflanzenartenvielfalt aufweisen (DBU, 2010). Die Artenzunahme ist unter anderem auf die rein mechanische Unkrautbekämpfung, relativ lange
Bodenruhe und den minimalen Düngemittel- und Pestizideinsatz bei mehrjährigen
Energiepflanzen rückführbar. Die genannten Faktoren bedingen insgesamt weniger
Störungen, was sich in Folge förderlich auf eine diversifizierte Artenzusammensetzung
auswirkt. Ergebnisse der Erhebung von Weih (2008) unterstreichen beispielsweise die
Erweiterung des Artenspektrums der Flora durch schnellwachsende Baumarten (Pappeln) auf ackerbaulich genutzter Fläche.

Abbildung 9: Pflanzenartenzahlen und Zusammensetzung mit ökologischen Gruppen eines Energieholzstreifens (Alter: 3 Jahre) im Vergleich mit einer Hecke (Alter: 8 Jahre) und mit Ackerflächen. (Quelle
der Originaldaten: Röhrich et al. 2007: Tabellen A1, A2 und A4)
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Abbildung 9 verdeutlicht die starke Zunahme der Artenvielfalt von ackerbaulich genutzten Flächen zu Energieholzstreifen, Heckensaum oder Heckenzentrum.
Die Zoodiversität ist von unterschiedlichen Rahmenbedingungen abhängig, wie der
umgebenden Landschaft sowie dem Alter und der Strukturausprägung der Anlage. Im
Vergleich zu Flächen mit Energiepflanzen, wie beispielsweise Mais oder Raps ist die
Zoodiversität aufgrund der geringeren Störungen eher höher. Eine Erhöhung der
Zoodiversität kann eben durch Strukturreichtum auf unterschiedlichen räumlichen
Ebenen erreicht werden, durch beispielsweise Hecken, Saumstrukturen oder Sonderstrukturen in Randbereichen, Strukturen zwischen den Gehölzblöcken und auch
verschiedenen Umtriebsstadien, Gehölzarten und Altersstufen (DBU, 2010). Ein Beispiel für die Unterschiede der Zoodiversität kann anhand des Potenzials von
Vogelarten in modernen Agroforstsystemen verglichen mit ausgeräumten und intensiv-

Agrarlandschaft

verdeutlicht

werden.

Mit

Abstand

die

höchsten

Vogelartenpotenziale weisen hier die Kombinationen von Ackerbau und Energieholz,
Grünland und Energieholz sowie Grünland und Wertholz auf (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Potenzial an Vogelarten in modernen Agroforstsystemen im Vergleich zu ausgeräumten, Intensiv-Agrarlandschaften. (Aus: Zehlius-Eckert et al. 2020)

Im Vergleich zu einem reinen Grünstreifen schützen Bäume zusätzlich vor Wind und
stellen in der landwirtschaftlichen Praxis eine physische Schutzbarriere dar (Böhm et
al., 2014). Variabilitäten in der Gehölzartenwahl und Pflanzabständen bieten zusätzlich
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unterschiedliche Lebensbedingungen (NABU, 2008). Bei der Anlage sollte auf die Flächenvorbereitung, Begleitwuchskontrolle und eine passende Baumarten- und
Sortenwahl geachtet werden (DBU, 2010). Insbesondere in waldarmen Ackerbaulandschaften stellen KUP-Streifen speziell an Fließgewässern somit im Laufe ihrer
Nutzungsphase durch die geringe Flächengrößen, den großen Randanteil und den langen Umtriebszeiten mit relativ langen Gesamtstandzeiten von acht bis zehn Jahren eine
Bereicherung der Biodiversität dar und tragen so zum Biotopverbund bei (Bärwolff et
al., 2013).
Im Bereich der Gewässerrandstreifen finden sich teilweise Gehölze und häufig werden
auch Grünstreifen durch Gras-Aussaat angelegt. Verschiedene Studien unterstreichen
positive Wirkungen von beiden Varianten (Borin et al., 2010; Lee et al., 2003). Besonders zonierten Schutzstreifen verbessern die Biodiversität und das Landschaftsbild
(Christen & Dalgaard, 2013). Für die größtmögliche Schutzwirkung zur Stärkung der
Ökosystemleistungen empfiehlt sich die Anlage von Vegetationspuffern in drei Zonen.
Die erste, an das Ackerland direkt angrenzende Zone, sollte als Grasstreifen oder mit
Energiepflanzen (<10 m Breite) angelegt werden. In der zweiten Zone ähnlicher Breite
wird die Fläche mit Agrarholzstreifen im Kurzumtrieb bewirtschaftet. Die dritte unmittelbar an das Ufer angrenzende Zone wird mit Bäumen in längerer Umtriebszeit
bewirtschaftet. Aufgrund der geringen Störungen und einer starken Beschattung trägt
die letzte Zone zur Verbesserung der Fließgewässerökologie bei (Christen & Dalgaard,
2013).
Die Ergebnisse der Innovationsgruppe Aufwerten hinsichtlich der Umweltleistungen
von Heckenstrukturen auf Standorten mittlerer Bodenfeuchte im Vergleich zur konventionellen Agrarwirtschaft ohne Gehölzstrukturen weist auf die folgenden
Optimierungsmöglichkeiten zur Förderung der Biodiversität und dem Landschaftsbild
hin:
•

Verwendung unterschiedlicher Baumarten mit Fokus auf heimische Arten,

•

Ausgestaltung der Pufferbereiche zwischen Acker- und Gehölzkulturen mit der
Anlage von Blühstrauchrändern oder Blühstreifen,

•

zeitliche Staffelung der Ernte von Nachbarstreifen,
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•

die ästhetische Aufwertung der Landschaft durch die Orientierung an bestehende Strukturen sowie

•

der Integration von zusätzlichen Strukturen, wie beispielsweise Altholz oder
Steinhaufen (Böhm et al., 2020).

4.1.2 Mikroklima
Kachina Barmbold
Der Agrarholzanbau ändert kleinräumig Klimaparameter wie die Windgeschwindigkeit,
Luftfeuchte und Strahlungsintensität (Jose et al., 2004; McNaughton, 1988). Modifikationen des Landbaus können also das Mikroklima beeinflussen und sich positiv sowie
negativ auf die landwirtschaftliche Produktivität, Ertragssicherheit und Qualität auswirken. Positive Effekte können eine reduzierte Windgeschwindigkeit, Verringerung der
Temperaturextreme und eine höhere Wasserverfügbarkeit sein (Quinkenstein et al.,
2009). Die Effektintensität hängt wesentlich von der Ausrichtung, Struktur und Höhe
der Gehölzflächen ab (Böhm et al., 2014; Grünewald et al., 2009). Interspezifische Konkurrenzeffekte

durch

Schattenwurf

und

Wurzelkonkurrenz

können

den

Ackerfruchtertrag aber auch verringern (DVL, 2006; Jose et al., 2004). Hier lohnt sich
eine standortspezifische Abwägung zwischen positiven Mikroklimaänderungen für den
Biomasseertrag der Ackerkulturen und mögliche Konkurrenzeffekte um limitierende
Ressourcen, wie Nährstoffe, Wasser und Licht (Böhm et al., 2011). Bei Agrarholzplantagen verändert sich das Mikroklima überwiegend im inneren Bereich des Bestands und
die Effekte strahlen hauptsächlich auf die Randbereiche der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen aus. Agroforstsysteme mit regelmäßig angeordneten
Gehölzarealen mit dazwischen befindlichen Ackerstreifen können das Mikroklima ganzer Agrarraumabschnitte beeinflussen (Veste et al., 2018).
Eine wissenschaftliche Untersuchung bei Neu Sacro (Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg) zu den mikroklimatischen Veränderungen eines Agroforstsystems (AFS) erfasst
die Auswirkungen von kleinräumige Gehölzkomponenten auf die gemessene Evaporation und Produktivität von Winterweizen (Triticum aestivum). Die Messungen fanden
von März bis August 2016 auf einem circa 40 Hektar großen Agroforstschlag und einer
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angrenzenden konventionell bewirtschafteten Freifläche statt. Mikroklimatische Kenngrößen

umfassten

die

Lufttemperatur,

die

relative

Luftfeuchtigkeit,

die

Windgeschwindigkeit, die Globalstrahlung und die Bestimmung der Evaporation nach
Piche und wurden durch die Bestimmung des Blattflächenindex (LAI) von dem angebauten Weizen ergänzt. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit hat sich verglichen
mit der Freifläche um rund 51 % reduziert und auch die Tagesminima der relativen
Luftfeuchtigkeit, gemessen im Nahbereich der Gehölzstreifen, hat sich verändert. Die
Minderung der Evaporation im Vergleich zur Freifläche von bis zu 58 % ist maßgeblich
von der Windgeschwindigkeit sowie der Witterung und Nähe zum Gehölzstreifen beeinflusst. Die Kornerträge im AFS fielen mit bis zu 9,2 t/ha gegenüber circa 7,0 t/ha für
die Referenzfläche höher aus und auch der LAI zeigte je nach räumlicher Lage Unterschiede auf. Den Leerbereich in 3 m Entfernung zum Gehölzstreifen hier
ausgenommen lagen die LAI- Werte des AFS deutlich über denen der angrenzenden
Freifläche. Die Ergebnisse zeigen, dass die Windgeschwindigkeit und Evaporation im
Bereich der angrenzenden Ackerkulturen durch AFS mit Gehölzstrukturen gemindert
werden können und sich potenziell auch positiv auf das Wachstumsverhalten bzw. den
Ertrag des Winterweizens auswirkten. AFS bieten in Zukunft für trockenheitsgefährdete
Gebiete Mitteleuropas eine vorteilhafte Anpassungsstrategie des Ackerbaus an den Klimawandel (Kanzler et al., 2019).

4.1.3 Boden
Jonna Groth
Gehölzstreifen auf Gewässerrandstreifen oder auf kleinen, konventionell landwirtschaftlich nicht rentabel nutzbaren Ackerflächen haben diverse Auswirkungen auf den
Boden, die im Folgenden näher betrachtet werden. Fokussiert werden die Auswirkungen auf die Bodenverdichtung, den Humushaushalt, den Nährstoffhaushalt und die
Erosion durch Wind und Wasser.
Insgesamt haben Agrargehölze im Vergleich zu einjährigen landwirtschaftlichen Kulturen einen geringeren Anspruch an die jeweiligen Standortqualitäten. So können auch
ertragsschwächere Ackerflächen mit geringeren Nährstoffverfügbarkeiten oder Flächen in Hanglage für den Anbau von Agrargehölzen wirtschaftlich rentabel im Vergleich
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zu krautigen Kulturen genutzt werden. Um einen möglichst hohen Ertrag an hölzerner
Biomasse zu produzieren sind allerdings ertragreiche Standorte von Vorteil (Veste et
al., 2018, S. 61). Hier verzeichnen Gewässerrandstreifen, die an Ackerflächen angrenzen, einen gravierenden Vorteil. Durch den angrenzenden Acker und die darauf
regelmäßig stattfindende Düngung und den Versatz der Nährstoffe und organischen
Bodensubstanz über Wind- und Wassererosion, können sich Nährstoffe in diesen Streifen anreichern (Bärwolff et al., 2013; Langenberg & Theuvsen, 2018; Zehlius-Eckert et
al., 2020). Dieser Effekt wird verstärkt, wenn eine leichte Hangneigung zum Gewässer
hin besteht. Durch den Anbau von Gehölzen auf diesen Streifen könnte der Nährstoffüberschuss reduziert und über die Ernte der Gehölze exportiert werden. Dies hätte
außerdem zur Folge, dass die Nährstoffe nicht oder nur in reduzierter Menge ins Gewässer gelangen und dort eine schlechtere Wasserqualität bedingen können (Bärwolff
et al., 2013). Mithilfe der Gehölzstreifen auf Gewässerrandstreifen kann folglich auch
die Wassererosion von organischem Material, feinen Sedimenten sowie Nährstoffen in
die Gewässer reduziert werden. Die Wassererosion ist maßgeblich von der Geländemorphologie,

also

dem

Relief

und

der

Hanglänge,

aber

auch

der

Bodenbewirtschaftung und der Bodenart abhängig (Blum, 2019; Zehlius-Eckert et al.,
2020).

Abbildung 11: Reduzierung der Windgeschwindigkeit in einem Agroforstsystem mit unterschiedlich
breiten Ackerstreifen. Aus: Zehlius-Eckert et al. (2020).

