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I. Ziele 

 

In einem Verbundprojekt von INOCAS GmbH, Leuphana Universität Lüneburg, Universität 

Hohenheim, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Technologie- und Förderzentrum im 

Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) wird sich mit der Thematik 

„Ölpflanzen als Zwischenfrüchte“ einem sehr spezifischen Teilbereich der 

bioökonomischen Entwicklung gewidmet. Hintergrund ist, dass angesichts der hohen 

Nachfrage nach Pflanzenölen für die stoffliche Nutzung und Produktion alternativer 

Kraftstoffe eine Herausforderung darin beseht, zusätzliche Mengen so zu produzieren, 

dass dies nicht eine einer Verringerung der Nahrungsmittelproduktion zur Folge hat und 

negative Auswirkungen auf Ökosysteme und Biodiversität ebenfalls vermieden werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, geeignete Ölpflanzenarten und 

Anbausysteme zu identifizieren, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Ein möglicher 

Lösungsansatz besteht darin, temporäre Brachen in der Fruchtfolge für den Anbau 

schnellwachsender Ölpflanzen zu nutzen, wodurch eine Produktion von Rohstoffen ohne 

Landnutzungsänderungen möglich ist. 

In vielen Ländern, so auch in Deutschland, existieren temporäre Lücken in der Fruchtfolge. 

So werden Flachen in Deutschland nach der Ernte der Gerste und vor der Aussaat von 

Wintergetreide oder einer Sommerung für mehrere Monate nicht genutzt (im Folgenden 

als „Sommerliche“ bezeichnet). Auch nach der Getreideernte und vor der Mais- respektive 

Hirseaussaat liegen Flächen zeitweise brach („Winterlücke“). Wie erste erfolgreiche 

Feldversuche der Leuphana Universität Lüneburg in den Jahren 2011-2012 gezeigt 

haben, kann in der Sommerlücke Leindotter (Camelina sativa) oder die Sommervariante 

von Ackerhellerkraut (Thlaspi arvense) angebaut werden. Dabei konnte 2011 sowohl 

Leindotter als auch Sommer-Ackerhellerkraut zur Samenreife gebracht werden. 2012 war 

dies aufgrund einer sehr späten Gerstenernte nur bei Ackerhellerkraut möglich (Aussaat 

25.07 bis 01.08.2012). In der Winterlücke der Saison 2011/2012 konnte erfolgreich Winter- 

Ackerhellerkraut kultiviert werden, das Ende Mai reif war. 

Kernherausforderungen waren dabei die niedrigen Keimungsraten des Sommer- und 

Winter- Ackerhellerkrautes, das Risiko von Ernteausfällen bei nicht ausreichender 

Vegetationsperiode sowie die mangelnden agronomischen Kenntnisse zum optimalen 

Anbauverfahren von Ackerhellerkraut und Leindotter im Zwischenfruchtanbau. Basierend 

auf jenen Ergebnissen war es Ziel dieses Forschungsvorhabens, den Anbau von 

Leindotter (Camelina sativa) sowie Sommer- und Winter- Ackerhellerkraut (Thlaspi 
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arvense) als Zwischenfrüchte zu optimieren und so die Grundvoraussetzung für eine 

nachhaltige Produktion von Pflanzenölrohstoffen zu schaffen. 

Ziel des Projektes war es unter anderem Sorten zu identifizieren, die aufgrund einer 

kurzen Wachstumsdauer möglichst optimal für ein Zwischenfruchtsystem geeignet sind 

(z.B. Leindotter-Sorten aus Regionen mit kurzen Vegetationsperioden wie Sibirien und 

Nord-Russland), optimale Anbauverfahren der Ölpflanzen für den Zwischenfruchtanbau zu 

entwickeln und die Wirtschaftlichkeit der Rohstoffproduktion zu berücksichtigen.  

