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Arbeitspapier zur Erstellung des Österreichischen GAP-Strategieplans 
 
 

Stellungnahme Mehrnutzungshecken 
 
Derzeitiger Text in Teil III: Geplante flächenbezogene Interventionen im Bereich ländliche 
Entwicklung 
 
Seite 10 von 74: Mehrnutzenhecken sind direkt angrenzend zu landwirtschaftlich genutzten Flächen ab 
dem Jahr 2023 angelegte Hecken mit überwiegend Sträuchern und Obstbäumen, welche im Rahmen eines 
von einer fachlich zuständigen Landesdienststelle anerkannten Gesamtkonzeptes angelegt und in einem 
entsprechenden Layer in der Zahlstelle erfasst und bestätigt werden. Mehrnutzenhecken müssen eine 
durchschnittliche Breite von mind. 5 m bzw. max. 20 m aufweisen. Die Gehölze sind so zu pflegen, dass sie 
nach der Pflanzung anwachsen und sich entsprechend zu einer Hecke entwickeln können. Der krautige 
Bereich hat zumindest 20% zu umfassen und die Pflege hat jedes zweite Jahr zu erfolgen, maximal jedoch 
2x pro Jahr. Auf der gesamten Fläche ist der Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln 
verboten. 
 

Textvorschlag mit Bezug zu gebietseigenen, regionalen Herkünften 

Der nachfolgende Textvorschlag wäre als Ergänzung zur auf Seite 10 von 74 angeführten Definition 
von Mehrnutzungshecken hinsichtlich der Sicherung der genetischen Vielfalt heimischer 
Gehölzarten dringend notwendig!  

Bei der Anlage von Mehrnutzungshecken ist mit Ausnahme von Obstbäumen Pflanzmaterial aus 
regionalen Herkünften (z.B. RGV oder REWISA) jedenfalls der Vorzug zu geben. Sollten in einem 
Bundesland regionale Gehölze aus landeseigener Produktion verfügbar sein, so ist diesen gegenüber 
Gehölzen aus großregionaler Produktion nachweislich der Vorzug einzuräumen. Als Regionale 
Gehölze gelten Herkünfte innerhalb der definierten bundesland-spezifischen Regionen, sofern eine 
solche Gliederung vorliegt, andernfalls aus den Unterregionen der naturräumlichen Gliederung 
Österreichs nach Sauberer & Grabherr 1995.  

Fachliche Begründung der Stellungnahme zu Mehrnutzungshecken 

Die biologische Vielfalt beinhaltet die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der 
innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen. Eine 
höhere biologische Vielfalt ermöglicht jedenfalls eine bessere Anpassungsfähigkeit an sich 
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verändernde Umweltbedingungen. Die über sehr lange Zeiträume hinweg in den Regionen 
Österreichs natürlich entstandene und durch den Menschen geprägte Biodiversität zu schützen, ist 
daher Gegenstand internationaler und nationaler Vereinbarungen, Ziele und Strategien wie der 
Biodiversitätsstrategie Österreich 2030. Zu den drei operationalen Zielen für 2030 für den Erhalt der 
Biodiversität zählt die Zielsetzung die genetische Vielfalt aller Lebensräume u.a. im Siedlungsgebiet, 
der Agrarlandschaft, Wälder, Gewässern und Feuchtlebensräumen zu erhalten oder signifikant zu 
verbessern. Dabei kommt der neben der Erhaltung unserer Artenvielfalt und Lebensraumvielfalt 
auch der Sicherung der genetischen Vielfalt innerhalb von Arten höchste Bedeutung zu. 
Mehrnutzungshecken können dazu einen wichtigen Beitrag leisten, sofern die ausgepflanzten 
Sträucher und Bäume nachweislich aus den Regionen Österreichs abstammen. Denn nur dann kann 
die genetische und phänotypische sowie taxonomische Vielfalt der einheimischen Gehölzflora 
erhalten werden. Diese vorhandene Vielfalt kann nicht zuletzt auf natürliche oder anthropogene 
Umweltveränderungen – etwa aufgrund der durch den Klimawandel zu erwartenden Veränderungen 
– besser reagieren und sich an diese anpassen, wodurch eine Kontinuität des heimischen 
Artenspektrums gewahrt bleibt. 

