Förderperiode 2014 -2020
Art. 28 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 - Richtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (RL AUK/2015)
Sächsisches Agrarumwelt- und Naturschutzprogramm (AUNaP)
Vorhaben auf Ackerland
Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen:
- Beantragung und Darstellung der beantragten Schläge in digitaler Form
- Der Antragsteller hat schlagbezogene Aufzeichnungen für die geförderten Ackerflächen zu führen und für Kontrollen, Evaluation und Monitoring zur Verfügung zu stellen. Die Mindestanforderungen zur Dokumentation der ackerbaulichen, pflanzenbaulichen Bewirtschaftung sind in der Anlage „Mindestanforderungen an schlagbezogene Aufzeichnungen“ zur Richtlinie festgelegt.
- Auf mindestens 5 ha sächsischer Ackerfläche des Betriebes mit Winter-Getreide oder Winter-Raps sind zusätzliche Fahrgassen als Feldlerchenstreifen (nur Winter-Getreide), oder Feldlerchenfenster anzulegen (ausgenommen sind Antragsteller mit einer betrieblichen
Ackerfläche in Sachsen von weniger als 80 ha sowie anerkannte Betriebe des ökologischen Landbaus).
- Förderung auf Ackerflächen im gesamten Freistaat Sachsen mit Ausnahme des Vorhabens AL4

AL.1
Grünstreifen
auf Ackerland

AL.2
Streifensaat /
Direktsaat

AL.5a
Selbstbegrünte
einjährige Brache

AL.5b
Selbstbegrünte
mehrjährige Brache

(313 EUR/ha)

(80 EUR/ha)

(747 EUR/ha)

(607 EUR/ha)

- Bewirtschaftung mit Ackerfuttersaaten in Form von Grünstreifen
für die Dauer des Verpflichtungszeitraums
- Bestandeslücken sind mit Nachsaat zu schließen
- Mindestbreite des Schlages 6 m
- Kein Einsatz von Dünger und
PSM, mit Ausnahme der im ökologischen Landbau zugelassenen PSM
- Mindestschlaggröße 0,30 ha

- Durchführung der Direktsaat oder der
Streifenbearbeitung
- jährliche Rotation des Schlages möglich
- für das Vorhaben sind jährlich Flächenzu- und -abgänge bis maximal
20 Prozent möglich
- Mindestschlaggröße 0,30 ha

- Selbstbegrünung nach jährlicher mechanischer Herstellung einer Schwarzbrache
bis zum 15.02.
- Bewirtschaftungspause ab
dem 16.02. bis zum 15.09.
- jährliche Rotation des
Schlages möglich
- für das Vorhaben sind jährlich Flächenzu- und abgänge bis maximal 20
Prozent möglich
- Kein Einsatz von Dünger
und PSM, mit Ausnahme der
im ökologischen Landbau
zugelassenen PSM
- Mindestschlaggröße 0,10 ha

- Mehrjährige Selbstbegrünung mit einer
Bewirtschaftungspause auf dem Schlag
vom 16.02. bis 15.09.
- Kein Umbruch im Verpflichtungszeitraum
- Pflege (Mahd mit Beräumung, Mulchen,
Beweidung) höchstens alle 2 Jahre, im
Zeitraum 16.09. bis 15.02. möglich. d. h.
nach einem Jahr mit Pflege ist mindestens ein Jahr ohne Pflege einzuhalten;
Ausnahmen nur nach Genehmigung der
Bewilligungsbehörde im Einvernehmen
mit der Naturschutzfachbehörde,
- Kein Einsatz von Dünger und PSM, mit
Ausnahme der im ökologischen Landbau
zugelassenen PSM
- Mindestschlaggröße 0,10 ha

AL.3
Umweltschonende
Produktionsverfahren des
Ackerfutter- und Leguminosenanbaus

AL.4
Anbau von Zwischenfrüchten

(244 EUR/ha)
- Jährlicher Anbau von Ackerfutterpflanzen (Reinsaat oder Gemische von Gräsern, Leguminosen oder anderen Futterpflanzen) und/oder Körnerleguminosen sowie Beantragung des
Vorhabens auf mindestens 10 %
der Ackerfläche des Betriebes
im Freistaat Sachsen, mindestens jedoch auf 3 ha
- Mindestschlaggröße 0,30 ha