 

1. Aufgabenstellung 

Aufgabe der Leuphana Universität Lüneburg war es, eine Stakeholder-Analyse 

vorzunehmen. Für diese Stakeholder-Analyse sollten politische Institutionen und andere 

gesellschaftliche Gruppen, die für die Einführung von Ölzwischenfruchtanbau in 

unterschiedlichen Funktionen und Rollen relevant sind, identifiziert und ihre 

unterschiedlichen Perspektiven auf den Zwischenfruchtanbau, seine Voraussetzungen 

und Perspektiven in Erfahrung gebracht und ausgewertet werden. Den allgemeinen 

Rahmen dieser Analyse bildeten die fachlichen, gesellschaftlichen und politischen 

Debatten zur Bioökonomie und den Möglichkeiten von nachwachsenden Rohstoffen, der 

spezielle Fokus richtete sich auf die im Verbundprojekt besonders betrachteten Pflanzen 

Leindotter (Camelina sativa) und Ackerhellerkraut (Thlaspi arvense). 

 

2. Stand der Technik 

 

Das sozialwissenschaftliche Teilprojekt stützte sich nicht auf spezifische Techniken. Die 

genutzte Literatur für den Bereich der Stakeholder-Analyse war:  

Andersen, M. 2006: An introductory note on the environmental economics of the circular 
economy. Integrated Research System for Sustainability Science and Springer 2006. 

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. 2009: Experteninterviews. VS Verlag für Sozialwissen-
schaften: Wiesbaden. 

Europäische Kommission (2014): Towards a circular economy: A zero waste programme 
for Eu-rope. Brussels: Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
regions. 

Gläser, J. & Laudel, G. 2010: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. VS 
Verlag: Wiesbaden. 

Mayring, P. A. E. 2003: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Beltz: 
Weinheim. 

Romano D. 2012: The Bio-based Economy: a New Development Model, Bio-based and 
Applied Economics 1(3): 231-233, 2012. 
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Rockström, J. et al. 2009: “Planetary Boundaries: exploring the safe operating space for 
humanity“, Nature 461, 472-475. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Arbeit im Teilprojekt wurde eigenständig von der Leuphana durchgeführt.  

 

II. Ergebnisse 

1.Einleitung 

Ressourcen aus der Umwelt bilden die Basis für ökonomische Aktivitäten. Dabei stellen 

nicht-erneuerbare und während ihrem Abbau und ihrer Nutzung umweltbeeinträchtigende 

Ressourcen ein besonderes Problem dar, das sich in ihrem Beitrag zur Überschreitung der 

planetarischen Grenzen materialisiert (Rockström et al. 2009).  

Probleme bei nicht-erneuerbaren Ressourcen (z.B. fossilen Brennstoffen) beschränken 

sich nicht nur auf mögliche Umweltwirkungen in ihrer Nutzung selbst. Der Terminus „nicht-

erneuerbar“ weist darauf hin, dass die Möglichkeit der Wiederherstellung eine derart große 

Zeitspanne aufweist, die nicht dazu qualifiziert, von kurz- oder auch nur mittelfristiger 

Regenerationsfähigkeit zu sprechen. Wenn unter diesen Umständen die Verbrauchsrate 

deutlich über der zeitlichen Regenerationsfähigkeit liegt, besteht ganz unabhängig von der 

konkreten Umweltwirkung der Nutzung die Gefahr eines quasi-tatsächlichen Verbrauches 

mit einer stark eingeschränkten oder nicht mehr vorhandenen Zugriffs- und 

Nutzmöglichkeit. Die physischen Bestandteile werden geradezu aufgebraucht, sobald die 

Ressource in das ökonomische System eingeführt wird. Sowohl energetische als auch 

nicht-energetische Ressourcen können von einem solchen Raubbau betroffen sein (vgl. 

Andersen 2006).  