Die Winderosion ist insbesondere auf größeren, ebenen Schlägen eine akute Problematik, durch die, wie eingangs (Kapitel 2.2) dargestellt, jährlich große Mengen Material
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verloren gehen (Blum, 2019). Mithilfe von Gehölzstreifen auf großen Ackerschlägen
kann die Winderosion reduziert werden (Blum, 2019; Langenberg & Theuvsen, 2018;
Zehlius-Eckert et al., 2020). Abbildung 11 stellt dar, welchen Einfluss Agroforststreifen
auf die Winderosion haben können und wie stark die windreduzierende Wirkung vom
Abstand der einzelnen Gehölzstreifen zueinander abhängt.
Bei der Anlage von Gehölzstreifen an Hängen (parallel zum Hang) kann die Wassererosion durch die Verkürzung der Hanglänge massiv reduziert werden (Blum, 2019;
Zehlius-Eckert et al., 2020, S. 7 f.).. Insbesondere durch die infolge des Klimawandels
auftretenden intensiveren und länger anhaltenden Starkregenereignissen spielt die
Erosion durch den Oberflächenabfluss eine wichtige Rolle (Blum, 2019). Wenn die Infiltrationskapazität

aufgrund

der

Bodenbewirtschaftung

und

längeren

Trockenperioden gering ausfällt, kommt es zum verstärkten Oberflächenabfluss. Dieser könnte durch Gehölzstreifen ausgebremst oder gar unterbrochen werden. Zudem
ist nach Blum (2019, S. 68) zu erwähnen, dass in einigen tropischen und subtropischen
Regionen zunehmend eine pfluglose Ackerbewirtschaftung etabliert wird, wodurch die
Wassererosion in Hanglagen verringert oder weitestgehend verhindert werden kann.
Dasselbe Prinzip gilt grundsätzlich für die Wassererosion auf Ackerschlägen in (leichter)
Hanglage an Gewässerrändern. Untersuchungen haben gezeigt, dass Graspufferstreifen an Gewässerrändern bereits ab einer Breite von 5 Metern als wirksame Barrieren
fungieren können (Bärwolff et al., 2013; Dorioz et al., 2006). Laut Bärwolff et al. (2013)
kamen mehrere Autoren zu der Erkenntnis, dass in den ersten fünf Metern eines Pufferstreifens 53 bis 86 % der Sedimentfracht abgelagert wird. Dies ist insbesondere für
den Eintrag von organischem Material und Nährstoffverbindungen, die an feinen Sedimenten

gebunden

sind,

wie

dies

beispielsweise

bei

Phosphor

oder

Pflanzenschutzmitteln der Fall ist, relevant (Dorioz et al., 2006). Um den Eintrag gelöster
Stoffe wie Nitrat oder Pflanzenschutzmittel in Fließgewässer über den Oberflächenabfluss zu reduzieren, müssen die Pufferstreifen allerdings breiter sein und eine hohe
Rauigkeit aufweisen, damit der Abfluss verlangsamt wird und das Wasser infiltrieren
kann (Bärwolff et al., 2013). Hier ist wichtig, dass auch der Umsatz der in den Boden
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infiltrierten Stoffe an diesen Stellen gewährleistet ist. Durch höhere Vegetation wie Gehölze besteht ein tiefer ausgeprägtes Wurzelsystem, was eine mögliche Aufnahme der
Nährstoffe ermöglicht (Bärwolff et al., 2013).
Die Bewirtschaftung mit Agrargehölzen auf kleinen Ackerflächen oder Gewässerrandstreifen birgt neben der Erosionsminderung Vorteile bezüglich der Bodenstruktur
(siehe Abbildung 12). Durch die mehrjährigen Kulturen ist eine ganzjährige Bodenbedeckung gewährleistet, die eine signifikant höhere Humusbildung im Oberboden zur
Folge hat (Zehlius-Eckert et al., 2020). Nach Bärwolff et al. (2013) kommt es unter agroforstlich genutzten Gehölzkulturflächen mittel- bis langfristig zu einer verstärkten
Anreicherung von Kohlenstoff im Oberboden. So konnten Untersuchungen in Mecklenburg-Vorpommern zeigen, dass nach sechsjährigem Wachstum eines Weiden- und
Pappelbestandes eine Kohlenstoffanreicherung von 3,8 bis 4,8 Tonnen pro Hektar in
den oberen 10 cm Bodentiefe im Vergleich zu einer ackerbaulich genutzten Kontrollfläche angereichert wurden (Kahle & Boelcke, 2004). Durch die Anreicherung
organischen Materials im Boden und das ausgeprägte Wurzelsystem der Gehölze wird
die Infiltration erleichtert und die Infiltrationsrate erhöht (Lee et al., 2003).

Abbildung 12: Prozesse, durch die Bäume auf den Boden einwirken. (Modifiziert nach Young 1990 in
Veste et al. (2018))
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Durch die extensive Bewirtschaftung der Gehölzstreifen und längeren Umtriebe als bei
einjährigen Ackerkulturen wird die Bodenverdichtung grundsätzlich verringert. In der
in Kapitel 2.3. erläuterten Anpflanzphase wird die Fläche am häufigsten mit schweren
Maschinen befahren. Nach der anfänglichen Bodenvorbereitung und Pflanzung wird
die Fläche in den ersten Jahren nach der Pflanzung insbesondere zur Beikrautregulierung und Bestandspflege mit Maschinen befahren (Zehlius-Eckert et al., 2020). In den
folgenden Jahren bis zur Umbruchphase allerdings lediglich zur Ernte. Je nach Gehölzart dauern die Nutzungsphasen zwischen 15 und 50 Jahren (Bärwolff et al., 2013). Im
Vergleich zu einjährigen Ackerkulturen werden die agroforstlichen Kulturen folglich
deutlich seltener befahren und die Bodenverdichtung dementsprechend reduziert. Zudem findet die Ernte der Gehölze in der Regel im Winter bei gefrorenen Böden statt,
weshalb die Auswirkungen auf die Bodenstruktur deutlich geringer ausfallen als bei
Ernten bei ungefrorenen Böden oder konventionellen Ackerkulturen (Zehlius-Eckert et
al., 2020).
Aufgrund des seltenen Befahrens mit schweren Maschinen und der damit verbundenen reduzierten Verdichtung des Bodens sowie der höheren Vegetation und
permanenten Bodendeckung von Agrarholzstreifen wird außerdem die Durchwurzelbarkeit des Bodens gestärkt. Durch die anfallende Streuschicht wird ein vorteilhaftes
Habitat für Bodenorganismen geschaffen, wodurch gute Bedingungen für den Streuabbau und die Humusbildung entstehen (Veste et al., 2018; Zehlius-Eckert et al., 2020).
Das Wurzelwachstum und die Wurzelausbreitung variieren je nach Baumart stark, reichen aber von 3 oder 4 Metern bis zu 8 Meter Tiefe, was einen signifikanten
Unterschied zur Wurzeltiefe konventioneller Ackerkulturen darstellt, die in der Regel
nur wenige Meter tief Wurzeln (Veste et al., 2018). Aufgrund der tiefen Durchwurzelung
der Gehölze und dem selteneren Befahren mit schweren Maschinen wird auch das für
die Durchlüftung der Böden sowie die Infiltrationsrate relevante Porenvolumen erhöht
(Zehlius-Eckert et al., 2020).
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4.1.4 Wasser
Jonna Groth
Im Folgenden werden die Auswirkungen von Agrarholzstreifen auf Gewässerrandstreifen oder entlang von Gewässern dargestellt. Da der Fokus im Rahmen des OLGAProjektes primär auf Fließgewässern und der nachhaltigen Nutzung von Gewässerrandstreifen liegt, stehen die Auswirkungen auf Fließgewässer im Zentrum dieses
Abschnittes. Auswirkungen auf das Grundwasser werden im Kontext der agroforstlichen Nutzung auf kleinen, nicht konventionell rentabel nutzbaren Agrarflächen
betrachtet.
Die, wie bereits in Kapitel 2.2.4 dargestellten, relevantesten chemischen Belastungen
von oberirdischen Gewässern resultieren aus der intensiven landwirtschaftlichen Flächennutzung in Gewässernähe. Besonders gefährdend sind hier die Einträge von
Stickstoff- und Phosphorverbindungen über oberirdische Einträge (Wind- und Wassererosion) sowie unterirdische Einträge über oberflächennahe Grundwasserleiter.
Durch die Anlage von Pufferstreifen an Gewässerrändern können diverse Belastungsquellen für die Wasserqualität reduziert werden (Böhm et al., 2020; Veste et al., 2018).
Mehrere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass durch Pufferstreifen an Gewässerrändern der Gesamtstickstoffgehalt und der Phosphorgehalt im Oberflächengewässer,
um bis zu 80 %, beziehungsweise um 95 bis 100 % reduziert werden konnte (Bärwolff
et al., 2013; Lee et al., 2003; Osborne & Kovacic, 1993; Veste et al., 2018).
Durch die höhere Vegetation wird einerseits die Rauigkeit der Oberfläche verändert,
wodurch der Transport von Sedimenten in Oberflächengewässer verringert werden
kann (Blum, 2019; Böhm et al., 2020; Zehlius-Eckert et al., 2020). Zudem bildet höhere
Vegetation, die auch in Form einer standorttypischen Ufervegetation aus Gehölzen wie
Weide und Erlen besteht, tieferes Wurzelwerk aus. Durch diese werden Nährstoffe
auch aus tieferen Bodenschichten erreicht. Folglich werden diese nur in geringerem
Maße in tiefere Bodenschichten und ins Grundwasser versetzt, als ohne oder nur mit
niedrigerer Vegetation (Zehlius-Eckert et al., 2020). So kann auch der unterirdische Eintrag gelöster Stoffe aus dem Grundwasser in Oberflächengewässer reduziert werden
(Böhm et al., 2020; Veste et al., 2018, S. 259 f.). Durch den Anbau von Agrargehölzen in
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Form von Gehölzstreifen im kurzen oder mittel- bis langfristigen Umtrieb können Beiträge zum Erreichen der Ziele der WRRL geleistet werden (Bärwolff et al., 2013). Durch
die stoffliche oder energetische Nutzung der Gehölze können die ökonomischen Risiken reduziert und die Verluste durch die Extensivierung der Landwirtschaft geringer
gehalten werden.
Nach Borin et al. (2010) haben verschiedene vegetative Komponenten von so genannten Filter- oder Pufferstreifen an Gewässerrändern unterschiedliche Wirkungseffekte.
Demnach zeigten Untersuchungen, dass Schwebstoffe und Bodenteilchen vom Gras
zurückgehalten werden, Stickstoff durch Pflanzenadsorption und mikrobielle Aktivität
gebunden werden kann, was denitrifizierend wirkt. Gelöster Phosphor kann zudem
von Pflanzen und Mikroben aufgenommen werden (Borin et al., 2010).
Untersuchungen von Lee et al. (2003) konnten zudem Unterschiede der Wirksamkeit
der Gewässerstreifen, abhängig von ihrer Vegetationszusammensetzung und vegetativen Ausstattung, feststellen. Bei einem Versuch in Nordamerika wurde die Wirksamkeit
eines sieben Meter breiten und mit Rutenhirse bepflanzten Streifens mit einem Streifen, der ebenfalls aus sieben Metern Rutenhirse bestand, aber um einen
Gehölzstreifen ergänzt wurde und in Summe 16,3 Meter breit war, verglichen. Durch
den sieben Meter breiten Rutenhirsestreifen konnten bereits über 92 % der Sedimente
zurückgehalten werden. Der kombinierte 16,3 Meter breite Streifen konnte hingegen
über 97 % der Sedimentfracht des Oberflächenabflusses unter normalen Regenereignissen zurückhalten. Insbesondere der Austrag von gelösten Nährstoffen konnte im
breiteren Streifen mit Gehölzen stärker reduziert werden. So konnten durch den breiteren zusätzlichen mit Gehölzen bepflanzten Streifen 14% des Gesamt-N, 23% des
Nitrats (NO3-N), 13% des Gesamtphosphors (Pges.) und 22% des Phosphat (PO4-P) mehr
zurückgehalten und der Abfluss insgesamt um weitere 23 % reduziert werden (Lee et
al., 2003).
Untersuchungen von Otto et al. (2008) in Norditalien zeigten zudem, dass auch der
Eintrag von Herbiziden in Gewässer durch schmale, in diesem Kontext sogenannte vegetative Filterstreifen an Gewässerrändern reduziert werden kann. Die Wirksamkeit
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dieser Streifen beruht hauptsächlich auf der Fähigkeit der Vegetation in den Filterstreifen den Oberflächenabfluss zu verzögern, die Infiltration zu fördern und die Herbizide
zu adsorbieren. Der Eintrag von Herbiziden in Fließgewässer hängt maßgeblich von der
Abflusskonzentration und -menge, der vegetativen Ausgestaltung des Filterstreifens,
der Herbizidquelle und dem Zeitraum, der seit der Ausbringung der Herbizide verstrichen ist, ab. Da vegetative Filterstreifen allerdings dynamische Systeme sind, ist für
eine effektive Pufferwirkung ein geeignetes Puffermanagement zu definieren (Otto et
al., 2008).
Neben dem Eintrag von Nähr- und Schadstoffen über den Oberflächenabfluss ist auch
der Eintrag durch oberflächennahe Grundwasserleiter ausschlaggebend für die Nährstoffkonzentration in Gewässern (Lee et al., 2003; Osborne & Kovacic, 1993). Demnach
sollen insbesondere die unterirdischen Einträge über Grundwasserströme nicht unterschätzt werden. So zeigen Untersuchungen an einem Fluss in Nordamerika, dass
schätzungsweise 29 % des gesamten Phosphors und 35 % der gesamten Nitratfracht
unterirdisch ins Gewässer eingetragen wurden (Osborne & Kovacic, 1993). In 10 – 50
Meter breiten Gehölzsäumen konnte der unterirdische Eintrag von Nitrat um 40 bis
100 % und der oberirdische Eintrag über den Oberflächenabfluss um 79-98 % reduziert
werden. Für den Eintrag von Phosphor ergaben sich Verringerungen zwischen 50 und
85 % (Osborne & Kovacic, 1993; Veste et al., 2018). Insgesamt zeigen diese Untersuchungen, dass durch Gehölze in Gewässerrandstreifen eine höhere Reduktion an
oberirdischem aber insbesondere unterirdischem Nährstoffeintrag in die Gewässer zu
verzeichnen ist als bei Gewässerrandstreifen ohne Bäume (Veste et al., 2018). Beobachtet wurde außerdem, dass sich insbesondere Phosphor unter den Streifen anreichert.
Durch eine regelmäßige Ernte der Gehölze und damit verbunden dem regelmäßigen
Export vorhandener Nährstoffe kann verhindert werden, dass sich diese übermäßig
stark anreichern und anschließend wieder ins Grundwasser gelangen oder übers
Grundwasser in die Fließgewässer gelangen (Osborne & Kovacic, 1993; Veste et al.,
2018). Aufgrund der höheren Vegetation an den Gewässerrändern kommt es außerdem zu einer stärkeren Beschattung der Gewässer. Die Folge ist eine reduzierte
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Temperatur der Gewässer, wodurch der Sauerstoffgehalt steigt und einer durch Erwärmung begründeten Eutrophierung entgegenwirkt. (Herdt & Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2007)

Abbildung 13: Querschnitt Strahlursprung mit Agrarholznutzung (inklusive Zonierung) am Beispiel
des Tauchnitzgrabens in der Gemeinde Losstal. (Moormann et al., 2021)