Stand: Februar 2018, SMUL Referat 34

(78 EUR/ha)
- Jährlicher Anbau von Zwischenfrüchten nach der Ernte der Hauptkultur
oder Beibehaltung von Untersaaten
über den Winter sowie Beantragung
des Vorhabens auf mindestens 5 %
der Ackerfläche des Betriebes im
Freistaat Sachsen
- Ausschließlich mechanische Beseitigung des Aufwuchses ab dem 16.02.
des Folgejahres möglich
- Kein Einsatz von PSM, mit Ausnahme der im ökologischen Landbau zugelassenen PSM nach Ernte der
Hauptfrucht bis zum 15.02. des
Folgejahres
- Mindestschlaggröße 0,30 ha
- Förderung nur außerhalb der Kulisse
Wasserschutzgebiete

AL.6a
Naturschutzgerechte
Ackerbewirtschaftung
für wildkrautreiche Äcker

AL.5c
Mehrjährige Blühflächen

AL.5d
Einjährige Blühflächen

(835 EUR/ha)

(831 EUR/ha)

- Nachweis eines Saatgutbeleges für Ansaatmischungen gemäß Vorgabe
- Nachsaaten sind außerhalb der Bewirtschaftungspause möglich, in der Bewirtschaftungspause nur
nach Genehmigung der Bewilligungsbehörde im Einvernehmen mit der der Naturschutzfachbehörde
- Kein Umbruch im Verpflichtungszeitraum, Ausnahmen nur nach Genehmigung der Bewilligungsbehörde im Einvernehmen mit der Naturschutzfachbehörde
- Bewirtschaftungspause ab 16.02. bis 15.09. (unabhängig davon ist im ersten Verpflichtungsjahr die Ansaat und ein eventueller Schröpfschnitt zulässig);
Ausnahmen nur nach Genehmigung der Bewilligungsbehörde im Einvernehmen mit der Naturschutzfachbehörde,
- Kein Einsatz von Dünger und PSM, mit Ausnahme
der im ökologischen Landbau zugelassenen PSM
- Mindestschlaggröße 0,10 ha

AL.6b
Naturschutzgerechte
Ackerbewirtschaftung
für Vögel der Feldflur

(662 EUR/ha)

(581 EUR/ha)

- Anbau von Getreide zur Körnerernte mindestens jedes zweite
Verpflichtungsjahr, beginnend mit dem 1. Antragsjahr des
Schlages
- Kein Anbau von Mais, Raps, Sonnenblumen, Hirse während
des Verpflichtungszeitraums
- Keine Untersaaten
- Kein Einsatz von chemisch-synthetischem Dünger und PSM,
mit Ausnahme der im ökologischen Landbau zugelassenen
PSM
- Keine mechanische Ackerwildkrautbekämpfung ab Aussaat
bis zum 15.09. Ausnahmen nur nach Genehmigung der Bewilligungsbehörde im Einvernehmen mit der Naturschutzfachbehörde.
- Stoppelbearbeitung frühestens ab dem 16.09.
- Mindestschlaggröße 0,30 ha

- Jährlicher Anbau von Getreide zur Körnerernte oder Erbsen
- jährliche Rotation des Schlages möglich
- für das Vorhaben sind jährlich Flächenzu- und -abgänge bis
maximal 20 Prozent möglich
- Kein Anbau von Mais oder Hirse
- Keine Untersaaten
- Kein Einsatz von Dünger und PSM, mit Ausnahme der im
ökologischen Landbau zugelassenen PSM im Zeitraum von
der Ansaat bis zum 15.09. des Antragsjahres
- Keine mechanische Ackerwildkrautbekämpfung ab Aussaat
bis zum 15.09. Ausnahmen nur nach Genehmigung der Bewilligungsbehörde im Einvernehmen mit der Naturschutzfachbehörde
- Stoppelbearbeitung frühestens ab dem 16.09.
- Mindestschlaggröße 0,30 ha

- Jährlicher Nachweis von mindestens
sechs Arten anhand der vorgegebenen
Referenzliste
- jährliche Rotation des Schlages möglich
- für das Vorhaben sind jährlich Flächenzu- und -abgänge bis maximal 20 Prozent möglich
- Bewirtschaftungspause bis 15.09. des
Antragsjahres
- Kein Einsatz von Dünger bis 15.09. des
Antragsjahres
- Kein Einsatz von PSM, mit Ausnahme
der im ökologischen Landbau zugelassenen PSM
- Mindestschlaggröße 0,10 ha