Während der Abbau nicht-erneuerbarer Ressourcen häufig von ökologischen Schäden 

belgeitet wird, verlangt gleichzeitig der Klimawandel nach einer Reduktion von 

Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen. Damit einhergehend (und in Verbindung 

mit einer rasant anwachsenden Weltbevölkerung) entsteht nicht nur eine steigende 

Nachfrage nach Lebensmitteln, sondern auch nach Energie und nicht-energetischen 

Rohstoffen. Nachwachsende Rohstoffe können als eine Möglichkeit angesehen werden, 

die mit nicht-erneuerbaren Ressourcen verbundenen Problematiken zu minimieren. 

Erneuerbare biologische Ressourcen können unter anderem zur Versorgung mit sicheren 

und gesunden Lebensmitteln, Viehfutter, Energie, Baustoffen und anderen Produkten 

beitragen. Gerade durch die verstärkte Einbeziehung in Bereiche wie die Bereitstellung 

von Energieträgern können die mit nicht-nachwachsenden Rohstoffen einhergehenden 

Problemlagen gemildert werden. So kann die immer noch vorhandene starke 
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ökonomische Abhängigkeit von fossilen Ressourcen reduziert und damit auch 

Klimawandel begünstigende Umstände verringert werden. In diesem Sinne können 

biologische Ressourcen bzw. nachwachsende Rohstoffe einen Beitrag beim Umbau zur 

Schaffung einer Post-Erdöl Gesellschaft leisten. Allerdings werden auch immer wieder 

Konkurrenzsituationen, die mit Anbau und Nutzung nachwachsender Rohstoffe 

einhergehen können, problematisiert. Eins der prominentesten Beispiele für eine solche 

Konkurrenzsituation wird durch die „Teller-oder-Tank“-Debatte illustriert, bei der die Frage 

aufgegriffen wird, inwiefern bei der Nutzung von Anbauflächen die Ernährung bzw. 

Ernährungssicherung oder der Beitrag zur Beibehaltung von Mobilität oder 

Energiebedürfnissen im Vordergrund stehen (und damit unter Umständen auch zur 

Aufrechterhaltung eines „nord-westlichen“ Lebensstils beigetragen wird).  

Mit der Anerkennung der prospektiven Bedeutung nachwachsender Rohstoffe wurden 

Konzepte wie das der Bioökonomie, beschrieben als eine Wirtschaft, die die nachhaltige 

Produktion erneuerbarer, biologischer Ressourcen umfasst und ihre Umwandlung in 

Waren und Güter zum finalen und intermedialen Konsum fördert (Europäische 

Kommission 2014), verstärkt in die Debatte eingeführt. Dabei werden nicht nur traditionelle 

wirtschaftliche Tätigkeiten, wie Landwirtschaft, Fischerei, Aquakultur und Forstwirtschaft 

einbezogen, sondern auch neu entwickelte Industrien wie die Biotechnologie und 

Bioenergie (vgl. Romano 2012).  

2. Verbundprojekt Ölpflanzen als Zwischenfrüchte 

In einem Verbundprojekt von INOCAS GmbH, Leuphana Universität Lüneburg, Universität 

Hohenheim, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Technologie- und Förderzentrum im 

Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) wird sich mit der Thematik 

„Ölpflanzen als Zwischenfrüchte“ einem sehr spezifischen Teilbereich der 

bioökonomischen Entwicklung gewidmet. Hintergrund ist, dass angesichts der hohen 

Nachfrage nach Pflanzenölen für die stoffliche Nutzung und Produktion alternativer 

Kraftstoffe eine Herausforderung darin beseht, zusätzliche Mengen so zu produzieren, 

dass dies nicht eine einer Verringerung der Nahrungsmittelproduktion zur Folge hat und 

negative Auswirkungen auf Ökosysteme und Biodiversität ebenfalls vermieden werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, geeignete Ölpflanzenarten und 

Anbausysteme zu identifizieren, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Ein möglicher 

Lösungsansatz besteht darin, temporäre Brachen in der Fruchtfolge für den Anbau 

schnellwachsender Ölpflanzen zu nutzen, wodurch eine Produktion von Rohstoffen ohne 

Landnutzungsänderungen möglich ist. 
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In vielen Ländern, so auch in Deutschland, existieren temporäre Lücken in der Fruchtfolge. 

