
 

 

Die neue GAP – Kurzinformation (Stand: 26.07.2022) 

 

Die neue Förderperiode beginnt am 1.1.2023, daher müssen für die anstehende Anbauplanung 

und Herbstaussaat evt. einige Anpassungen nötig werden. Allerdings stehen alle Inhalte unter 

Vorbehalt und sind noch nicht rechtskräftig. Dies betrifft insbesondere die neuen GLÖZ-

Regelungen (guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand).  

Der bisherige Begriff Cross Compliance wird durch die sogenannte Konditionalität ersetzt. Dies 

bedeutet die Bindung der Förderung an die Einhaltung des Fachrechts und die GLÖZ-Standards. 

Es soll 9 GLÖZ-Auflagen geben, dabei sind GLÖZ 6-8 neu: 
 

 GLÖZ 1 Erhalt von Dauergrünland 

 GLÖZ 2 Schutz von Mooren und Feuchtgebieten 

 GLÖZ 3 Verbot des Abrennens von Stoppelfeldern 

 GLÖZ 4 Pufferstreifen entlang von Wasserläufen 

 GLÖZ 5 Begrenzung von Erosion 

 GLÖZ 6 Mindestbodenbedeckung in sensiblen Zeiten 

 GLÖZ 7 Fruchtwechsel auf Ackerland 

 GLÖZ 8 Mindestanteil nichtproduktiver Fläche 

 GLÖZ 9 Erhalt von umweltsensiblem Dauergrünland 

 

GLÖZ 6  Mindestbedeckung in sensiblen Zeiten 

 Bodenbedeckung im Zeitraum 01.12 bis 15.01 vorgeschrieben   derzeit steht die Aussage 

des MLR, das dies erst ab Herbst 2023 relevant wird 

 Die Mindestbedeckung gilt als erfüllt, wenn auf dem Acker eine Winterkultur, eine mehrjährige 

Kultur (z.B. Kleegras), eine Zwischenfrucht oder eine unbearbeitete Getreidestoppelbrache 

vorgefunden wird. Bearbeitete, unbegrünte Flächen sind im Zeitraum 01.12-15.01 verboten. 

 Die frühestmögliche Bearbeitung ist somit erst ab dem 16.01 möglich. Dies gilt auch für FAKT-

Herbstbegrünungen 

 Ausnahmen: späträumende Kulturen, die im Regelfall nach dem 1.10 geerntet werden, müssen 

nicht mehr aktiv begrünt werden, dürfen aber auch erst ab dem 16.1 bearbeitet werden. Noch 

unklar ist, ob ein Mulchen des Körnermaisstrohs zur Zünslerbekämpfung möglich ist.  

 

Aus pflanzenbaulicher Sicht sind die Vorgaben kritisch zu sehen, v.a. wenn eine frühe Sommerung 

wie Sommergerste folgen soll. Eine Bodenbearbeitung unter optimalen Bodenbedingungen wird 

bei Terminen ab dem 16.1 nicht immer möglich sein. Eine Stoppelbrache ist pflanzenbaulich nicht 

zu empfehlen. Es sollte nach der Stoppelbearbeitung eine Begrünung gesät werden. Der 

Etablierung eines dichten Bestandes kommt dabei eine große Bedeutung zu auch hinsichtlich der 

Unkrautunterdrückung. Daher ist dringend die Aussaat in ein gut vorbereitetes Saatbeet mit guter 

Aussaattechnik zu empfehlen. Auch die Wahl der geeigneten Arten sollte kritisch erfolgen, da in 

zunehmend milden Wintern ein sicheres Abfrieren nicht immer gegeben ist.  