Werden die Gehölze in den Gewässerrandstreifen nicht linear, sondern punktuell an
Gewässern gepflanzt, wird dem Gewässer zudem eine natürliche Entwicklung ermöglicht (Moormann et al., 2021). Abbildung 13 zeigt beispielhaft, wie eine Zonierung der
Gewässerrandstreifen aussehen könnte. Diese Zonierung wird von Moormann et al.
(2021) für die Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen mit Agrargehölzen und den
naturschutz- und gewässerschutzfachlichen Anforderungen eine natürlichen Gewässerentwicklung, als Kompromissvorschlag präsentiert.
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4.2 Rahmenbedingungen
Kachina Barmbold
Die Anlage von Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen und kleinen nicht konventionell nutzbaren Flächen ist in ein komplexes System aus internen Beweggründen
sowie externen Rahmenbedingungen eingebettet. Im Folgenden werden zunächst kurz
psychologische Faktoren adressiert und anschließend auf die ausschlaggebenden Faktoren wie die Motivation, Bereitschaft und Interesse eingegangen und auch auf
zusätzliche Faktoren, wie etwa Informationsasymmetrien, verwiesen. Diese hier folgenden Informationen basieren rein auf der Expert*innen Befragung.
Psychologische Faktoren
Das psychologische Moment, auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche Bäume anzupflanzen (Wald), als gesellschaftliche Leistung steht im Gegensatz zur Ausrichtung der
landwirtschaftlichen Praxis. Die Rodung von Wald hin zur landwirtschaftlichen Fläche
galt unter landwirtschaftlichen Akteur*innen als kulturelle Leistung. Die Einbettung in
ein Nachhaltigkeitsnarrativ verhindert ein Umdenken und schwächt die Anerkennung
von Agrarholzstrukturen als gesellschaftliche Leistung, da diese Praxis aktuell nicht
ausreichend monetär entlohnt wird. Die landwirtschaftliche Flächennutzung hätte
stets Vorrang vor einer forstlichen Flächennutzung (B1: 01:08:49; 01:09:52; B3: 51:40).
Motivation – Bereitschaft - Interesse
Die ökologische motivierte Anlage von Agrarholzstrukturen ist merklich gestiegen. Heckenstrukturen werden als Erosionsschutz und für die Energieholzproduktion
zunehmend verwendet (B2: 05:20). Landwirt*innen möchten auch nachhaltiger werden (B2: 35:56), insofern es ökonomisch sinnvoll ist (B1: 51:15). Dieser Trend sei auch
bei großen landwirtschaftlichen Betrieben zu beobachten (B3: 22:32). Insofern die ökonomische

Rentabilität

(Konkurrenz

zu

anderen

Kulturpflanzen)

durch

Förderprogramme (siehe Kapitel 4.2.2 - Wirtschaftlichkeit) oder der erhöhten Nachfrage nach beispielsweise Energieholz (intern oder extern) existiert, steigt auch die
Bereitschaft Agrarholzstrukturen anzulegen. Planungssicherheit kann sich deutlich positiv auswirken (B2: 54:18). Potenziell werden dann auch häufiger wenig ertragreiche
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Flächen, wie zum Beispiel in starker Hanglage (B1: 54:00), für den Anbau von Agrarholzstrukturen genutzt. Agrarholzstrukturen als landwirtschaftliche Flächennutzung (KUP)
werden gegenüber der langfristigen forstlichen Flächennutzung (Wald) präferiert. Ein
Generationswechsel kann die Bereitschaft ebenfalls positiv beeinflussen, da die jüngere Generation innovativen und unkonventionellen Ansätzen aufgeschlossener
gegenüberstehe (B1: 01:12:36).
Die ökonomische Motivation kann perspektivisch durch Veränderungen auf kommunaler Ebene, wie hier im Kontext von öffentlichen Gebäuden erwähnt, geschehen (B3:
20:33). Die Installation von Hackschnitzel- oder Pelletheizungen wäre hier ein guter Ansatzpunkt. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass diese teilweise in Konkurrenz zu
Solaranlagen stehen (B2: 40:09) und darüber hinaus teilweise für die Finanzierung einer solchen Veränderungen die monetären Ressourcen aus den kommunalen
Haushalten nicht ausreichend ist (B2: 54:56).
Die Bereitschaft zum Anbau von Agrarholzstrukturen ist primär durch die ökonomische
Rentabilität geprägt. Das Interesse unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen. Primär sei der Anbau von Agrarholzstrukturen sprich das Interesse, ebenso wie
die Bereitschaft, von der ökonomische Rentabilität abhängig. Diese ist maßgeblich von
Marktschwankungen (Holzpreise & Energiepreise) sowie Förderprogrammen (beispielsweise im Rahmen der GAP) abhängig (B1: 41:07; 34:22; B2: 40:09). Eine
Praxisperspektive stellt auch heraus, dass das aktuelle Interesse an Agroforstsystemen
steigt (B3: 22:32). Dieser Trend verzeichne insbesondere bei kleinen Akteur*innen und
Überzeugungstäter*innen einen Aufschwung (B1: 51:15; B3: 22:32). Im Gegensatz dazu
wünscht sich eine andere Praxisperspektive wieder mehr Aufmerksamkeit und Diskussion, um Agroforstsysteme aufgrund deren positiven Nebeneffekten (B2: 39:02). Das
SMEKUL hatte eine KUP-Fläche für die Holzhackschnitzelheizung. Da war das Interesse
der Praxisakteure groß, was sich aber bis heute wieder deutlich reduziert habe (B2
05:20).
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Informationsasymmetrien
Landwirt*innen fehlen teilweise Informationen zu den Vorteilen, die die Anlage von
Agrargehölzen mit sich bringen sowie zu umsetzbaren Ernteprozessen und der zu verwendenden Technik. Zudem empfinden viele Landwirt*innen den Anbau von Gehölzen
als Rückschritt in der Landbewirtschaftung (B1: 01:08:49; B2: 26:45).

4.2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Kachina Barmbold
Aktuell existiert in Deutschland keine ausreichend klare und rechtswirksame Begriffsdefinition und -abgrenzung von Agrarholzstrukturen, Agroforstsystemen und
Agrarholzplantagen zueinander. Diese Tatsache erschwert die Anwendung und Zuordnung

in

die

bestehenden

Gesetzesgrundlagen.

Darüber

hinaus

gelten

Agroforstsystemen bislang offiziell noch nicht als eine landwirtschaftliche Landnutzungsform (Böhm et al., 2020; Böhm & Tsonkova, 2019; Deutscher Bundestag, 2020).
Eine einheitliche und klare Begriffsdefinition von Agrarholzstrukturen, Agroforstsystemen und Agrarholzplantagen besteht auch unter den Expert*innen nicht und sei in der
Praxis auch schwierig zu realisieren. Eine Person inkludiert beispielsweise Strukturelemente wie Hecken und Baumgruppen (B2: 03:16), wohingegen eine andere Person eine
Definition als produktives System vornimmt und nicht nutzbare Strukturelemente dabei ausschließt (B3: 09:27). Es wird dafür plädiert, die Abgrenzung anhand von der
Unterscheidung zwischen einem produktiven System einerseits und einer Maßnahme
im Sinne des Naturschutzes andererseits zu definieren. In Ergänzung dazu wäre es unter Umständen sinnvoll, die Unterscheidung auf Basis der Nutzungszyklen zu treffen,
da dies derzeit im Rahmen der EU-Förderungen nicht berücksichtigt wird (B1: 15:46).
Was die einzelnen Personen unter den Begriffsdefinitionen im Einzelnen verstehen ist
dem externen Anhang (Kodierung) zu entnehmen. Die dargestellten Schwierigkeiten
hinsichtlich klarer Begriffsabgrenzungen übertragen sich auch in die Praxis. Die Umsetzung eines Agroforstsystems oder Agrargehölzen als naturschutzfachliche
Verbesserung ist somit eher von dem Willen der prüfenden Personen bei den zuständigen Ämtern und Behörden abhängig und ist nicht durch die Rechtsgrundlage
gesichert (B3: 35:12). Hinzu kommen große bürokratische und administrative Hürden
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für landwirtschaftliche Betriebe, die stark abschreckend wirken können (B1 0:35). Einsparungen im öffentlichen Haushalt haben in der Vergangenheit zum Abbau von
Personal in den zuständigen Ämtern und Behörden geführt (B1: 55:18). Das verlangsamt Prozesse und die zusätzlichen Unsicherheiten hinsichtlich der Rechtskonformität,
beispielsweise aus Sorge vor Doppelförderungen, haben in der Vergangenheit teilweise Behörden und Ämter dazu bewegt die Anlage von Agroforstsystemen gänzlich
abzulehnen (B3:14:10) oder auch den Anbau, die Logistik und weitere Verwertung von
Agrargehölzen in der Praxis unnötig erschwert (B1: 15:00). Zusätzlich führen die verschiedenen Interessen von beispielsweise Landwirtschaftsverbänden und Umweltund Naturschutzverbänden zu Konflikten hinsichtlich der agroforstlichen Nutzung
oder der Anlage von Agrargehölz in Sachsen (B1: 01:17:23). In Sachsen ist das Landesamt für Umwelt und Geologie die für Agrargehölze relevante Fachbehörde (B1: 58:20)
und die Naturschutzbehörde sollte bei der Konzeption miteinbezogen werden (B2:
14:52).
Definitionen
Kachina Barmbold
Klare rechtliche Rahmenbedingungen und politische Strukturen sowie die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Flächennutzung sind für Praxisakteure ausschlaggebend und
somit entscheidend, um zukünftig vermehrt Agroforstsystemen und Agrarholzstrukturen an Gewässerrandstreifen und nicht rentablen Agrarflächen zu implementieren. Vor
diesem Hintergrund wird im Folgenden ein kurzer Abriss der aktuell wichtigsten gesetzlichen Regelungen und politischen Rahmensetzungen abgebildet und mit den
Aussagen aus den Expert*inneninterviews plausibilisiert. Eine ganzheitliche Betrachtung würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit übersteigen. Aufgrund dessen wird
sich in diesem Abschnitt auf die relevantesten rechtlichen, politischen und ökonomischen
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Agrarholzstrukturen

auf
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Bundeswaldgesetz
Kachina Barmbold
Zum Schutz der Wälder untersagt das BWaldG § 9 eine Rückkonvertierung von Waldfläche in landwirtschaftliche Nutzfläche. Dieser Umstand erschwert grundsätzlich die
praktische Anlage von Agroforstsystemen und Agrarholzstrukturen. Das Bundeswaldgesetz sieht eine klare Abgrenzung der KUP vom Wald vor. Zwar gelten nach § 2 Abs. 1
BWaldG alle mit Forstpflanzen bestockten Grundflächen als Wald, jedoch werden in §
2 Abs. 2 BWaldG bereits Ausnahmen aufgeführt unter denen KUP mit einer Umtriebszeit von nicht länger als 20 Jahre nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 BWaldG nicht dem Wald
zugeordnet werden. Agroforstlich genutzte Flächen sind gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 BWaldG
sogar grundsätzlich vom Waldbegriff ausgenommen. Agroforstsysteme auf landwirtschaftlichen Nutzflächen gelten somit rechtlich entsprechend nicht als Forst- bzw. Wald
und der ursprüngliche Flächenstatus bleibt unberührt. Diese rechtliche Regelung ist
von großer Bedeutung da ansonsten die §§ 8 ff. BWaldG die Handlungsoptionen auf
der Fläche deutlich einschränken würden (vgl. Langenberg und Theuvsen 2018:117;
BMJV 2017). Der Kategorisierung der Fläche ist entscheidend für die Beantragung und
Kalkulation von Förderungen wie beispielsweise unter der GAP (siehe Kapitel 4.2.2).
Unter landwirtschaftliche genutzte Fläche zählt die Bewirtschaftung der Landkategorien Ackerland, Dauergrünland, Dauerkulturen sowie sonstige landwirtschaftliche
Flächen. Ausgenommen sind nicht genutzte Landwirtschafts- und Forstflächen sowie
sonstige Flächen (eingenommen von Gebäude, Hofflächen, Wegen, Gewässern, usw.)
(Eurostat, 2022). Die Wichtigkeit bezüglich der Erhaltung des Flächenstatus als landwirtschaftlich genutzte Fläche ist den Expert*innen bekannt und als ein maßgeblicher
förderlicher oder auch hemmender Faktor identifiziert worden (B1: 01:09:52; B2: 14:52;
B2: 16:46; B2 48:15; B3: 1:05:15).
Wasserrecht
Jonna Groth
Auf Bundesebene ist das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die relevante rechtliche
Grundlage für die Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen. Gewässerrandstreifen
sind definiert als lineare Strukturen, die entlang von Gewässern verlaufen. Nach § 38
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Abs. 1 WHG dienen Gewässerrandstreifen „der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des
Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen“ und sind
nach § 38 Abs. 3 im Außenbereich fünf Meter breit. Die Bundesländer haben allerdings
die Möglichkeit, abweichende Regelungen bezüglich der Breite, Nutzung und Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen zu erlassen (Bärwolff et al., 2013; Böhm et al.,
2020). § 38 a Abs. 1 spezifiziert die Landnutzung der Gewässerrandstreifen für den Fall,
dass angrenzend an Gewässer im Abstand von 20 Metern zur Böschungskante oder
dem Mittelwasserstand eine landwirtschaftlich genutzte Fläche eine Hangneigung von
mindestens fünf Prozent aufweist. Gemäß § 38 Abs. 4 Nr. 2 WHG ist im Gewässerrandstreifen „das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen die
Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das Neuanpflanzen
von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern“ untersagt, was eine Ernte der Agrargehölze, sofern dies nicht im Rahmen einer forstwirtschaftlichen Nutzung
stattfindet, ausschließt. Da der Wurzelstock während der Ernte im Rahmen eines kurzen Umtriebs im Boden verbleibt und in der folgenden Wachstumsperiode neu
austreibt, wäre die Ernte keine Entfernung der Vegetation im Sinne des § 38 Abs. 4
WHG, sondern entspricht eher einer Gehölzpflege. § 39 WHG definiert in Abs. 1 Nr. 2,
dass „die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch die Erhaltung und Neuanpflanzung einer
standortgerechten Ufervegetation“ zur Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche
Aufgabe zählt. Die für die Gewässerrandstreifen im Kurzumtrieb in Frage kommenden
Arten sind in der Regel Weiden und Erlen, die demnach nicht in Konflikt mit § 39 WHG
stehen würden (Bärwolff et al., 2013).
Da die Bewirtschaftung von KUP oder Agroforstsystemen nicht als forstliche, sondern
als landwirtschaftliche Flächennutzung gilt, ist die Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen mit Agrargehölzen im kurzen bis mittleren Umtrieb nach WHG untersagt,
solange keine abweichenden Regelungen in den jeweiligen Landeswassergesetzen erlassen wurden. Bislang haben lediglich Brandenburg, Baden-Württemberg, Thüringen
und Nordrhein-Westphalen abweichende Regelungen erlassen, die eine Anlage von
KUP oder Agroforstsystemen als Niederwald im Kurzumtrieb mit Ernteintervallen von
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mindestens 2 oder 3 Jahren ermöglichen. In allen anderen Bundesländern ist die Bewirtschaftung von Agrargehölzen im kurzen Umtrieb auf Gewässerrandstreifen
weiterhin nicht möglich (Böhm et al., 2020).
In § 24 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetzes (SächsWG) sind abweichende Regelungen
bezüglich der Breite des Gewässerrandstreifens festgelegt. So sind im Außenbereich
zehn Meter und im Innenbereich fünf Meter breite Gewässerrandstreifen zu etablieren
und gemäß § 24 Abs. 2 SächsWG „vom Eigentümer oder Besitzer standortgerecht im Hinblick auf ihre Funktionen nach § 38 Abs. 1 WHG“ zu bewirtschaften oder zu pflegen.
Hervorzuheben ist die Möglichkeit, im Einzelfall schmalere Gewässerrandstreifen
durch die zuständige Wasserbehörde festsetzen zu lassen. Nach § 24 Abs. 4 Nr. 2 kann
die zuständige Wasserbehörde “durch Rechtsverordnung schmalere Gewässerrandstreifen festsetzen, soweit dies im Einzelfall aus überwiegenden öffentlichen Interessen oder
wegen unzumutbarer Härte für den betroffenen Grundeigentümer erforderlich ist und die
Sicherung des Wasserabflusses und die Erreichung der Bewirtschaftungsziele dadurch nicht
gefährdet sind“.
In nach § 76 WHG festgesetzten Überschwemmungsbieten ist nach § 78 a Abs. 1 Nr. 6
f. „das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 [entgegensteht], die
Umwandlung von Grünland in Ackerland, Die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart“. § 78 a Abs. 2 befähigt allerdings die zuständige Behörde im Einzelfall
Maßnahmen zulassen kann, „wenn
1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,
2. Der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und
3. Eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu
befürchten sind“.
Demnach wäre jeweils zu prüfen, ob die für die Anlage von Agrargehölzen ausgewählten Flächen, in nach WHG ausgewiesenen Hochwasserschutzgebieten liegen und
inwieweit der Hochwasserabfluss durch die Anlage gefährdet würde.
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Praxisperspektive auf die (wasser-) rechtlichen Grundlagen
Kachina Barmbold
Auch den Expert*innen ist bekannt, dass die agroforstliche Nutzung oder das Bepflanzen von Gewässerrandstreifen generell durch den Hochwasserschutz erschwert
werden kann (B2: 09:53). Zudem sehen sie auch Schwierigkeiten bezüglich der Abstandsregelungen zu Gewässerrandstreifen, da sich diese hemmend auf die
Motivation zur Anlage von Agroforstsystemen auswirken können (B3: 36:24). Die rechtlichen Vorgaben bezüglich der Schad- und Nährstoffeinträge in Gewässer (siehe hier
WRRL und WHG) verhindern wiederum die intensive Produktion auf Gewässerrandstreifen, wodurch die Anlage von Gehölzstrukturen indirekt gefördert werden könnte,
da sie nicht in Konkurrenz zu anderen Kulturfrüchten auf ertragreichem Ackerland
steht. Zusätzlich kann durch Gehölzstrukturen auf Gewässerrandstreifen der Eintrag
von Düngemitteln und Nährstoffen in die Gewässer reduziert und vermieden werden
(B1: 34:22; B1: 48:53). Die Rücksprache mit der Naturschutzbehörde ist wichtig, damit
die schonendste und passendste Bewirtschaftung für Gewässerrandstreifen lokal entwickelt werden kann (B2: 14:52). Der Auffassung, dass die Veränderung oder
Anpassung rechtlicher Vorgaben oder die Implementierung finanzieller Förderungen
erforderlich sind, um die Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen zukünftig zu fördern, ist auch B1 (34:22). Da der rechtliche Rahmen, wie dargestellt, theoretisch die
Möglichkeit bietet, in Einzelfällen oder unter bestimmten Bedingungen von den Vorgaben für die Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen abzuweichen und die jeweils
zuständige Behörde eine Genehmigung zur Anpflanzung, Verwertung oder Rückumwandlung von KUP-Streifen auf Gewässerrandstreifen erteilen kann, sollte in Erwägung
gezogen werden, durch einen Zusatz im WHG Rechtssicherheit für diese Bewirtschaftung zu schaffen (Bärwolff et al., 2013). Denkbar wäre auch das SächsWG nach Vorbild
des Zusatzes im Brandenburgischen Wassergesetz zu novellieren (vgl. Böhm et al.,
2020).
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4.2.2 Ökonomische Rahmenbedingungen
Jonna Groth
Im Kapitel 4.2 wurde deutlich, dass die Motivation und Bereitschaft, Agrarholzstrukturen in Form von (streifenförmigen) KUP oder Agroforstsystemen anzulegen,
maßgeblich ökonomisch und weniger ökologisch begründet ist (B1: 41,07, 01:23:14; B2:
35:56, 37:43).