So werden Flachen in Deutschland nach der Ernte der Gerste und vor der Aussaat von 

Wintergetreide oder einer Sommerung für mehrere Monate nicht genutzt (im Folgenden 

als „Sommerliche“ bezeichnet). Auch nach der Getreideernte und vor der Mais- respektive 

Hirseaussaat liegen Flächen zeitweise brach („Winterlücke“). Wie erste erfolgreiche 

Feldversuche der Leuphana Universität Lüneburg in den Jahren 2011-2012 gezeigt 

haben, kann in der Sommerlücke Leindotter (Camelina sativa) oder die Sommervariante 

von Ackerhellerkraut (Thlaspi arvense) angebaut werden. Dabei konnte 2011 sowohl 

Leindotter als auch Sommer-Ackerhellerkraut zur Samenreife gebracht werden. 2012 war 

dies aufgrund einer sehr späten Gerstenernte nur bei Ackerhellerkraut möglich (Aussaat 

25.07 bis 01.08.2012). In der Winterlücke der Saison 2011/2012 konnte erfolgreich Winter- 

Ackerhellerkraut kultiviert werden, das Ende Mai reif war. 

Kernherausforderungen waren dabei die niedrigen Keimungsraten des Sommer- und 

Winter- Ackerhellerkrautes, das Risiko von Ernteausfällen bei nicht ausreichender 

Vegetationsperiode sowie die mangelnden agronomischen Kenntnisse zum optimalen 

Anbauverfahren von Ackerhellerkraut und Leindotter im Zwischenfruchtanbau. Basierend 

auf jenen Ergebnissen war es Ziel dieses Forschungsvorhabens, den Anbau von 

Leindotter (Camelina sativa) sowie Sommer- und Winter- Ackerhellerkraut (Thlaspi 

arvense) als Zwischenfrüchte zu optimieren und so die Grundvoraussetzung für eine 

nachhaltige Produktion von Pflanzenölrohstoffen zu schaffen. 

Ziel des Projektes war es unter anderem Sorten zu identifizieren, die aufgrund einer 

kurzen Wachstumsdauer möglichst optimal für ein Zwischenfruchtsystem geeignet sind 

(z.B. Leindotter-Sorten aus Regionen mit kurzen Vegetationsperioden wie Sibirien und 

Nord-Russland), optimale Anbauverfahren der Ölpflanzen für den Zwischenfruchtanbau zu 

entwickeln und die Wirtschaftlichkeit der Rohstoffproduktion zu berücksichtigen.  

3. Stakeholder-Analyse  

Aufgabe der Leuphana Universität Lüneburg war es, eine Stakeholder-Analyse 

vorzunehmen. Für diese Stakeholder-Analyse sollten politische Institutionen und andere 

gesellschaftliche Gruppen, die für die Einführung von Ölzwischenfruchtanbau in 

unterschiedlichen Funktionen und Rollen relevant sind, identifiziert und ihre 

unterschiedlichen Perspektiven auf den Zwischenfruchtanbau, seine Voraussetzungen 

und Perspektiven in Erfahrung gebracht und ausgewertet werden. Den allgemeinen 

Rahmen dieser Analyse bildeten die fachlichen, gesellschaftlichen und politischen 

Debatten zur Bioökonomie und den Möglichkeiten von nachwachsenden Rohstoffen, der 



Schlussbericht 

7 
 

spezielle Fokus richtete sich auf die im Verbundprojekt besonders betrachteten Pflanzen 

Leindotter (Camelina sativa) und Ackerhellerkraut (Thlaspi arvense).  