Eine Regionale Anpassung von Pflanzengesellschaften und den darin enthaltenen Arten ist ein 
grundlegendes Erfordernis für den Erhalt der biologischen Vielfalt sowie auch einer nachhaltigen 
Ökosystemleistung. Eine über Jahrhunderte dauernde Adaption von Pflanzengesellschaften an lokale 
Umweltbedingungen (z.B. Klima, Geologie) führt zur Entwicklung von Ökotypen. Deren 
Anpassungspotential ist nicht nur in unterschiedlichen Ausprägungen des Phänotyps (äußere 
Merkmale, z.B. verstärkter Haarwuchs auf Blättern) zu erkennen, sondern auch in ihrem Genom (der 
Erbinformation, DNA) niedergeschrieben. Durch diese starke Anpassung an ihre Umwelt, zeigen 
solche regional spezifischen Ökotypen oft eine bessere Vitalität gegenüber gebietsfremden Pflanzen 
und bringen somit die Grundlage zur Entwicklung einer neuen Unter-Art oder gar Art mit sich. Die 
Einbringung von gebietsfremdem Material bedingt in vielen Fällen eine Hybridisierung und führt zu 
der Gefahr einer genetischen Verarmung. Eine solch verarmte Population kann wiederum anfälliger 
für spezielle Schädlinge oder sonstige Umwelteinflüsse sein. Als gebietseigen, im Gegensatz zu 
gebietsfremd, werden u.a. gemäß Motivenbericht zum NÖ Naturschutzgesetz Pflanzen bezeichnet, 
die aus Populationen einheimischer Sippen stammen, welche sich in einem bestimmten Naturraum 
über einen langen Zeitraum in vielen Generationsfolgen vermehrt haben und bei denen eine 
genetische und oder phänotypische Differenzierung gegenüber Populationen der gleichen Art in 
anderen Naturräumen anzunehmen ist. Gebietseigen definiert sich demnach in der 
Naturschutzbiologie nach folgenden Kriterien: Raum, Zeit und Population. Man geht davon aus, dass 
innerhalb eines Herkunftsgebietes relativ homogene ökologische Bedingungen vorherrschen, die zur 
Ausbildung von entsprechend angepassten und genetisch einheitlichen Genotypen führen, welche 
für alle darin vorkommenden Arten gelten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach den in der 
Fachliteratur verwendeten Begriffsdefinitionen Herkunftsgebiete folgende Eigenschaften aufweisen 
sollten:  
 
• Homogenität der abiotischen Bedingungen (Klima, Böden, Geologie)  

• Geringe populationsgenetische Differenzierung der vorkommenden Arten  

• Geringe adaptive Differenzierung der vorkommenden Arten.  

Die von den Ländern Niederösterreich, Kärnten, Salzburg und Oberösterreich gesetzten 
Gehölzinitiativen zur Erhaltung der regionalen biologischen Gehölzvielfalt (v.a. Regionale 
Gehölzvermehrung RGV, REWISA) mit Berücksichtigung des Aspektes der innerartlichen, 
genetischen und phänotypischen Vielfalt, sollten zukünftig jedenfalls auch bei der Auspflanzung von 
Mehrnutzungshecken berücksichtigt werden. Dies ist unter anderem deshalb wichtig, da bei 
Auspflanzungen im Zuge von Maßnahmen in der freien Natur noch vielfach Pflanzmaterial verwendet 
wird, das seinen genetischen, gebietseigenen Ursprung nicht in dem betreffenden Gebiet hat, in dem 
die Auspflanzung vorgenommen wird. Die Gründe hierfür sind vielfältig, aber auf diese Weise kommt 



es jedenfalls zu Florenverfälschungen, indem die genetischen Besonderheiten der einzelnen 
regionalen Population durch Einkreuzungen mit den fremden Herkünften verändert werden. Diese 
sind gegebenenfalls nicht optimal an den Standort angepasst beziehungsweise können sie ihre 
Funktion im Ökosystem nicht mehr entsprechend wahrnehmen. Die Herkunft des zu verwendenden 
Pflanzmaterials bei der Anlage von Mehrnutzungshecken zu berücksichtigen, stellt aus 
naturschutzfachlicher Sicht daher einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Florenverfälschung 
und Erhaltung der genetischen Identität und Variabilität der heimischen Gehölzflora dar! 
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