Abbildung 14: Causal-Loop-Diagramm: Wirkungszusammenhänge im System der agroforstlichen Nutzung von Gewässerrandstreifen in der Region Dresden. Eigene Darstellung auf Basis von drei
Expert*inneninterviews.

Im Causal-Loop-Diagramm (Abbildung 14) wird ersichtlich, welche Systemvariablen einen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Agrarholzanbaus auf Gewässerrandstreifen
haben und wovon diese Systemvariablen jeweils abhängig sind. Im Folgenden wird dargestellt, welche ökonomischen Aspekte bei der Anlage von Agrarholzstrukturen eine
relevante Rolle spielen und wie eine Wirtschaftlichkeit gegeben sein kann, bevor mögliche Förderprogramme vorgestellt werden, die ebenfalls eine essenzielle Rolle in der
Finanzierung einnehmen können.
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Wirtschaftlichkeit
Aus den Ursache-Wirkungszusammenhängen (siehe Abbildung 14) wird ersichtlich,
dass die Wirtschaftlichkeit vom Agrarholzanbau einerseits von den anfallenden Kosten
für die Anlage, Bewirtschaftung und Ernte und andererseits von stabilen Holzpreisen,
langfristigen Abnahmestrukturen und Kooperationen sowie etwaigen Förderungen abhängig ist.
Nach Aussage von B2 ist die größte Herausforderung bei der Anlage von Agroforstsystemen die Wirtschaftlichkeit (B2: 12:19). Um die ökonomisch bedingte Motivation auf
Seiten der Landwirtschaft zu erhöhen ist es besonders wichtig, dass mindestens die
Fixkosten für die Anlage, Bewirtschaftung und Ernte der Agrargehölze durch den Verkauf des Holzes oder mögliche Förderprogramme gedeckt werden. Insbesondere
wenn Agrargehölze auf Flächen angebaut werden, auf denen auch andere Ackerkulturen ertragreich angebaut werden könnten, ist die ökonomische Tragfähigkeit des
Systems essenziell. Da die verschiedenen Flächennutzungen hier in Konkurrenz zueinanderstehen, muss die Anlage von mehrjährigen Kulturen finanziell entsprechend
entlohnt werden, da in der Landwirtschaft in der Regel immer die Kultur angebaut wird,
die abhängig von der jeweiligen Marktsituation am ökonomisch sinnvollsten erscheint
(B1: 41:07). Da Agrargehölze mehrjährige Kulturen sind, erfolgt eine finanzielle Entlohnung und Deckung der Investitionskosten, ohne weitere Fördergelder oder
Subventionen, erst nach Ernte der Agrargehölze (B1: 34:22, B3: 26:03). Je nach Gehölzart findet die Ernte im kurzen Umtrieb in der Regel alle drei bis acht oder alle 10 - 20
Jahre statt. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass Flächenbewirtschafter*innen und
Flächeninhaber*innen entsprechend lange Pachtverträge, bestenfalls über mindestens 20 Jahre, vereinbaren.
Bei (streifenförmigen) Agrarholzplantagen oder Agroforstsystemen sind insbesondere
in den ersten zwei Jahren nach Pflanzung Maßnahmen zur Beikrautregulierung, zur
Vermeidung des Wildverbisses und des Austrocknens notwendig (B2: 29:48). Die Beikrautregulierung

kann,

je

nach

gesetzlichen

Rahmenbedingungen

und

Flächencharakteristika, mithilfe chemischer Unkrautvernichtungsmittel oder mechanisch (herbizidfrei) erfolgen. Auf Gewässerrandstreifen und in unmittelbarer
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Gewässernähe ist der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nach WHG, wie in Kapitel 4.2.1 dargestellt, untersagt, weshalb diese mechanisch erfolgen muss. Je nach
verfügbarer Technik können die Landwirt*innen dies selbst durchführen (B3: 31:56).
Fehlt allerdings die nötige Technik, können diese Aufgaben von Dienstleistungsunternehmen durchgeführt werden, wodurch höhere Kosten entstehen.
Nach Aussage von B1 ist der entscheidende Faktor, ob ein Anbausystem von Agrargehölzen (KUP oder Agroforst) gewinnbringend ist, maßgeblich von den Erntekosten
abhängig:
„[…], weil, an den Erntekosten scheitert oder, also da hängt der Erfolg oder Misserfolg von diesen
Systemen dran. […]“ (B1: 15:46)

Kurzumtriebsplantagen werden mit kostengünstiger, modifizierter landwirtschaftlicher Technik geerntet. Es bestehen nach Aussage von B1 Ernte- und Abfuhrketten, die
ökonomisch sinnvoll und praktikabel sind (B1:15:46, 45:14). Die Ernte von Agroforstsystemen und Agrargehölzen auf Gewässerrandstreifen werden in der Regel mit
spezieller Forsttechnik geerntet (B1:15:46; B3: 31:56). Nach Aussage von B3 besteht das
notwendige Wissen, und die notwendige Technologie, um auch die Agrargehölze auf
Gewässerrandstreifen zu ernten (B3: 31:56). B1 hingegen sieht in der Nutzung von
Forsttechnik Risiken, wie höhere bzw. weniger seriös planbare Kosten und mögliche
Nutzungskonflikte der Technik (45:14). Demnach besteht insbesondere in den Wintermonaten die Gefahr, in denen in der Regel die Ernte von Agrargehölzen stattfindet,
dass die benötigte Forsttechnik anderweitig im Einsatz ist und somit nicht zur Ernte auf
landwirtschaftlichen Flächen zur Verfügung steht. Abhilfe könnte eine Eigenmechanisierung darstellen (B1: 41:07). Hier könnten (landwirtschaftliche) Kooperationen
genutzt werden und gemeinsam Maschinen angeschafft werden. Landwirtschaftliche
Maschinen werden pro Flächeneinheit günstiger, je mehr Fläche mit der Maschine bewirtschaftet werden (B1: 01:12:36). Unabhängig von der Eigenmechanisierung oder
Anstellung etwaiger Dienstleistungsunternehmen ist nach Aussage von B1 die Bewirtschaftung und Ernte von mehreren kleinen Flächen aufwendiger und dadurch immer
teurer als beim flächigen Anbau (B1: 48:25, 01:15:00).
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Ob der Anbau von Agrarholz in KUP oder Agroforstsystemen ökonomisch tragfähig ist,
hängt zudem von der Verwertung, den Holzpreisen (B3: 26:02) oder unterstützenden
Subventionen oder Fördermitteln ab. Holzpreise, die den makroökonomischen Systemvariablen zuzuordnen sind, stehen in Abhängigkeit zur Holzverfügbarkeit, die unter
anderem von Kalamitäten beeinflusst wird. Zudem unterliegt der Holzpreis Schwankungen, die in Abhängigkeit zu Schwankungen der Energiepreise (insb. Ölpreise), zur
Holznachfrage (insb. Holz als Biomasse) und globalen (Wirtschaft-)Krisen stehen. In der
Vergangenheit wurde deutlich, dass wenn die Energiepreise steigen auch die Nachfrage nach Holz zur Substitution fossiler Energieträger anstieg, wodurch auch die
Holzpreise stiegen und damit für Landwirt*innen attraktiver wurden (B1: 0:53). Auch
der Holzmarkt unterliegt Schwankungen. Kalamitäten in Form von Stürmen, langen
Trockenperioden oder ein erhöhtes Baumsterben infolge eines Borkenkäferbefalls geben schlagartig große Mengen Holz für den Markt frei, wodurch die Verfügbarkeit steigt
und der Preis sinkt (B2: 12:19, B3: 16:54, 51:40). Das daraus resultierende ökonomische
Risiko wirkt sich in Kombination mit den hohen Investitionskosten besonders hemmend auf die Anlage von Agrarholzstrukturen aus (B3: 51:40).
Bestehen allerdings langfristige Abnahmestrukturen, zeigen Praxisbeispiele nach Aussage von B1 (45:14, 48:25) und B3 (44:15), dass Landwirt*innen durchaus
Agrarholzstrukturen anlegen. Entscheidend ist hier die langfristige Planungssicherheit,
da durch die Anlage der mehrjährigen Agrargehölze keine flexible Reaktion auf etwaige
Marktschwankungen (z.B. Getreidepreise oder Holzpreise) mehr möglich ist (B3: 26:02,
51:40). Diese Planungssicherheit kann entweder über die Verwertung im Eigenbedarf
(z.B. private Holzhackschnitzelheizung) (B3: 26:02) oder langfristige Abnahmestrukturen geschaffen werden. Diese Abnahmestrukturen bedingen in der Regel eine
Abnahme nach festgesetzten Parametern (z.B. Abrechnung über Quadratmeter oder
Energieeinheiten), wodurch das ökonomische Risiko insgesamt reduziert und seriös
kalkulierbar wird (B1: 48:25). Als mögliche Kooperationspartner*inne für diese langfristigen Verträge können Unternehmen oder Kommunen zentrale Akteur*innen
darstellen. Wenn beispielsweise Energiekonzerne oder große Unternehmen die produzierten Holzhackschnitzel energetisch oder stofflich verwerten, besteht ein dauerhafter
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Bedarf nach Holzhackschnitzeln (B3: 44:15). Durch eine kommunale Nahwärmeversorgung könnten regionale Wertschöpfungsketten gestärkt und eine Unabhängigkeit von
Schwankungen der Energiepreise ermöglicht werden. Eine weitere Möglichkeit wäre
auch, Verträge zwischen Kommunen und Landwirt*innen abzuschließen, wenn öffentliche Gebäude wie Schulen, Rathäuser, Gemeindezentren oder Ähnliches neu gebaut
werden, oder diese eine neue Heizungsanlage benötigen. Würden diese zukünftig mit
Holzhackschnitzelheizungen ausgestattet, bestünden ebenfalls langfristige Abnahmestrukturen. Bei kommunalen Holzhackschnitzelheizungen bestünde zudem der
Vorteil, dass Kommunen ihre öffentlichen und nicht anderweitig genutzten Flächen mit
schnellwachsenden Gehölzen ausstatten und selbst die nötige Biomasse mitproduzieren. Hier könnte die Stadt Neuruppin als Vorbild dienen. In Neuruppin wurde 2017
damit begonnen auf kommunalen Flächen (zunächst rund um die Kläranlage) Pappeln
anzubauen, um diese im kurzen Umtrieb zu bewirtschaften. Die daraus gewonnenen
Holzhackschnitzel sollen in einem Heizwerk verfeuert werden, um die kommunale
Wärmeversorgung in Kombination mit einer Solarthermieanlage klimaneutral zu gestalten (Grunow, 2019).
Hemmend wirken können hier die finanzielle Situation und die Erreichbarkeit der Kommunen, da diese in der Regel ökonomisch nicht gut aufgestellt und als Zielgruppe für
derartige Neuerungen schwer zu akquirieren sind. Die fehlende Bereitschaft seitens
der Kommunen in Sachsen wird in folgender Aussage von B2 (54:56) deutlich:
„[…] Wir haben auch immer probiert, oder auch Landwirte haben es angeregt und mit Kommunen
gesprochen: Mensch, macht doch da ne Holzheizung hin […]. Komischerweise kommt man hier in
Sachsen an die Kommunen irgendwie nicht ran. Die haben alle kein Geld […]“