 

3.1. Methodik und Vorgehen 

Für die Stakeholder-Analyse wurden zwölf qualitative und leitfadengestützte 

Experteninterviews (Gläser & Laudel 2010, Bogner, Littig & Menz 2009) geführt und eine 

qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2003) durchgeführt. Dazu wurden fast alle Interviews 

digital aufgezeichnet (lediglich in einem Fall wurde gebeten darauf zu verzichten; 

stattdessen wurde eine Mitschrift angefertigt) und anschließend transkribiert. Als Hilfsmittel 

zur Auswertung wurde das Programm MaxQDA genutzt, mit dem Codierungen von 

Textstellen vorgenommen wurden.  

Für die Interviews sollte eine ausgewogene Verteilung von unterschiedlichen 

Akteursgruppen erreicht werden. So sollten beispielsweise die öffentliche Verwaltung mit 

Gesprächspartnern aus den relevanten Ministerien Landwirtschaft und Umwelt, Verbände 

(aus dem Umwelt- und Landwirtschaftsbereich), Forschungsinstitutionen, Industrie und 

Landwirte (aus dem konventionellen und dem Bereich des Ökolandbau) vertreten sein. 

Ebenso wurde darauf geachtet, dass eine ausgewogene regionale Verteilung der Akteure 

erreicht wird und sowohl nord-, ost-, süd- und westdeutsche Regionen bzw. Bundesländer 

in der Untersuchung vertreten sind.  

Nachdem einige angefragte Akteure unter Angabe unterschiedlicher Gründen nicht 

teilnehmen wollten (z.B. wegen zu geringer fachlicher Beschäftigung mit dem Thema, 

insbesondere Ackerhellerkraut + Leindotter: Bundesamt für den Naturschutz oder die 

Bundeanstalt für Landwirtschaft und Ernährung; eine zu enge Bindung an den 

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) oder ein 

geringes Interesse an der Mitarbeit bestand (z.B. Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bauernverband), setzte sich der Teilnehmerkreis 

aus folgenden Akteuren und Institutionen zusammen (in Klammern die Abkürzungen für 

die Interviews):  

Ministerien für Landwirtschaft UND Umwelt:  

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-

Holstein (ULSH) 

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (ULS) 

Ministerien für Landwirtschaft:  
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Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (UB) 

Ministerien für Umwelt:  

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (UNDS) 

Wissenschaft: Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V. (WiF) 

Verbände: Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV), Naturschutzbund 

Deutschland e.V. (NABU), Bioland e.V. (Bioland) 

Industrie: EuroChem Group (ECG) 

Landwirte: Ökolandwirte (LWÖ1 + LWÖ2/Naturland e.V.), Landwirt konventionell (LWK).  

Die regionale Verteilung der Akteure und Institutionen reichte von Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpommern, über Niedersachsen, Berlin (NABU) Hessen (WiF) und 

Rheinland-Pfalz (Bioland) bis nach Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern. 

Die Untersuchung und damit auch die Leitfäden für die Interviews wurden in fünf 

unterschiedliche Hauptthemenbereiche eingeteilt:  

a) Wahrnehmung und Einschätzung der Bioökonomie auf Nachhaltigkeit/Nachhaltige 

Landwirtschaft 

b) Einschätzung der Relevanz von Zwischenfruchtanbau 

c)  Konkrete Bedeutung von Ackerhellerkraut und Leindotter 

d) Wahrnehmung und Bedeutung von Förderung und Regulierung im 

Zwischenfruchtanbau 

e) Erwartung an Regulierung und Fördermaßnahmen. 

