
Stellungnahme Fachentwürfe zu den Interventionen 

 
Teil III: Geplante flächenbezogene 
Interventionen im Bereich ländliche 
Entwicklung 

A. Österreichisches Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten, extensiven und den natürlichen 
Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) 

6. Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau 

In unserem Biobetrieb wurde in den vergangenen Jahren sehr stark auf die Anlage einer 

Sommerzwischenfrucht der Variante 2 (ÖPUL 2015) gesetzt. Der Hauptgrund für die Auswahl 

dieser Variante und nicht der bisher vorhandenen Variante 1 war die Möglichkeit der 

Durchführung eines Schröpfschnittes zur Beikraut- und Aussamungsregulierung, besonders 

auch in Anbetracht des sehr frühen betriebsinternen Zwischenfruchtanbaues (oft schon in der 

zweiten Julidekade). Wir wählen traditionell eine sehr große Anzahl an Mischungspartnern aus 

verschiedensten Pflanzenarten, -gattungen und –familien für die Anlage von Zwischenfrüchten 

aus. Einen großen Anteil nehmen dabei mehrschnittige Gräser und Kleearten ein. Durch die 

Wahl der unterschiedlichen Arten ergibt sich ein vertikal zonierter Aufbau der Vegetation 

ähnlich einer verkleinerten natürlichen Waldflora. Raschwüchsige und höherwaschsende 

Leguminosen, Kreuz- und Korbblütler Arten werden von den bereits erwähnten Arten wie 

Perser oder Alexandriner Klee ergänzt, die in der ersten Phase des Begrünungsaufwuchses in 

erster Linie ein sehr dichtes, erosionsminderndes und Mikroflora förderndes Geflecht in 

Bodennähe schaffen. Nach Abblühen aber noch vor Eintritt der Samenreife der 

höherwüchsigen Arten wurde bisher ein Schröpfschnitt mit hoch eingestellten langsam 

laufenden Mulchgeräten durchgeführt. Mit der dichten bodennahen Vegetation bleibt ein 

vollständig begrünter und ökologisch wertvoller Bestand bestehen. Darüber hinaus kommt es 

zu einer zweiten intensiven Wurzelmassebildung beim erneuten Aufwuchs der mehrschnittigen 

Klee- und Gräserarten. Mit dem Wegfallen der aktuellen Variante 2 geht für unseren Betrieb 

ein sehr wertvolles Instrument der Sommerzwischenfrucht verloren. Die Variante 1 kommt für 

uns deshalb nicht in Frage, weil mit dem Befahrungsverbot der regulierende Schröpf-

Mulchgang nicht mehr möglich ist und ein Aussamen der raschwüchsigen 

Begrünungskomponenten nicht verhindert werden kann, was uns in vielen Fällen vor große 

Schwierigkeiten in der biologischen Beikrautregulierung stellt.  

Wir möchten deshalb intensiv appellieren, die geplanten Zwischenfruchtmöglichkeiten um eine 

weitere Sommer-Variante im Zeitraum von 31.07. bis 10.10. des jeweiligen Jahres zu erweitern, 

bei dem eine Bestandspflege ohne Befahrungsverbot möglich ist. 
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