Förderprogramme können auch für landwirtschaftliche Akteure eine ökonomische Planungssicherheit gewährleisten oder zur Anlage von Agrarholzstrukturen motivieren.
So können diese die Anlage von Agrarholzstrukturen im kurzen Umtrieb zur Produktion
von Energieholz steigern. Dies zeigt sich beispielsweise in folgender Aussage von B2
(20:07):
„Naja, damals [2007/2008] hatten wir noch so spezielle Pflanzen, mehrjährige Pflanzen gefördert,
das konnte man beantragen, da gab es also richtig eine Förderung dafür und es gab auch immer das
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EEG, da gab es auch eine Förderung für so Verbrennungsanlagen und Stromerzeugung aus Holz, sodass man da auch einen EEG-Zuschlag bekommen hat. Das hat man im Laufe der Zeit eben wieder
weggenommen, das waren politische Entscheidungen.“

Dass die Förderschwerpunkte aber auch einen direkten Effekt auf die Anbauverfahren
und die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen haben, wird in folgender Aussage
von B1 (01:02:26) deutlich:
„Naja, entweder wie es halt bei Landwirten so ist, das F Wort, also Förderung. Ich sag jetzt mal, wenn
da eine mehrjährige Blühmischung, die baut normalerweise kein Mensch an, da man damit kein Geld
verdienen kann, aber wenn man da 800 Euro/Hektar bekommt dann baut man natürlich sehr viel
Blühmischung an jährlich.“

Welche relevanten Förderprojekte aktuell bestehen, wie diese ausgestaltet sind und
welche Vorgaben zurzeit bestehen, wird im folgenden Kapitel dargestellt.
Fördermittel
Da die ökonomische Tragfähigkeit des Anbaus von Agrargehölzen diversen Schwankungen

unterliegt,

besteht

keine

ökonomische

Motivation

auf

Seiten

der

Landwirt*innen ein finanzielles Risiko einzugehen und die Kosten in die Anlage der Gehölze zu investieren (B1: 0:53, 01:23:14; B2: 26:02).
Momentan bestehen nach Aussage von B2 keine Förderungen für die Anlage von Agrarholzplantagen (auch KUP) oder Agroforstsystemen (B2:19:30). B3 hingegen
erläutert, dass mögliche Förderungen aktuell nur für große Betriebe in Frage kommen,
da eine Mindestgröße (Fläche) und ein Mindestfördervolumen ausbezahlt werden
muss, damit eine Bezuschussung überhaupt möglich ist (39:18). B2 erläuterte, dass die
Förderungen auf Basis des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) für den Anbau
mehrjähriger Pflanzen für Verbrennungsanlagen und der Stromerzeugung aus Holz
ausgelaufen sind und diese aus politischen Gründen nicht verlängert wurden (20:07).
EEG-Anlagen unterliegen in der Regel einem Bestandsschutz von 20 Jahren. Dadurch
werden aktuell EEG-Anlagen gefördert, die in der Vergangenheit in Betrieb genommen
wurden. Nach Ablauf der 20 Jahre entfällt die EEG-Förderung. Das EEG regelt die Einspeisung und Einspeisevergütung von grünem Strom ins Stromnetz. Energieholz aus
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Kurzumtriebsplantagen oder Agroforstsystemen nimmt in der Regel nur eine untergeordnete Rolle in der Stromproduktion ein, da es primär zur Wärmeproduktion genutzt
wird. Demnach hat die EEG-Förderung in der Vergangenheit nur eine Rolle gespielt,
wenn aus dem KUP-Holz Strom produziert wurde (Bärwolff et al., 2013).
Die Interviewten B1 und B2 bringen als Lösungsvorschläge für eine entsprechend ausreichend ausgestaltete Förderung eine Investive Förderung (B3: 27:00, 40:00) oder eine
Art Flächenprämie (B2: 28:16) zur Sprache. Dadurch könnte das Investitionsrisiko für die
Landwirt*innen gesenkt werden und gleichzeitig würde das Übernehmen der gesamtgesellschaftlichen

Aufgabe,

CO2-Senken

zu

stärken,

um

dem

Klimawandel

entgegenzuwirken, finanziell entlohnt (B2: 25:03; B1: 1:03:33, 01:04:00). Durch eine entsprechend ausgestaltete Förderung könnten nach Aussage von B3 landwirtschaftliche
Betriebe im großen Stil davon überzeugt werden, Agrargehölze anzubauen (26:02).
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
Eine besonders zentrale Rolle in der Förderkulisse nimmt die gemeinsame Agrarpolitik
der EU ein, die eine 1962 ins Leben gerufene Partnerschaft zwischen Europa und seinen Landwirt*innen darstellt. Sie verfolgt das Ziel, die Landwirt*innen zu unterstützen
und so die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen, um die Versorgungssicherheit
mit bezahlbaren Lebensmitteln sicherzustellen. Zudem soll durch die GAP den Landwirt*innen ein angemessenes Einkommen zugesichert, der Klimawandel bekämpft
und eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen unterstützt werden.
Als weitere Ziele sind die Förderung von Arbeitsplätzen in ländlichen Räumen in den
Bereichen der Landwirtschaft sowie der Agrar- und Ernährungswirtschaft und die Erhaltung und Entwicklung der europäischen Landschaften zu nennen (Europäische
Kommission, o.J.). Die GAP wird auf europäischer Ebene verwaltet und mit Mitteln des
EU-Haushaltes finanziert. Bislang bestand für Agroforstsysteme im Rahmen der EUNomenklatur keine einheitliche und rechtsgültige Definition, weshalb diese nicht für
eine Förderung im Rahmen der GAP in Frage kamen (B1: 31:21). Das Fehlen der rechtsgültigen Definition und dadurch auch fehlenden Vorgaben, welche Parameter für eine
Förderung erfüllt sein müssen, sowie der bislang unklaren Höhe der Fördermittel für
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den Anbau von Agrarholz, hemmt nach Aussage von B1 die Anlage von Agrarholzplantagen und Agroforstsystemen (B1: 31:21, 34:22).
Die GAP wurde seit ihrer Entstehung 1962 mehrfach modifiziert und reformiert. Zuletzt
wurden im Jahr 2018 Vorschläge für eine neue GAP vorgelegt und diese um die Nachhaltigkeitsziele des EU Green Deals erweitert. Im Jahr 2021 wurde die neue GAP, die
2023 in Kraft tritt, formell angenommen (Europäische Kommission, o.J.). Die GAP-Strategieplanverordnung gibt vor, dass für die neue Förderperiode die EU-Mitgliedsstaaten
erstmals einen Nationalen Strategieplan für die I. und II. Säule der GAP entwickeln und
der EU vorlegen müssen. In diesem sind erstmals auch regionale Teile enthalten, die
bislang von den Bundesländern direkt der EU vorgelegt wurden (BMEL, 2022b).

Abbildung 15: Übersicht über die Finanzen zur Förderung in der I. und II Säule der GAP für den Förderzeitraum 2023-2027. (Quelle: BMEL 2022)

Der deutsche GAP-Strategieplan setzt Förderschwerpunkte für eine zukünftig krisenfeste Landwirtschaft und attraktive ländliche Räume, um den Interessen des Umweltund Klimaschutzes gerecht zu werden. Den Entwurf des deutschen Strategieplanes hat
das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit über 30 Milliarden Euro Fördervolumen (siehe Abb. 15) im Februar 2022 zur Genehmigung bei der EU
eingereicht und rund 300.000 landwirtschaftliche Betriebe (Landwirtschaftssektor) beantragen eine Förderung. Für eine resiliente landwirtschaftliche Produktion sollen
insbesondere eine ökologisch nachhaltige Agrarwirtschaft, welche die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen und somit auch die mittelfristige Ertragsfähigkeit der
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Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen sicherstellt, gefördert werden (BMEL,
2022b).

Abbildung 16: Zielgerichtete Ausgestaltung der Direktzahlungen (ohne Basisprämie); gerundet.
(Quelle: BMEL 2022)

Die erste Säule der GAP setzt im Strategieplan spezifische Förderschwerpunkte. Diese
beziehen eine „Einkommensgrundstützung“, die sieben Öko-Regelungen (siehe Abb. 16),
unter die auch die Anlage von Agroforstsystemen fällt und die so genannte Umverteilungsprämie zur Förderung von kleinen und mittleren Betrieben mit ein.
Zudem umfasst die erste Säule die Direktzahlungen nach Direktzahlungs-Durchführungsverordnung (DirektZahlDurchfV). Die aktuelle Direktzahlungsverordnung für die
kommende GAP-Förderperiode wurde im Dezember 2021 formal im Bundesrat bestätigt (BMEL, 2022b). Die Förderhöhe von 60 € pro Hektar Gehölzfläche wird nur unter
Einhaltung bestimmter Vorgaben ausgezahlt. Wichtig ist nach Aussage von B2 (14:52)
beispielsweise, dass die Gehölzflächen weiterhin den Flächenstatus des Ackerlandes
beibehalten und diese nicht in Forstflächen umgewandelt werden (mindestens alle 20
Jahre eine Ernte). Dass die Förderhöhe im Rahmen der neuen Direktzahlungsverordnung nicht die entsprechenden Anreize schafft, um Agrargehölze in Form von
Agroforstsystemen anzubauen, verdeutlicht folgendes Zitat von B1 (31:21):
„[…] Aber es gibt ‚ne reine Stilllegung, wo man quasi nichts macht und wenn ich das richtig gesehen
habe, soll es dafür 800 € geben pro Hektar. Und da, also man denkt sich ja manchmal: Wer denkt
sich eigentlich diese Förderhöhen aus? Also und welchen Anreiz gebe ich mit Fördersätzen? […] Und
wenn man jetzt die Stilllegung wieder einführt und den Leuten 800 Euro dafür gibt, oder 700, also
eine relativ hohe Summe, und dann von Agroforst nur 60 €, äh, ist klar, was die Leute machen.“
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Abbildung 17: Mittelverteilung (EU-Mittel und nationale Kofinanzierung; gerundet) für die Allgemeinen
Ziele im ELER. (Quelle: BMEL, 2022)
Abbildung 18: Zielgerichtete Ausgestaltung der Direktzahlungen (ohne Basisprämie); gerundet).
(Quelle: BMEL, 2022)

Die zweite Säule der GAP wird von den Bundesländern eigenständig ausgestaltet. Darunter fallen beispielsweise Maßnahmen zur Förderung von flächenbezogenen
Umwelt- und Klimamaßnahmen, der Unternehmensentwicklung und zur Wachstumsförderung in ländlichen Räumen (siehe Abbildung 17). Abbildung 18 stellt dar, welche
Förderschwerpunkte in der zweiten Säule der GAP im deutschen GAP-Strategieplan für
die kommende Förderperiode formuliert wurden. In die zweite Säule wurden auch Agroforstsysteme als förderungswürdige

Maßnahmen aufgenommen

(European

Commission, 2022).
Die ELER-Verordnung (Entwicklung des ländlichen Raumes) der EU ist ein in der zweiten
Säule der GAP angesiedeltes förderpolitisches Instrument, das nach Artikel 3 der EUVerordnung Nr. 1305/2013 in Ergänzung zu anderen Instrumenten der GAP die Entwicklung des ländlichen Raumes in der gesamten europäischen Union fördert. So soll
zur „Entwicklung eines Agrarsektors der Union […], der räumlich und ökologisch ausgewogener, klimafreundlicher und -resistenter, wettbewerbsfähiger sowie innovativer ist“, sowie
„zur Entwicklung ländlicher Gebiete“ beigetragen werden. In Artikel 23 der EU-Verordnung sind Agroforstsysteme definiert und eine Förderung für private Landbesitzer und
Gemeinden formuliert. Demnach kann die Anlage von Agroforstsystemen mit einer Deckung der Anlagekosten und einer jährlichen Hektarprämie für fünf Jahre gefördert
werden. Die Mindest- und Höchstzahlen von Bäumen pro Hektar sind nach Artikel 23
Absatz 2 von den Mitgliedsstaaten zu definieren.

- 64 -

Unter die zweite Säule der GAP fällt auch der LEADER-Ansatz. Dieser Bottom-Up-Ansatz
ermöglicht es Landwirt*innen und Unternehmen im ländlichen Raum mit lokalen Einzelpersonen, Behörden und Organisationen zusammenzubringen und in lokalen
Aktionsgruppen eigene Entwicklungsstrategien zu entwickeln und eigene Haushalte zu
verwalten. So sollen lokale Gemeinschaften den Wissensaustausch und Innovationen
stärken (Europäische Kommission, o.J.).
Abzuwarten bleibt nun, welche Bedingungen für die Förderung von Agroforstsystemen
durch die GAP und die weiteren GAP-Instrumente erfüllt werden müssen und wie hoch
die Förderung ausfallen wird. Solange dies noch nicht abschließend formuliert ist, werden nach Aussage von B1 (34:22) kaum bis keine Landwirt*innen vermehrt
Agroforstsysteme anlegen.