 

3.2 Wahrnehmung und Einschätzung der Bioökonomie bezogen auf 

Nachhaltigkeit/Nachhaltige Landwirtschaft 

Viele chemische Produkte basieren auf Öl, einem Rohstoff, der unweigerlich zur Neige 

gehen wird.  Die Natur liefert jedoch eine Menge an nachwachsenden Rohstoffen, die 

auch für die industrielle Produktion mehr und mehr genutzt werden. Das Leitbild der 

Bioökonomie, bei der biologische Ressourcen wie Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen 

genutzt werden, gilt schon lange nicht mehr nur für klassische Wirtschaftszweige wie die 

Land- oder Forstwirtschaft. Sondern auch IT oder Maschinenbau profitieren mehr und 

mehr von biobasierten Innovationen. Eng verbunden mit der Bioökonomie ist der Ansatz 

einer nachhaltigen Landwirtschaft, bei der wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte 

in Einklang gebracht werden sollen. Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich die erste 
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Fragebatterie mit der Wahrnehmung und Einschätzung der Bioökonomie bezogen auf 

Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Landwirtschaft.  

3.2.1 Status und Entwicklung von Bioökonomie 

Zunächst einmal sollte eruiert werden, wie der Status, die Entwicklungstendenzen und 

Entwicklungsmöglichkeiten der Bioökonomie bezogen auf nachhaltige Entwicklung und 

nachhaltige Landwirtschaft eingeschätzt werden. Das Ergebnis der Antworten auf die 

Leitfrage 1 „Wie schätzen Sie den Status, die Entwicklungstendenzen und 

Entwicklungsmöglichkeiten der Bioökonomie bezogen auf nachhaltige Entwicklung und 

nachhaltige Landwirtschaft ein?“ zeigte, dass grundsätzlich ein hohes 

Entwicklungspotential für Bioökonomie im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und 

nachhaltiger Landwirtschaft. In elf Interviews (LWÖ, LWÖ2/Naturland, LWK, ULS, NABU, 

BVMV, ULSH, UNS, UNDS, Bioland, ECG) konnte dies aus den Aussagen der 

Interviewpartner geschlossen werden. Beispielsweise hieß es, dass es aufgrund des 

Anstiegs der Weltbevölkerung und der allgemeinen Nachfrage und der zunehmenden 

Flächenknappheit einen höheren Bedarf an Bioökonomie geben wird. Allerdings wurde 

auch darauf hingewiesen, dass derzeit für die Bioökonomie noch nicht viele Rohstoffe aus 

der Landwirtschaft selbst stammen (z.B. ULS). Darüber hinaus wurden insbesondere von 

Vertreten von Umweltverband (NABU), Ökolandbau (Bioland) und Umweltministerium 

(UB) Unterschiede zwischen der Idee und Umsetzung von Bioökonomie auf der einen 

Seite und nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz auf der anderen Seite betont. Auf 

der einen Seite wurde beispielsweise betont dass die Bioökonomie selber kein Kriterium 

für Nachhaltigkeit ist, während auf der anderen Seiten die Meinung vertreten wurde, dass 

Bioökonomie und nachhaltige Landwirtschaft zwei Themen sind, die man noch 

auseinanderhalten müsste. 

 

3.2.2 Regulierung und Förderung der Bioökonomie: Herausforderungen zur 

Schaffung einer nachhaltigen Landwirtschaft 

Mit einer zweiten Leitfrage sollten die Perspektiven auf die Herausforderungen für die 

politische und rechtliche Regulierung sowie der Förderung der Bioökonomie hinsichtlich 

der Schaffung einer nachhaltigen Landwirtschaft eruiert werden. Die Antworten ließen sich 

in die drei Themenblöcke Umweltschutz, Verhältnis von konventionellem Landbau und 

Ökolandbau sowie Förderungen und politische Rahmenbedingungen einordnen.  

Im Themenblock Umweltschutz wurde als besondere Herausforderungen am häufigsten 

der Schutz von Biodiversität genannt (vier Nennungen: NABU, WiF, ECG, UNDS). Hier 

waren es gerade Vertreter mit Ökologiebezug, die diesen Bereich als besondere 
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Herausforderung charakterisierten. Des Weiteren wurden je einmal der 

Grundwasserschutz (UNDS), die Sicherung des Naturerholungswertes (WiF), die 

Sicherung von Freiflächen und der Zugang für (Wild-)Tiere (ECG), die Minimierung der 

Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft (ECG) und die Verringerung der 

Nitratauswaschungen (ECG) genannt. 