 

GLÖZ 7  Fruchtwechsel auf Ackerland  derzeit in Diskussion 

 Auf der gesamten Ackerfläche (schlagbezogen) muss 2023 eine andere Kultur stehen als 2022 

 Auf max. 50% der Ackerfläche ist dieselbe Hauptkultur (z.B. Mais nach Mais) in zwei 

aufeinanderfolgenden Jahren möglich, sofern zwischen den beiden Kulturen entweder eine 

Zwischenfrucht ausgesät oder eine Untersaat ausgebracht wurde. Diese müssen vor dem 

15.10.22 gesät und bis 15.02.23 auf der Fläche belassen werden 

 Ausnahmen:  

o mehrjährige Kulturen, Brachen. 



 

 

o Betriebe mit < 10 ha Ackerland. Betriebe mit mehr als 75% 

Dauergrünland/Grünfutterpflanzen/Leguminosen/Brachen und zudem jeweils das 

verbleibende Ackerland 50 ha nicht überschreitet 

o Zertifizierte Ökobetriebe 

 

 

GLÖZ 8  Mindestanteil nicht produktiver Fläche 

 Mindestens 4% des Ackerlandes des Betriebs sind als nichtproduktive Fläche 

stillzulegen 

 Ganzjährige Brache ab Ernte der Hauptkultur 2022, grundsätzlich ausschließlich durch 

Selbstbegrünung. Keine Bodenbearbeitung, keine Pflanzenschutz- und Düngemittel 

 Pufferstreifen können mit einbezogen werden 

 Mindestparzellengröße 0,1 ha 

 Eine Fläche kann einjährig oder mehrjährig stillgelegt werden. 

 Ab 15.08 darf im Brachejahr eine Aussaat der Folgekultur stattfinden. Dauerbrachen dürfen 

dann gemulcht werden. Mulchverbot: 01.04-15.08 

 Ausnahmen: Betriebe mit < 10 ha Ackerland. Betriebe mit mehr als 75% 

Dauergrünland/Grünfutterpflanzen/Leguminosen/Brachen und zudem jeweils das verbleibende 

Ackerland 50 ha nicht überschreitet 

Übergangsregelung für das Jahr 2022: 

 Brachebegrünungen mit Blühmischung und sonstige Brachflächen aus 2022 können stehen 

bleiben und ab 01.01.23 in die Pflichtstillegung überführt werden. 

 Bestehende Kleegras-, Luzerne- oder Ackergrasflächen können auch als Stillegungsflächen 

genutzt werden 

 Diesjährige FAKT-, ÖVF- und SchALVO-Herbstbegrünungen können auch als 

Stilllegungsflächen für 2023 gelten 

 Nicht möglich sind Reinsaaten von Kulturpflanzen 

 Eine aktive Bearbeitung und gezielte Einsaat der zukünftigen Pflichtstillegung ist in diesem 

Herbst unter den o.g. Umständen möglich 

 

Die Übergangsregelungen sollten unbedingt genutzt werden und eine gezielte Einsaat der 

Stillegungsflächen 2023 im Herbst 2022 vorzunehmen. Pflanzenbaulich sinnvoll ist eine 

Begrünungsmischung mit winterharten und ausdauernde Arten auszusäen. Bei nicht winterharten 

Arten wäre sonst der Stillegungsacker im Jahr 2023 wieder blank und unterliegt einem erhöhten 

Unkrautdruck. Empfehlenswerte ausdauernde Arten wären z.B. Gräser, Kräuter wie z.B. 

Spitzwegerich, Wiesenknopf, Wiesensalbei und Leguminosen wie Luzerne, Esparsette oder Rot-

/Weißklee. 

 

Bei der Stilllegungsverpflichtung von 4 % sowie beim Fruchtwechsel hat die EU beschlossen, in 

2023 Ausnahmen bzw. Abweichungen zuzulassen. Ob Deutschland hiervon Gebrauch machen 

wird, ist noch nicht entschieden. 

 

  

Da die Genehmigung des deutschen GAP-Strategieplanes noch aussteht, sind alle Angaben 

ohne Gewähr! 

 

Gez. Nina Waldorf 