4.2.3 Politische Rahmenbedingungen
Kachina Barmbold
Mit Bezug zu den politischen Rahmenbedingungen sollte eingehend darauf hingewiesen werden, dass der Aufwand aktuell für landwirtschaftliche Betriebe, Agroforst oder
Agrargehölze anzulegen, aufgrund der administrativen und institutionellen Strukturen
erschwert ist. Hier spielen auch wieder Faktoren, wie der personelle Abbau von Stellen
in den jeweiligen Fachbehörden hinein, durch den wertvolles Fachwissen verloren
geht. Die verbleibenden Verantwortlichen wären in Folge teilweise nicht ausreichend
qualifiziert oder progressiv genug, um die Genehmigung von innovativen Ansätzen
auszusprechen. Diese Hürden seien für Landwirt*innen ohne Erfahrungen nur schwer
zu bewältigen, da sie als zu hoch, nicht praktikabel, realistisch oder praxisnah gelten
(B1: 0:53; B1: 38;01; B1: 59:18). Auch auf die Strategien der EU und des Bundes für eine
nachhaltige Landwirtschaft wird in diesem Kontext kurz verwiesen. Im Laufe der Expert*innen Befragung wird auch auf eine starke Einflussnahme durch verschiedene
Lobbys wie beispielsweise dem Maschinenbau, der Chemieindustrie oder auch Düngemittelbetrieben
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Rahmenbedingungen maßgeblich beeinflussen oder sogar verhindern (B1: 34:22; B1:
0:53). Eine gewissenhafte Strategie für die Wärmewende in Deutschland, kann hier ein
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wichtiges Signal für Landwirt*innen und auch Kommunen setzen. Eine klare Ausrichtung auf Bundesebene nach Vorbildern wie etwa Großbritannien, wo Biomasse klar
bevorzugt wird (Renewable Obligation Certificates), unterstützt den langfristigen Umbau des Wärmenetzes auf Länderebene in Richtung erneuerbare Energien. Dadurch
würde die Wärmeversorgung nachhaltiger und auch die Unabhängigkeit von fossilen
Energieträgern wie Kohle und Erdgas würde gefördert (B3: 48:04). Um dem Pariser Abkommen gerecht zu werden, sollten die Begriffe Vermeidungsleistungen und -kosten
einer Praxisperspektive zufolge stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, da Kurzumtriebsplantagen große Vermeidungsleistungen bei geringen Kosten mit sich bringen
könnten. Hier sei der politische Leidensdruck durch die Strafzahlungen wegen Verfehlungen der Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen noch nicht groß genug, um die
Rahmenbedingungen grundlegend zu verändern und anzupassen (B1: 0:53; B1:
01:25:40; B2: 51:01). Die Etablierung von CO2-Senken sowie die Entnahme aus der Atmosphäre sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese Leistung wird demnach im
Rahmen einer CO2-Bepreisung nicht ausreichend berücksichtigt. Würde die Anlage von
Agrargehölzen in die CO2-Bepreisung aufgenommen, könne dieser Praxisperspektive
zufolge die gesamtgesellschaftliche Leistung entsprechend entlohnt und honoriert
werden. Durch einen Eintritt der Landwirtschaft in den Emissionshandel, könnte der
Anbau von Agrargehölzen für die Landwirtschaft lohnend sein und so regulierend wirken. Zudem sei die CO2-Bepreisung für die tatsächlich durch den Ausstoß von
Treibhausgasen entstehenden Schäden zu niedrig, wodurch die CO2-Bepreisung aktuell nicht wirksam sei. Hier sollten die politischen Rahmenbedingungen nachjustiert
werden (B1: 01:03:33). Kommunen und Städte haben durch die Vergabe von Betriebserlaubnissen bisher ungenutzte Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Verträge mit
Landwirt*innen, die Energieholz zur Beheizung öffentlicher Gebäude anbauen, sollten
fortgeführt werden, um so den landwirtschaftlichen Akteur*innen eine gewisse Planungssicherheit zu ermöglichen. Das Land Berlin hatte beispielsweise Vattenfall
auferlegt, die THG-Emissionen zu senken (B3: 49:35). Dennoch sei es für Kommunen
und Städte momentan wichtiger andere Entwicklungen voranzutreiben, wie etwa den
Breitbandausbau oder infrastrukturelle Nachbesserungen (B2: 33:25). Die politische
Strategie hinsichtlich der Flächenstilllegungen und entsprechenden Förderhöhen von
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bis zu 800 Euro, setze falsche Signale mit Hinblick auf Agrarholstrukturen, da so die
Landwirt*innen sich eher für die nicht Nutzung entscheiden könnten (B1: 0:53; B1:
31:21). Die Argumentationslinie mit Blick auf die steigende Flächenkonkurrenz sei hier
nicht korrekt, da die wachsende Biomassenachfrage also Feldfrüchten (EEG), sich negativ auf die Flächenverfügbarkeit zur Ernährungssicherheit auswirken kann. Trotz
dessen sei es Ziel der Regierung, weitere Flächen still zu legen (B2: 51:01).

4.3 Handlungsempfehlungen
Jonna Groth
Im Prozess der Interviews und Literaturrecherche wurde deutlich, dass bereits einige
Beispiel existieren, die positiv hervorzuheben sind. Zudem wurde im Rahmen der Ergebnisauswertung deutlich, welche Hebelpunkte zur Steigerung des Anbaus von
Agrargehölzen in KUP-Streifen oder Agroforstsystemen genauer betrachtet werden
müssen. Neben den bereits dargestellten Hebelpunkten in den politischen, ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, sollen im folgenden Kapitel spezifische
Handlungsmöglichkeiten dargestellt werden, die auf Basis der identifizierten Hebelpunkte abgeleitet wurden. Hier sollen einerseits Kommunen und andererseits
landwirtschaftliche Akteure als Zielgruppen adressiert werden, da diese als relevante
Flächeninhaber*innen in der Projektregion OLGA wichtige Akteur*innen insbesondere
mit Blick auf potenzielle Demonstrationsflächen verkörpern. Es wurde allerdings deutlich, dass diese beiden Akteursgruppen für eine zukunftsfähige, ökonomische und
nachhaltige Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen zusammenarbeiten sollten.
Durch Kooperationen, Netzwerke und Verträge zwischen Landwirt*innen und Kommunen könnten die Prämissen der Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit auf Seiten
der Landwirtschaft gewährleistet werden. Für Kommunen hätte die vermehrte Anlage
von Holzhackschnitzelheizungen in öffentlichen Gebäuden oder Kleinstädten und Dörfern den Vorteil, einen essenziellen Beitrag zur Klimaneutralität der Städte leisten zu
können. Durch die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten entlang von Stadt-LandVerflechtungen können Arbeitsplätze in der Region geschaffen und weiter eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben werden. Landwirtschaftliche Betriebe hätten
zudem den Vorteil, dass aktuell nicht genutzte Flächen bewirtschaftet werden könnten
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und diverse Synergieeffekte (siehe Kapitel 4.1) eine Ertragssteigerung der landwirtschaftlichen Flächen in unmittelbarer Nähe der Gehölzstreifen sowie den stärkeren
Schutz der Gewässer, des Bodens und der Biodiversität bedingen können.
Landwirt*innen
Durch die Kommunikation von Positiv-Beispielen und der förderlichen Auswirkungen
der Agrarholzstreifen auf die Biodiversität, den Boden, das Mikroklima und die Gewässerqualität könnte die Etablierung eben dieser vermehrt über eine ökologische
Motivation stattfinden. Mithilfe entsprechender Fördermaßnahmen oder Kooperationen/Verträge würde eine langfristige Planungssicherheit gewährleistet, sodass sich
auch die ökonomische Motivation erhöhen könnte. In genossenschaftlichen Zusammenschlüssen
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Netzwerken und Wertschöpfungsketten wird die Koordination von der Anlage, der Logistik, der notwendigen Technik sowie der Ernte von Agrarholzstrukturen auf
Gewässerrandstreifen und kleinen Ackerflächen erleichtert. Damit würde eine Planungssicherheit im ökonomischen, aber auch zeitlichen Kontext geschaffen. Um eine
Abnahme der Gehölze zu gewährleisten und damit eine ökonomische Planungssicherheit bezüglich der möglichen Gewinne durch die Agrargehölze zu schaffen, würden
zudem Verträge mit privatwirtschaftlichen Akteuren, wie der Industrie, kleinen- und
mittelständigen Unternehmen (KMU) oder Energiekonzernen einen Anreiz schaffen. So
wäre eine Unabhängigkeit von schwankenden Preisen auf dem Ölmarkt einerseits gesichert aber auch die Abhängigkeit von schwankenden Preisen auf dem Holzmarkt
reduziert. Die hölzerne Biomasse aus den Gehölzstreifen kann zudem eine zusätzliche
Einnahmequelle darstellen oder die eigenen Heizkosten senken, vorausgesetzt eine
private Holzhackschnitzelheizung ist installiert.
Durch ein proaktives Zugehen der Landwirt*innen auf Fachverbände (zum Beispiel
dem DeFAF e. V.) und Fachbehörden (untere Natur- und Wasserbehörden/ LfULG) können einerseits die Rahmenbedingungen verändert und rechtliche Anpassungen an den
hinderlichen Landeswassergesetzen in die Wege geleitet werden (zum Beispiel wie in
Brandenburg nach Böhm et al. (2020)) und andererseits umweltverträgliche Konzepte
für den Anbau von Agrargehölzen auf Gewässerrandstreifen entwickelt und etabliert
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werden. Moormann et al. (2021) hat in der Veröffentlichung des LfULG „Für einen guten
ökologischen Zustand der Gewässer in Sachsen – Wege zu einer naturnahen Gewässerentwicklung“ die zonierte Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen vorgeschlagen.
Durch diese Zonierung (siehe zum Beispiel Abbildung 13) soll ein Kompromiss geschaffen werden, der den Gewässerschutz und die Ermöglichung einer natürlichen
Gewässerentwicklung einerseits, mit der Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen
zur Produktion von Agrarholz andererseits kombiniert. In der zonierten Bewirtschaftung entlang der Gewässer nimmt die Extensivität der Bewirtschaftung zum Gewässer
hin zu. Angrenzend an das Gewässer wird ein Gehölzstreifen, der einer natürlichen
Ufervegetation entspricht und nicht bewirtschaftet wird, etabliert. Durch eine unregelmäßige Anordnung der Gehölze entlang des Gewässers soll zudem die natürliche
Gewässerentwicklung und Ausbildung von Mäandern ermöglicht werden (Bärwolff et
al., 2013).
Durch die struktureichen Gehölzstreifen entlang der Fließgewässer können sich die positiven Effekte insbesondere auf die Biodiversität und die Fließgewässerqualität stärker
entfalten und die Strahlwirkung von Gewässerabschnitten, die sich bereits in einem
guten ökologischen Zustand befinden, weiter ausprägen (Moormann et al., 2021). Auch
für die Verwertung der Gehölze birgt eine Zonierung Vorteile. Bedingt durch den Anbau
von Gehölzen im kurzen Umtrieb angrenzend an Ackerkulturen, Gehölzen für den mittleren Umtrieb mittig und Gehölzen im langen Umtrieb unmittelbar an der natürlichen
Gewässerentwicklungszone bestehen längere Bodenruhezeiten und das Gewässer
wird über einen längeren Zeitraum der Sukzession überlassen. Gehölze für die stoffliche sowie die energetische Verwertung können so effizient und praktikabel in den
entsprechenden Umtriebszonen produziert werden. Des Weiteren kommt es durch die
erosionsmindernde Wirkung der Gehölzstreifen zu geringeren Bodenverlusten, was
die Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit der Ackerflächen erhält.
Entsprechende Dienstleistungsunternehmen können beratend tätig sein und je nach
ökonomischer Situation der landwirtschaftlichen Betriebe auch die Anlage, Bewirtschaftung
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Kostenkalkulation für die Anlage einer kleinen KUP auf 2 Hektar Fläche ist im Anhang
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1 beigefügt. Es handelt sich dabei um eine grobe Kostenschätzung zur Etablierung eines Agroforstsystems mit ca. 2 Hektar Gehölzstreifen mit schnellwachsenden Pappeln
in der OLGA-Projektregion Dresden. Die Berechnung basiert auf Vollkoste ohne Eigenmechanisierung, um eine Vergleichbarkeit der Kostenkalkulation herzustellen. So ist
die Berechnung nicht nur für landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch für private
Flächeneigentümer*innen oder Kommunen passend. Durch die Eigenmechanisierung
sinken die Kosten jedoch entsprechend. Insbesondere in den ersten zwei Jahren nach
Pflanzung sind weitere Pflegemaßnahmen notwendig. Im Falle einer maschinellen
Pflanzung mit 70 cm Tiefe (90 cm Ruten) ist keine Bewässerung notwendig, sodass lediglich eine Beikrautregulierung (maschinell und/oder auf Basis von Herbiziden) und
gegebenenfalls bei zu starkem Wildverbiss eine Einzäunung notwendig wäre. Die Beikrautregulierung kann auch herbizidfrei, also rein mechanisch stattfinden, was
allerdings mit höheren Kosten verbunden wäre. Bestehende Maschinenringe oder Kooperationen, in denen sich landwirtschaftliche Maschinen geteilt und gemeinsam
finanziert werden, könnten ebenfalls zur gemeinsamen Anschaffung der zukünftig notwendigen Maschinen zur Bewirtschaftung von Agrargehölzstreifen genutzt werden. So
werden die Kosten auf mehrere Landwirtschaftsbetriebe verteilt und eine langfristige
Planungssicherheit bezüglich der Maschinenverfügbarkeit gewährleistet.
Als zusätzlichen wichtigen Punkt ist die Schaffung von Demonstrationsflächen im Raum
Dresden zu nennen. Durch diese können Vorbehalte auf Seiten der Landwirt*innen,
aber auch auf behördlicher Seite abgebaut und der notwendige Informationsaustausch zur Anlage, Ernte, Logistik, Technik, Bewirtschaftung und Verwertung von
Agrargehölzen ermöglicht werden. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung
könnte ein Monitoring und eine Evaluation ermöglicht werden. So werden bei zukünftigen Projekten Fehler vermieden und auf Basis der Ergebnisse eine entsprechend
effiziente und funktionsfähige Zonierung entwickelt. Diese kann einen wirksamen Gewässerschutz mit der und durch die Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen
schaffen. Beispielhaft sei hier auf den landwirtschaftlichen Betrieb Domin in Südbrandenburg im Rahmen des AUFWERTEN-Projektes verwiesen.
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Kommunen
Auch Kommunen könnten eine vermehrte Anlage von Gehölzstrukturen in der sächsischen Landwirtschaft bedingen. Um einen Beitrag zur Steigerung der Anlage von
Agrarholzstrukturen zu leisten, sollten Kommunen in erster Linie in Erwägung ziehen,
dass bei der Wärmeversorgung der privaten Haushalte sowie öffentlichen Gebäuden
aber auch von Industriezweigen eine, auf erneuerbaren Energieträgern basierende
Energieversorgung, sicherzustellen ist. Beispielsweise beim Neubau oder dem Ersetzen
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Holzhackschnitzelheizungen gesetzt werden. Dadurch fundieren die Kommunen zudem als Vorbild für private Haushalte. Die daraus resultierende Unabhängigkeit von
(importierten) fossilen Energieträgern und schwankenden Preisen auf dem Ölmarkt
bringt zudem eine gewisse ökonomische Planungssicherheit der Nahwärmeversorgung mit sich. Durch Konzepte, wie einer solidarischen Landwirtschaft, können zudem
auch Festpreise für Energieeinheiten, Quadratmeter (Gehölze) oder Kubikmeter hölzerner Biomasse ausgehandelt werden. So profitieren die Kommunen von der
Preisgarantie ebenso wie die landwirtschaftlichen Betriebe und es werden Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Zudem erhalten langfristige regionale Stadt-LandVerflechtungen sowie nachhaltige und weitestgehend klimaneutrale Wertschöpfungsketten eine Stärkung. Der Vorteil von kommunalen Holzhackschnitzelheizungen liegt
zudem darin, dass kommunale Gewässerrandstreifen oder aktuell nicht genutzte oder
brachliegende kommunale Flächen zur Produktion von Energieholz genutzt werden
können. Die Bewirtschaftung könnten kommunale Träger wie die Stadtwerke (B1:
45:14, B3:20:33, Grunow, 2019) oder aber landwirtschaftliche Betriebe übernehmen,
die dafür entsprechend langfristige Pachtverträge mit der Kommune abschließen. Eine
zusätzliche Nutzung des Grünschnitts aus der Pflege kommunaler Grünstrukturen würden in Holzhackschnitzelheizungen zumindest teilweise eine Verwendung finden. Als
Beispiele für kommunale Holzhackschnitzelheizungen wurden im Rahmen der Interviews neben der Stadt Neuruppin auch Wurzen und Zschadraß bei Colditz genannt (B2:
43:24, 54:56; B3: 20:33).
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Agrarholzstrukturen ließen sich zudem als Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen anerkennen und damit Synergieeffekte nutzen. Hier ist neben der Wildneuansiedelung
(Jagt), die kulturräumliche Aufwertung der Landschaft (Wanderwege) sowie die Förderung der Biodiversität, als Beitrag einer resilienten kommunalpolitischen Ausrichtung
zu nennen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass auf kommunaler Ebene in den verantwortlichen
Behörden eine entsprechende Informationsverfügbarkeit gewährleistet wird. Dazu gehört, dass das Personal der verantwortlichen Fachbehörden entsprechend qualifiziert
ist oder falls notwendig, entsprechend geschult wird. Durch reduzierte Unsicherheiten
auf behördlicher Seite und einem reduzierten administrativem Aufwand für die Sachbearbeiter*innen in den Behörden aber auch der Landwirt*innen steigt vermutlich die
Bereitschaft, im Rahmen des bestehenden rechtlichen Spielraumes innovative Konzepte genauer zu betrachten und zu bewilligen (B1: 58:31, 59:18).
Kommunen kommt insbesondere bei der Ausgestaltung der zweiten Säule der GAP
eine besondere Rolle zu. Sie sollten in enger Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen eine investive Förderung oder eine Förderung im Rahmen der zweiten Säule der
GAP in Erwägung ziehen. So kann das anfängliche Investitionsrisiko der Landwirt*innen reduziert werden. Zudem können sich Kommunen für Ergänzungen im
Sächsischen Wassergesetz nach brandenburgischem Vorbild einsetzen. Im Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) in der Form von 2017 heißt es unter § 77 a zum
Thema Gewässerrandstreifen (zu § 38 WHG) unter Absatz 3:
„(3) Die Wasserbehörde kann für die Anpflanzung, Bewirtschaftung und das Beseitigen von Gehölzen
mit Ernteintervalle von mehr als drei Jahren eine Befreiung von § 38 Absatz 4 Nummer 2 des Wasserhaushaltsgesetzes erteilen, soweit die Gewässerunterhaltung nicht unmöglich gemacht oder nicht
wesentlich erschwert würde oder Belange des Hochwasserschutzes nicht entgegenstehen. Dabei ist
ein Mindestabstand der Gehölzpflanzung von zwei Metern ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei
Gewässern, mit ausgeprägter Böschungskante ab der Böschungskante einzuhalten.“