Im zweiten Themenblock Verhältnis Konventioneller & Ökolandbau wurde mit vier 

Nennungen am häufigsten die Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse von 

Ökolanbau und konventionellem Landbau angemahnt (NABU, LWÖ2/N, Bioland, WiF). In 

einem Fall wurde darauf hingewiesen, dass die gleichen Regeln der guten, fachlichen 

Praxis für beide gelten sollten, in einem Fall wurde mehr grundsätzlich ein Mehr an 

Ökolandbau gefordert und in einem weiteren Fall wurde als besondere Herausforderung 

die Berücksichtigung des gesamtbetrieblichen Einflusses und eine Abkehr vom Fokus auf 

Einzelmaßnahmen angesprochen: Gesamtbetrieblicher Einfluss sollte aus dieser 

Perspektive stärker honoriert werden.  

Der dritte identifizierte Themenbereich umfasste Förderungen und politische 

Rahmenbedingungen. Drei sehr unterschiedliche Akteure (LWK, ULS, Bioland) nannten 

hier die Gewährleistung der Kontinuität der Förderungen als Herausforderung. Von zwei 

Akteuren wurde vor „überzogenen“ Umweltvorgaben und Steuern gewarnt. Hier wurde 

eine Gefährdung der produktiven Landwirtschaft befürchtet. Darüber hinaus wurden je 

einmal die Notwendigkeit politischer Prioritätensetzung (ULS), die Notwendigkeit eines 

langfristigen politischen Leitbildes, an dem sich Bioökonomie ausrichten kann (ULS), 

ausgewogene, fachlich durchdachte Förderungen (LWÖ/N) und die Weiterzulassung von 

Düngung genannt (BVMV).  

 

3.3 Ökologische und ökonomische Bedeutung von Zwischenfruchtanbau 

Wie die ökologische und ökonomische Bedeutung des Zwischenfruchtanbaus 

eingeschätzt wird bildete eine weitere Fragenkategorie. Dabei zeigte sich, dass die 

ökologische Bedeutung des Zwischenfruchtanbaus von der überwiegenden Zahl der 

Gesprächspartner als grundsätzlich zunehmend beschrieben wurde (LWK, ULS, NABU, 

WiF, ECG, ULSH, UNDS, LWÖ1). Insbesondere die Bedeutung für den 

Bodenaufbau/Humus und die Fruchtbarkeit (NABU, Bioland, WiF, LWÖ1, LWÖ2/N, LWK, 

BVMV) wurde mit sieben Nennungen – insbesondere von Akteuren mit stärkerem 

Ökologiebezug, aber auch von zwei „konventionellen“ Akteuren – hervorgehoben. Auch 

der Erosionsschutz (LWK, NABU, WiF, BVMV, LWÖ2/F), die Bindung von Nährstoffen 

bzw. die Nitratproblematik (Bioland, ECG, LWK, UNDS, BVMV) wurden mit jeweils fünf 
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Nennungen häufiger angeführt. Auch hier wurde wieder der Biodiversitätsschutz genannt 

(drei Nennungen: ULS, WiF, LWK). Dem Erosionsschutz (zwei Nennungen: WiF, BVMV) 

sowie dem Gewässer-/Grundwasserschutz (zwei Nennungen: ULSH, UNDS) durch den 

Zwischenfruchtanbau wurden ebenfalls eine Bedeutung zugemessen. In einem Fall 

wurden Zwischenfrüchte bzw. der Zwischenfruchtanbau als ein Schritt in eine effektivere 

Landwirtschaft angesehen (LWÖ2/N). Insgesamt wird die ökologische Bedeutung des 

Zwischenfruchtanbaus als hoch und weiter zunehmend beschrieben. In keinem Fall wurde 

gesagt, dass der Zwischenfruchtanbau wenig bedeutsam wäre oder in seiner 

ökologischen Bedeutung nicht zunehmen würde.   