AL.7
Überwinternde Stoppel
(100 EUR/ha)
- Belassen der Stoppel und Ernterückstände von
Getreide Körnerleguminosen, Ölsaaten oder
Hackfrüchten
- Kein Anbau von Mais oder Hirse
- jährliche Rotation des Schlages möglich
- für das Vorhaben sind jährlich Flächenzu- und abgänge bis maximal 20 Prozent möglich
- Kein Einsatz von Dünger und PSM, mit Ausnahme der im ökologischen Landbau zugelassenen PSM nach der Ernte bis zum 15.02. des
Folgejahres
- Verzicht auf jegliche mechanische Bearbeitung
nach der Ernte bis zum 15.02. des Folgejahres
- Mindestschlaggröße 0,30 ha

Förderperiode 2014 -2020
Art. 28 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 - Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen – RL AUK/2015
Sächsisches Agrarumwelt- und Naturschutzprogramm (AUNaP)
Vorhaben auf Grünland
Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen:
- Beantragung und Darstellung der beantragten Schläge in digitaler Form
- Der Antragsteller hat schlagbezogene Aufzeichnungen für die geförderten Flächen zu führen und für Kontrollen, Evaluation und Monitoring zur Verfügung zu stellen. Die Mindestanforderungen zur Dokumentation der Bewirtschaftung und Pflege sind in der Anlage
„Mindestanforderungen an schlagbezogene Aufzeichnungen“ zur Richtlinie festgelegt.
- keine Handlungen, die das Vorhabenziel gefährden (z.B. Grünlandumbruch, tiefe Fahrspuren, nicht sachgerechter Einsatz von schwerem Gerät, Ent- oder Bewässerung, Reliefveränderungen, nicht sachgerechte Beweidung)
- Förderung nur in spezifischer Förderkulisse
GL.1
Artenreiches Grünla nd
Ergebnisorientierte
Honorierung
Jä hrlic her Na c hw eis von
a ) mind. 4 Kenna rten
(176 EUR/ ha )
b) mind. 6 Kenna rten
(289 EUR/ ha )
c) mind. 8 Kenna rten
(361 EUR/ ha )
a nha nd d er vorg eg eb enen
Referenzliste
- Nutzung nur d urc h Mä hen
m it Berä um ung und Ab tra nsp ort d es Mä hg utes
und / od er Bew eid ung m ind estens einm a l jä hrlic h. Bela ssen von ung enutzten Bereic hen vo n w enig er a ls 10
% d er Förd erflä c he o p tiona l
m ög lic h, w elc he nic ht im
unm ittelb a ren Ra nd b ereic h
d er Sc hlä g e lieg en.
- Mind estsc hla g g röße 0,30 ha

GL.2
Biotoppflegema hd mit Erschwernis




Mindestens einma l jä hrliche, den sta ndörtlichen Bedingungen a ngepa sste Ma hd mit Berä umung und Abtra nsport des Mä hgutes
a)
356 EUR/ ha bei geringer Erschwernis
b)
567 EUR/ ha bei mittlerer Erschwernis
c) 1.682 EUR/ ha bei hoher Erschwernis
d) 2.924 EUR/ ha bei sehr hoher Erschwernis
e) 4.932 EUR/ ha bei extrem hoher Erschwernis
Mindestens zweima l jä hrliche, den sta ndörtlichen Bedingungen a ngepa sste Ma hd mit Berä umung und Abtra nsport des Mä hgutes
Abschluss der 1. Ma hd einschl. Berä umung und Abtra nsport des Mä hgutes bis 31.07.
f)
511 EUR/ ha bei geringer Erschwernis
g)
782 EUR/ ha bei mittlerer Erschwernis
h) 2.813 EUR/ ha bei hoher Erschwernis

- Bela ssen vo n ung enutzten Bereic hen vo n w enig er a ls 10 % d er Förd erflä c he op tiona l m ög lic h, w elc he nic ht im
unm ittelb a ren Ra nd b ereic h d er Sc hlä g e lieg en.
- Kein Einsa tz von N-Düng er
- kein Einsa tz von PSM, m it Ausna hm e d er im ökolog isc hen La nd b a u zug ela ssenen PSM, a b w eic hend d a vo n
ka nn d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehö rd e d ie Bekä m p fung g roßb lä ttrig er Am p fera rten und a usb reitung ssta rker Neop hyten m it c hem isc h-synthetisc hen PSM im Einzelfa ll a uf Antra g
zula ssen.
- Keine Bew eid ung , Ausna hm en für eine Na c hb ew eid ung sind na c h Genehm ig ung d er Bew illig ung sb ehörd e im
Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e m ög lic h.
- Keine Na c h- und Üb ersa a ten, Ausna hm en sind na c h Genehm ig ung d urc h d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einve rnehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehö rd e m ög lic h.
- Mind estsc hla g g röße 0,10 ha