Von der Schaffung einer Rechtssicherheit für die Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen mit Agrargehölzen im kurzen Umtrieb würden auch Kommunen, durch die
Bereitstellung erneuerbarer Energieträger zur Wärmeversorgung, profitieren.
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5. Diskussion
Im Folgenden wird kurz diskutiert, welchen Limitationen diese Arbeit unterliegt und ob
das methodische Vorgehen für die Beantwortung der aufgestellten Forschungsfragen
angemessen und zielführend war. Im Anschluss werden die Ergebnisse kritisch beleuchtet und diskutiert.

5.1 Methodendiskussion
Kachina Barmbold
Die hier folgende kritische Reflexion des methodischen Vorgehens bezieht sich auf die
leitfadengestützten Expert*inneninterviews. Für die Ermittlung der länderspezifischen
praktischen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen hat sich die Befragung
von (Praxis-)Expert*innen, mit einigen Einschränkungen, als grundlegend geeignet erwiesen. Diese Einschränkungen beziehen sich hauptsächlich auf die relativ kleine
Stichprobe und die zeitlichen Limitierungen. Letzteres hat die Durchführung von zusätzlichen Befragungen, die aufschlussreiche und weitere Perspektiven miteinbezogen
hätten, verhindert. Eine besonders bedeutende Einschränkung hinsichtlich der Ergebnisgenerierung besteht zudem in der Absage der zuständigen Wasserbehörde für die
Anlage von Agroforstsystemen und Agrarholzplantagen im Untersuchungsgebiet. Die
fehlenden Erfahrungen bezüglich der Verfassung von leifadengestützten offenen Fragestellungen, die Online-Befragungssituation und die inhaltsanalytische Auswertung
nach Mayring, kann zudem zu Verzerrungen oder Missinterpretation des Gesagten geführt haben und so die Repräsentativität der generierten Ergebnisse entsprechend
beeinflussen. Die Durchführung der Interviews wurde zwischen den Studierenden aufgeteilt, weshalb es auch hier zu möglichen Verzerrungen aufgrund des Befragungsstils
gekommen sein kann. Eine strukturierte Beantwortung des Leitfadens war aufgrund
von charakterlichen Eigenschaften von einigen der interviewten Personen teilweise erschwert, weshalb einige Fragen nicht systematisch und direkt adressiert wurden.
Technische Störungen wie Verbindungsabbrüche oder die schlechte Aufnahmequalität
von Seiten der befragenden sowie befragten Personen hat teilweise zu akustischen
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Ausfällen geführt, wodurch die lückenlose Transkription nicht immer vollständig möglich war. In der Zukunft sollten die Transkripte den befragten Personen zur inhaltlichen
und sinngemäßen Überprüfung vor Abschluss der Forschung und Verfassen des Berichtes zugesendet werden. Dies war aufgrund des zeitlichen Rahmens während der
Projektdurchführung nicht umsetzbar. Der Prozess des Kodierens- und Paraphrasierens bietet die Möglichkeit, die Fragen größtenteils durch die getätigten Aussagen zu
beantworten. Im Optimalfall verläuft die Interpretation durch Paraphrasierung jedoch
in einem großen Forschungsteam in mehrmaligen Durchläufen was hier nicht gewährleistet werden konnte.

5.2 Ergebnisdiskussion
Jonna Groth
Diese Arbeit gibt eine Übersicht über Auswirkungen einer agroforstlichen Nutzung von
Gewässerrandstreifen auf die Umwelt, speziell den Boden, die Gewässerqualität, die
Biodiversität und mikroklimatische Parameter. Zudem soll identifiziert werden, welche
rechtlichen und politischen sowie ökonomischen Faktoren die Anlage von Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen hemmen und wie Kommunen einerseits und
landwirtschaftliche Betriebe andererseits vorgehen können, wenn sie Gewässerrandstreifen oder aktuell nicht genutzte kleine Ackerflächen zum Anbau von Agrargehölzen
nutzen möchten. Damit soll ein Beitrag zum Modul 1 des OLGA-Forschungsprojektes
geleistet und der Anbau von Agrargehölzen insbesondere auf Gewässerrandstreifen
gefördert werden.
Die Auswirkungen von Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen zeigen deutlich
auf, welche Chancen diese Bewirtschaftungsform mit sich bringt. Dennoch ist hervorzuheben, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen nach
WHG und SächsWG untersagt ist. Dies ist in der Zielsetzung einer natürlichen Gewässerentwicklung und eines guten ökologischen Zustandes der Oberflächen- und
Grundwasserkörper in Deutschland begründet. Die Zustandsanalysen zeigen jedoch
auf, dass die Gewässerqualität trotz der rechtlich festgesetzten Gewässerrandstreifen
noch immer unzureichend ist und weiterhin Verbesserungsbedarf besteht. Dies kann
zum einen daran liegen, dass die im Freistaat Sachsen (SächsWG) 10 Meter Breite der
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Gewässerrandstreifen im Außenbereich nicht eingehalten werden und die Einhaltung
dieser Vorgaben nicht entsprechend konsequent kontrolliert wird. Zum anderen kann
dies darin begründet sein, dass die natürliche Ufervegetation seitens der Flächeninhaber*innen nicht in angemessener Qualität und Quantität etabliert oder gepflegt wird.
Um die Motivation aller beteiligten Akteur*innen und insbesondere der Flächeninhaber*innen von Gewässerrandstreifen zu erhöhen, um so einen Beitrag zur
Zielerreichung der WRRL zu leisten, sollte eine finanzielle Entlohnung der Umwelt- und
Naturschutzmaßnahmen in Erwägung gezogen werden. Für die Kontrolle der Einhaltung der vorgegebenen Breiten der Gewässerrandstreifen wäre andernfalls auch über
die Auswertung von Daten aus der Fernerkundung denkbar.
Eine Kombination aus der eigendynamischen Gewässerentwicklung mit einer extensiven Nutzung, wie sie Moormann et al. (2021) vorschlägt, könnte die bestehende
Konkurrenz zwischen Nutzungs- und Schutzfunktion der Gewässerrandstreifen reduzieren. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen auf, dass die Anlage von Gehölzstrukturen im
kurzen bis mittleren Umtrieb eine stärkere Reduktion des Eintrages von Sedimenten,
Nähr- und Schadstoffen in die Gewässer zur Folge haben kann, als wenn sich lediglich
an die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der vegetativen Ausstattung der Gewässerrandstreifen gehalten wird. Lediglich bei der Neuanlage der Gehölzstreifen, wenn der
Wurzelstock im Boden zerkleinert wird, besteht die Gefahr der Wassererosion, durch
die Schad- und Nährstoffe vermehrt aus dem Boden ins Fließgewässer oder Grundwasser eingetragen werden können. Diese Zustände sind allerdings deutlich seltener
als bei einer konventionellen ackerbaulichen Bewirtschaftung und die Streifen, die eine
längere Bodenruhe verzeichnen, sind aufgrund der Zonierung deutlich breiter als bei
Gewässerrandstreifen nach WHG. Bezüglich der Auswirkungen auf die Gewässerqualität ist allerdings anzumerken, dass die Untersuchungen, auf denen die Ergebnisse
beruhen, auf verschiedenen vegetativen Ausstattungen der Schutz- und Pufferstreifen
basieren und eine allgemeingültige Aussage der spezifischen Wirkungen dementsprechend nicht möglich ist. Im Rahmen dieser Arbeit war aufgrund der kapazitären
Grenzen eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Einfluss der Gehölzstrukturen
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auf den Hochwasserabfluss nicht möglich, weshalb dieser Aspekt lediglich im rechtlichen

Rahmen

Erwähnung

findet.

Hier

besteht

allerdings

weiterer

Untersuchungsbedarf.
Der Anbau von Agrargehölzen leistet einen Beitrag zum Klimaschutz, da CO2 aus der
Atmosphäre entnommen und sowohl in der hölzernen Biomasse als auch im Humus
im Boden angereichert und gespeichert wird (Co2-Senkenfunktion). Durch die stoffliche
Verwertung der Gehölze in Möbeln oder Spanplatten wird dieser Speicherung auch
langfristig Rechnung getragen. Die energetische Verwertung der Gehölze hingegen
leistet nur insofern einen Beitrag zum Klimaschutz, als dass beim Verbrennen der Holzhackschnitzel nicht mehr CO2 ausgestoßen wird, als vorher aus der Atmosphäre
entnommen wurde. Um eine langfristige nachhaltige Nutzung der Gehölze zu gewährleisten, sollte folglich die stoffliche Nutzung im Fokus stehen. Die Ergebnisse dieser
Arbeit machen allerdings deutlich, dass die energetische Nutzung von Agrargehölzen
eine große ökonomische Motivation zur Anlage von Agrargehölzen (kurzer Umtrieb)
bedingen kann. Die energetische Verwertung stellt im Vergleich zum Verbrennen fossiler Energieträger eine nachhaltige Wärmeversorgung dar, wodurch ein relevanter
Beitrag zur Energiewende im Wärmesektor geleistet werden kann. In Sachsen besteht
diesbezüglich ein großes Potenzial, da der Großteil der Sächsischen Landesfläche
ackerbaulich genutzt wird und kaum strukturgebende Elemente wie Windschutzhecken auf den großen Ackerschlägen bestehen. Durch die Nutzung von
Gewässerrandstreifen einerseits aber insbesondere auch der Anlage von Windschutzhecken oder Agroforstsystemen auf großen Ackerschlägen andererseits besteht ein
großes Flächenpotenzial. Die streifenförmigen Gehölzstrukturen könnten ihre positive
und abmindernde Wirkung bezüglich der Wind- und Wassererosion ausbilden und somit auch den Ertrag sächsischer Ackerflächen erhöhen. Die Gehölzstreifen an
Gewässerrändern hätten zudem den Vorteil, dass die überschüssigen Düngemittel, die
auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen aufgebracht wurden, verwertet und über die
regelmäßige Gehölzernte von den Flächen exportiert werden. Daraus resultiert allerdings auch die Gefahr, dass Landwirt*innen je nach ökonomischer Situation eventuell
weniger sparsam oder vorsichtig mit Düngemittelgaben verfahren. Hier sind klare
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rechtliche Vorgaben und insbesondere auch die Kontrolle dieser Bestimmungen entscheidend.
Bezüglich der energetischen Verwertung der Gehölze in kommunalen Holzhackschnitzelheizungen gilt es den jeweiligen Maßstab zu betrachten. Aufgrund der Menge an
benötigter Energie könnten große Ballungsräume vermutlich nicht ausschließlich auf
Basis von Holzhackschnitzelheizungen mit Wärme versorgt werden. Hier können allerdings kombinierte Lösungen mit anderen erneuerbaren Energieträgern (z.B.
Solarthermie) eine Möglichkeit der nachhaltigen Wärmeversorgung darstellen. Eine
Überlegung könnte zudem sein, Agrargehölze zur Produktion von Pflanzenkohle zu
nutzen. Pflanzenkohle kann die Fruchtbarkeit von Böden erhöhen und hat zudem diverse weitere Anwendungsmöglichkeiten (Schmidt, 2012). Durch die langfristige
Speicherung des CO2 wird außerdem ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die Abwärme der Pyrolyse könnte die kommunale Wärmeversorgung zusätzlich unterstützen
und durch die Pflanzenkohletechnologie könnten ebenfalls Arbeitsplätze geschaffen
und regionale Wertschöpfungsketten gestärkt werden (Schmidt, 2012).
Für eine extensive Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen müssten die identifizierten rechtlichen, politischen und ökonomischen Hebelpunkte in Sachsen genauer
betrachtet und die bestehenden Rahmenbedingungen entsprechend angepasst werden. Als Grundlage dafür sollte eine rechtsgültige, einheitliche Definition von
Agroforstsystemen etabliert werden. In der GAP existiert eine klare Definition für Kurzumtriebsplantagen („Niederwald im Kurzumtrieb“ Nutzungscode 841), die aktuell auch
eine Flächenprämie beim Anbau von Kurzumtriebsstreifen im Alley-Cropping-System
ermöglicht. Unter Einhaltung der Mindestschlaggröße besteht hier bereits eine Rechtssicherheit, ist allerdings mit einem großen administrativen Aufwand verbunden.
Folglich ist eine agroforstliche Flächennutzung bereits heute möglich, doch sollte beachtet werden, dass eine einheitliche Definition von Agroforstsystemen ein starkes
Signal senden würde. Dadurch können die bestehenden Unsicherheiten auf Seiten der
Behörden und Kommunen, die aktuell bezüglich Agroforstsystemen bestehen, reduziert

werden.

Im

Rahmen

der

Interviews

wurde

deutlich,

dass

alle

Interviewpartner*innen, je nach Perspektive, unterschiedliche Vorstellungen zu den
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Begriffen Agroforstsysteme, Kurzumtriebsplantage oder Agrargehölzen hatten. Die daraus resultierenden Missverständnisse und Unsicherheiten führen jedoch nicht nur im
wissenschaftlichen Kontext, sondern insbesondere in der Praxis zu Schwierigkeiten.
Auf Basis einer rechtsgültigen und einheitlichen Definition könnten die rechtlichen und
förderpolitischen Hemmnisse reduziert und über ergänzende Bestimmungen im WHG
und SächsWG nach dem brandenburgischen Vorbild eine Rechtssicherheit für die zuständigen Behörden auf der einen und die bewirtschaftenden Akteure auf der anderen
Seite geschaffen werden. Somit wären Abweichungen vom WHG im Rahmen des rechtlich vorgegebenen Spielraumes nicht mehr von der Qualifikation oder Progressivität
sowie der Experimentier- oder Risikofreude der zuständigen Behörde auf der einen,
oder dem Engagement und der Beharrlichkeit der Landwirt*innen auf der anderen
Seite (vgl. Böhm et al., 2020) abhängig. Landwirt*innen könnten dann ohne großen administrativen Aufwand, unter Einhaltung der vorgebenden Zonierungen, eine
Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen in Erwägung ziehen.
Bezüglich der Förderlandschaft wurde festgestellt, dass auf Seiten der Praxispartner*innen insbesondere zur Ausgestaltung der GAP sehr viel Unsicherheit
herrscht. Diese begründet sich darin, dass bislang nicht final entschieden wurde, welche Förderschwerpunkte in der neuen Förderperiode gesetzt werden und ob
überhaupt eine tatsächlich wirksame Förderung umgesetzt wird. Zudem wurde die
ökonomische Förderung aber als besonders relevantes Instrument für die vermehrte
Anlage von Agrargehölzen identifiziert. Aufgrund dessen wurde eine vertiefende Literaturrecherche zu den Fördermitteln der GAP und des EEG durchgeführt. Die
dargestellten Ergebnisse im Rahmen dieser Arbeit stellen allerdings eine Momentaufnahme (Dezember 2021 bis Februar 2022) dar und erfüllen damit weder einen
Anspruch auf Vollständigkeit noch auf die längerfristige Gültigkeit. Eine laufende Aktualisierung insbesondere der Förderlandschaft auf EU-, Bundes- sowie Landesebene ist
dementsprechend unabdingbar, da sich aktuell in diesem Bereich sehr viel bewegt. Abschließend ist diesbezüglich hervorzuheben, dass eine entsprechende Förderung der
Anlage von Gehölzstreifen entlang von Fließgewässern und auf großen Ackerschlägen,
die Anlage der Gehölzstrukturen steigern kann. Zudem wurde im Rahmen der Interviews eine investive Förderung und die Aufnahme der Landwirtschaft in die CO2- 78 -

Bepreisung angesprochen. In erster Linie resultiert daraus die Erkenntnis, dass die von
Landwirt*innen durchgeführten Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen generell finanziell entlohnt werden sollten. Auch die Übernahme der gesamtgesellschaftlichen
Aufgabe, CO2-Senken zu implementieren und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten, könnte monetär ausgeglichen und damit vorangetrieben werden. Bei der Ausgestaltung der Förderrichtlinien ist eine Deckung der Investitionskosten essenziell.
Vorgaben, die beispielsweise die Anlage von Blühstreifen zwischen Agroforststreifen
oder angrenzend an Gewässerrändern einbeziehen, dürften zudem einen weiteren
Beitrag zur Steigerung der Biodiversität leisten.
Die Fördermittel oder auch die Kooperationen in den verstärkten Stadt-Land-Beziehungen leisten jeweils einen positiven Beitrag zur Planungssicherheit. Unter der Prämisse,
dass bereits Kooperationen oder Erzeugergemeinschaften im Raum Dresden bestehen, wäre ein gemeinsames Agieren beispielsweise zur Anschaffung der benötigten
Maschinen und speziellen Pflanz- oder Erntetechnik von Vorteil. So ließen sich die
dadurch entstehenden Kosten für die einzelnen Landwirt*innen senken.
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6. Fazit
Jonna Groth
Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurde deutlich, welche positiven Effekte die Anlage
von Agrargehölzen auf Oberflächen- und Grundwasserkörper haben. Auch die Steigerung der Biodiversität sowie die Auswirkungen auf die mikroklimatischen Parameter
und den Boden sind positiv hervorzuheben. In Bezug auf die Rahmenbedingungen besteht insbesondere für den rechtlichen Rahmen, aber auch für die Ausgestaltung
möglicher Förderungen und politischen Zielsetzungen weiterer Handlungsbedarf. Bis
dahin können Landwirt*innen über Kooperationen mit Kommunen, KMU, Industrien
oder Energiekonzernen Verträge abschließend, sowie oder durch die Eigenverwertung
der Gehölze in privaten Holzhackschnitzelheizungen, eine gewisse (ökonomische) Planungssicherheit gewährleisten. So können vermehrt Beispielflächen für die Anlage von
KUP-Streifen oder Agroforstsystemen an Gewässerrändern im Sinne des Modul I des
OLGA-Projektes ausgewählt und angelegt werden, auf denen mithilfe einer wissenschaftlichen

Begleitung

ein

Monitoring

und

eine

abschließende

Evaluation

gewährleistet ist. Als relevanteste und stärkste Push-Faktoren für die Anlage von Agrarholzstrukturen wurden die ökonomische Rentabilität sowie die gesetzlichen
Rahmenbedingungen, insbesondere die Wassergesetze auf Bundes- und Landesebene
identifiziert. Die effektivsten Pull-Faktoren stellen hingegen geeignete Fördermittel dar.
Abschließend lässt sich hier festhalten, dass durch die Anlage von kommunalen Hackschnitzelheizungen in kleinen Städten oder Dörfern, sowie in Ballungsgebieten und des
vermehrten Anbaus von Energieholz in ländlichen Gebieten, die Stadt-Land-Verflechtungen sowie regionale Wertschöpfungsketten insgesamt gestärkt werden. Durch
diese Stärkung der Stadt-Land-Beziehungen kann zudem dem Modul II des OLGA-Projektes Rechnung getragen werden.
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7. Ausblick
Jonna Groth
Aus dieser Ausarbeitung können Leitfäden entwickelt werden, die die positiven Umweltwirkungen

aber

auch

Handlungsempfehlungen

für

Kommunen

und

Landwirt*innen anderseits enthalten. Durch die Aufnahme der rechtlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten sowie der Beispielrechnung (KUP) können
Landwirt*innen motiviert werden, Agrargehölze anzubauen. Abzuwarten bleibt allerdings, welche Förderschwerpunkte im Rahmen der zweiten Säule der GAP und anderen
Förderprogrammen gesetzt werden. In Rücksprache mit dem DeFAF e. V. sowie den
Verantwortlichen des OLGA-Projektes könnte dieser Leitfaden auf beiden Homepages
zur Verfügung gestellt und regelmäßig bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen
und Förderungen, sowie politischen Zielsetzungen aktualisiert werden. Neben der entsprechenden Kommunikation dieser Leitfäden sowie Positiv-Beispielen, stellt auch
eine stärkere Kommunikation der dargestellten Vorteile seitens der Landwirtschaftskammern und auf Landwirtschaftstagungen ein möglicher Hebel dar.
Insbesondere bei den Förderprogrammen und rechtlichen Rahmenbedingungen besteht

weiterer

Handlungsbedarf.

Hier

ist

insbesondere

die

Politik

gefragt,

entsprechende Förderschwerpunkte zu setzen und die Wassergesetze zu novellieren
und so eine Rechtssicherheit für die Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen zu
schaffen. Aktuell abzuwarten bleibt, welche Förderschwerpunkte bezüglich der Anlage
von KUP und Agroforstsystemen in der neuen GAP und im neuen sächsischen Energieund Klimaschutzprogramm (EKP) gesetzt werden. Das neue EKP soll nach Angabe des
LfULG im Sommer 2022 verabschiedet werden.
Die Umgestaltung der kommunalen oder privaten Wärmeversorgung birgt außerdem
eine Unabhängigkeit von globalen Märkten (Marktschwankungen) und von Importen
fossiler Energieträger aus dem Ausland. Demnach ist insbesondere die Reduktion bestehender Hemmnisse, durch die Kommunikation von Positiv-Beispielen und den
diversen positiven Auswirkungen von Agrarholzstrukturen, wichtig.
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Anhang
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Anlage 2: Interviewleitfäden der Interviews B1, B2 und B3
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Anlage 4: Kodierleitfaden mit deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien (nach Mayring & Fenzl (2019)).
Externe Anlage 1: Kodierung
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Anlage 1: Konzept und Vollkostenschätzung für die Etablierung eines Agroforstsystems mit 2
ha Gehölzfläche im suburbanen Raum Dresdens auf Ackerflächen in Gewässernähe. 2
Parameter:
Gehölzfläche
Baumarten
Pflanzgutdimension

Bemerkung
2,00 ha
Pappeln (Hochleistungssorten)
Steckrute 90cm, unbewurzelt

Reihenanzahl

3,00 Reihen

Reihenabstand

3,00 m

Pflanzabstand

1,50 m

Pflanzdichte

2.222 St/ha

Baumanzahl Gehölzfläche gesamt

4.444 St

Abstand zwischen Gehölzstreifen
Pflanzzeitpunkt
Pflegezeitraum
Nutzungsdauer
Umtriebszeit
Produkte
mittlere, jährliche Zuwachsleistung
mittlere, jährliche CO2 Bindeleistung
(im oberirdischen Holz)
Vollkosten der Etablierung (2 ha
Gehölzfläche, netto ohne Mwst):
Pflanzgutkosten (90 cm Ruten) gesamt
Pflanzleistung durch Dienstleister mit
Spezialmaschine (Ruten rd. 70cm
tief setzen)
Bodenvorbereitung - Streifenfräsen
Jahr 1: 3 x mech. Beikrautentfernung
(Fräse, Grubber, Scheibenegge,
etc)
Jahr 1: 1 x manuelle Pflege (Handhacken innerhalb der Reihe zwischen
Bäumen)
Jahr 2: 1 x mech. Beikrautentfernung
(Fräse, Grubber, Scheibenegge, etc)
Vollkosten bis zur Etablierung für 2
ha AFS Fläche mit Pappeln

2

min. 20 m
März-Mai
ab Pflanzung bis September
mind. 20 Jahre

z.B. Bakan, Skado, Vesten
für tiefe Wurzelung und hoher Anwuschsraten
auch höhere Reihenanzahl
möglich
im 2 Jahr noch Pflege mit
Traktor möglich
übliche Pflanzdichte für mittlere Umtriebe
Vorgabe für Förderung in 2.
Säule der GAP
möglichst im Keimstadion
des Beikrauts
bis zu 30 Jahre möglich

6-10 Jahre
Stammholz, Hackschnitzel
tatro = Trockenmasse (Holz
12-15 tatro/ha/a ohne Wasseranteil)
t
22-28 CO2/ha/a 1,84 t CO2 pro tatro Holz

5.500 €

externe Dienstleistung, inkl.
Anfahrt/Transport

1.200 €
300 €
1.000 €
400 €

ggf. als Eigenleistung günstiger, Pflege nach guter
landwirt. Praxis (Boden
"braun" halten)

300 €
8.700 €

Hinweis: Die Kostenschätzung stamt aus März 2022 und hat die Preissteigerungen im Energie- und Kraftstoffsektor seit Beginn des Krieges in der Ukraine nicht mit berücksichtigt.
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