GL.5
Spezielle a rtenschutzgerechte Grünla ndnutzung
mind. zwei Nutzungen pro Ja hr
a)
b)

GL.3
Bra cheflä chen und Bra chestreifen
im Grünla nd

1. Nutzung a ls Ma hd a b 01.06. (330 EUR/ ha )
1. Nutzung a ls Ma hd a b 15.06. (331 EUR/ ha )

- Ab sc hluss d er 1. Nutzung einsc hl. Berä um ung und Ab tra nsp ort d es
Mä hg utes b is sp ä testens 31.07.
- Zw eite Nutzung a ls Ma hd m it Berä um ung und Ab tra nsp ort d es Mä hg utes od er Na c hb ew eid ung b is sp ä testens 31.10.
- Bela ssen vo n ung enutzten Bereic hen vo n w enig er a ls 10 % d er Fö rd erflä c he op tiona l m ög lic h, w elc he nic ht im unm ittelb a ren Ra nd b ereic h d er Sc hlä g e lieg en.
- Kein Einsa tz von N-Düng er, Ausna hm e n nur na c h Genehm ig ung
d urc h d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e.
- Kein Einsa tz von PSM, m it Ausna hm e d er im ökolog isc hen La nd b a u
zug ela ssenen PSM; Ab w eic hend d a vo n ka nn d ie Bew illig ung sb ehö rd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehö rd e d ie Bekä m p fung g roßb lä ttrig er Am p fera rten und a usb reitung ssta rker Neop hyten
m it c hem isc h-synthetisc hen PSM im Einzelfa ll a uf Antra g zula ssen.
- Keine Na c h- und Üb ersa a ten, Ausna hm en sind na c h Genehm ig ung
d urc h d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e m ög lic h.
- Mind estsc hla g g röße 0,10 ha
Stand: Februar 2018, SMUL Referat 34

GL.5
Spezielle a rtenschutzgerechte Grünla ndnutzung
mind. eine Nutzung pro Ja hr
c)

1. Nutzung a ls Ma hd a b 15.07.
(449 EUR/ ha )

- Ab sc hluss d er 1. Nutzung einsc hl. Berä um ung und
Ab tra nsp ort d es Mä hg utes b is sp ä testens 31.10.
- Bela ssen vo n ung enutzten Bereic hen vo n w enig er a ls
10 % d er Förd erflä c he op tiona l m ög lic h, w elc he nic ht
im unm ittelb a ren Ra nd b ereic h d er Sc hlä g e lieg en.
- Kein Einsa tz von N-Düng er, Ausna hm en nur na c h G enehm ig ung d urc h d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einve rnehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehö rd e.
- Kein Einsa tz von PSM, m it Ausna hm e d er im ökolog isc hen La nd b a u zug ela ssenen PSM; Ab w eic hend d a von ka nn d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en
m it d er Na tursc hutzfa c hb e hörd e d ie Bekä m p fung
g roßb lä ttrig er Am p fera rten und a usb reitung ssta rker
Neop hyten m it c hem isc h-synthetisc hen PSM im Einze lfa ll a uf Antra g zula ssen.
- Keine Na c h- und Üb ersa a ten, Ausna hm en sind na c h
Genehm ig ung d urc h d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e m ög lic h.
- Mind estsc hla g g röße 0,10 ha

GL.4
Na turschutzgerechte Hüteha ltung und Beweidung
a)

(450 EUR/ ha )
b)
- Pfleg esc hnitt a lle zw ei Ja hre in
Form einer Ma hd m it Berä um ung
und Ab tra nsp ort d es Mä hg utes
zw isc hen d em 15.08. und 15.11.
erstm a ls im Ja hr na c h d er ersten
Antra g stellung d es Sc hla g es;
Ausna hm en nur na c h Genehm ig ung d er Bew illig ung sb ehörd e
im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e
- Keine Bew eid ung
- Kein Einsa tz von N-Düng er
- Kein Einsa tz von PSM, m it Ausna hm e d er im ökolog isc hen
La nd b a u zug ela ssenen PSM;
Ab w eic hend d a von ka nn d ie
Bew illig ung sb ehörd e im Einve rnehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e d ie Bekä m p fung
g roßb lä ttrig er Am p fera rten und
a usb reitung ssta rker Neop hyten
m it c hem isc h-synthetisc hen PSM
im Einzelfa ll a uf Antra g zula ssen.
- Mind estsc hla g g röße 0,10 ha

Na turschutzgerechte Hüteha ltung oder Beweidung
mit Scha fen und/ oder Ziegen (342/ 413* EUR/ ha )
Na turschutzgerechte Beweidung mit Rindern
und/ oder Pferden (219/ 339* EUR/ ha )

- Mind estens eine Weid enutzung p ro Ja hr, w eitere Nutzung en a uc h a ls Ma hd m ög lic h
- b ei b ) a nd ere Tiera rten nur na c h Genehm ig ung d urc h d ie
Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e
- Keine Zufütterung a uf d er Förd erflä c he (a usg enom m en
Minera lstoffe), Ausna hm en nur na c h Genehm ig ung d urc h
d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e
- Kein Einsa tz von N-Düng er
- Kein Einsa tz von PSM, m it Ausna hm e d er im ökolog isc hen
La nd b a u zug ela ssenen PSM; Ab w eic hend d a von ka nn d ie
Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e d ie Bekä m p fung g roßb lä ttrig er Am p fera rten
und a usb reitung ssta rker Neop hyten m it c hem isc hsynthetisc hen PSM im Einzelfa ll a uf Antra g zula ssen.
- Keine Na c h- und Üb ersa a ten. Ausna hm en sind na c h G enehm ig ung d urc h d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einverne hm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e m ög lic h.
- Mind estsc hla g g röße b ei a ) 0,10 ha und b ei b ) 0,30 ha
*d er jew eils höhere Prä m iensa tz g ilt für nic ht DZ-fä hig e Flä c hen

GL.5d
Spezielle a rtenschutzgerechte Grünla ndnutzung
mind. zwei Mä hnutzungen pro Ja hr
Nutzungspa use

GL.5e
Spezielle a rtenschutzgerechte Grünla ndnutzung
Sta ffelma hd

(359 EUR/ ha )

(57 EUR/ ha )

- Ab sc hluss d er ersten Ma hd inklusive Berä um ung und Ab tra nsp ort d es Mä hg utes
b is sp ä testens 10.06.
- Bew irtsc ha ftung sp a use a b 11.06. b is 31.08.
- Die zw eite Ma hd inklusive Berä um ung und Ab tra nsp o rt d es Mä hg utes d a rf erst
a b 01.09.d urc hg eführt w erd en und ist b is zum 31.10. a b zusc hließen
- Bela ssen vo n ung enutzten Bereic hen vo n w enig er a ls 10 % d er Förd erflä c he op t iona l m ög lic h, w elc he nic ht im unm ittelb a ren Ra nd b ereic h d er Sc hlä g e lieg en.
- Keine Bew eid ung
- Kein Einsa tz von N-Düng er, Ausna hm en nur na c h Genehm ig ung d urc h d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehö rd e
- Kein Einsa tz von PSM, m it Ausna hm e d er im ökolog isc hen La nd b a u zug ela ssenen
PSM; Ab w eic hend d a vo n ka nn d ie Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it
d er Na tursc hutzfa c hb ehö rd e d ie Bekä m p fung g roßb lä ttrig er Am p fera rten und
a usb reitung ssta rker Neop hyten m it c hem isc h-synthetisc hen PSM im Einzelfa ll a uf
Antra g zula ssen.
- Keine Na c h- und Üb ersa a ten, Ausna hm en sind na c h Genehm ig ung d urc h d ie
Bew illig ung sb ehörd e im Einvernehm en m it d er Na tursc hutzfa c hb ehörd e m ög lic h.
- Mind estsc hla g g röße 0,10 ha

- Mind estens eine Mä hnutzung m it Berä um ung und
Ab tra nsp ort d es Mä hg utes
in Form einer Sta ffelm a hd in
Ab sta nd von m ind estens
zw ei Woc hen
- Bei jed er Teilm a hd sind zirka
50 % d er Flä c he zu m ä hen
- Ab sc hluss d er ersten Nutzung m it Sta ffelm a hd einsc hließlic h Berä um ung b is
sp ä testens 15.06.
- Durc hführung d er Sta ffe lm a hd jä hrlic h a uf m ind e stens einer Flä c he, jä hrlic he
Rota tion d es Sc hla g es m ö g lic h
- Mind estsc hla g g röße 0,10 ha