Hinsichtlich der ökonomischen Bedeutung des Zwischenfruchtanbaus wird in acht Fällen 

eine bereits hohe oder grundsätzlich zunehmende Bedeutung angenommen (Bioland, 

LWK, NABU, WiF, ECG, UNDS, LWÖ1, LWÖ2/N). So heißt es beispielweise in einem Fall 

zu den komplexen Gründen, die eine ökonomische Bedeutungszunahme in der Zukunft 

wahrscheinlich begünstigen wird, dass die Verringerung von Nährstoffausträgen dabei 

eine hohe Rolle spielt. Auch auf die ökonomischen Vorteile wird verwiesen, etwa wenn im 

EU-System die Erfüllung von Cross-Compliance-Auflagen Voraussetzung für die 

Erlangung von EU-Mitteln ist (ECG). Für die derzeitige Situation wurde lediglich in einem 

Fall explizit von einer noch geringen wirtschaftlichen Bedeutung berichtet (ULS). Allerdings 

wurde in zwei weiteren Fällen auf die Abhängigkeit vom Standort hingewiesen, die das 

Potential für den Zwischenfruchtanbau und damit auch die ökonomische Bedeutung 

entscheidend mitbestimmt (Bioland, ULS).  

Insgesamt wurde eine grundsätzlich zunehmende Bedeutung des Zwischenfruchtanbaus 

angenommen, allerdings mit Einschränkung durch Hinweise auf die Bedeutung der 

jeweiligen regionalen Bedingungen.  

 

3.4 Konkrete Bedeutung von Ackerhellerkraut und Leindotter 

Der Frage der Einschätzung der konkreten Bedeutung der beiden betrachteten und 

möglichen Zwischenfrüchte Ackerhellerkraut und Leindotter wurde sich mit einer ersten 

Leitfrage angenähert, die nach einer Beurteilung des Anbaupotentials dieser beiden 

Pflanzen als Zwischenfrüchte fragte. Dabei wurde deutlich, dass Ackerhellerkraut als 

Zwischenfrucht weithin unbekannt ist oder primär als Unkraut wahrgenommen wird (zehn 

Nennungen: Bioland, BVMV, LWO1, LWÖ2/N, LWK, NABU, ULS, ULSH, UB, WiF). 

Leindotter wurde hingegen lediglich in zwei Fällen explizit als als Zwischenfrucht 

unbekannt bezeichnet (BVMV, UNDS). In fünf Fällen wurde er jedoch als bekannt genannt 

(WiF, UB, ULSH, BVMV, LWÖ2/N). In einem Fall wurde auf die positiven Eigenschaften 
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von Leindotter bzw. Leindotteröl hingewiesen, dem eine ähnliche Qualität wie Olivenöl 

attestiert wurde, und dessen Anbau an den richtigen Standorten leicht zu lösen sei (WiF). 

In zwei weiteren Interviews wurde über Leindotter berichtet, er habe als Zwischenfrucht 

eine „gewisse Bedeutung“ (ULSH) oder dass er „sich bewährt“ habe (LWÖ2/N). In einem 

Fall wurde berichtet, dass Leindotter eher als Untersaat (WiF) und in zwei weiteren, dass 

er eher im Hauptfruchtanbau bekannt sei (Bioland, LWK).  

Aus Sicht der Gesprächspartner wurde das Anbaupotential etwa durch Probleme mit der 

Fruchtfolge (drei Nennungen:  ECG, ULSH, ULS), die unregelmäßige Abreife (ECG) oder 

ein eingeschränktes zeitliches Anbaufenster beeinträchtigt.  

 

3.4.1 Ausweitung des Anbaus: Herausforderungen 

Mit einer zweiten Leitfrage sollten die Herausforderungen zur Ausweitung des Anbaus von 

Ackerhellerkraut und Leindotter eruiert werden. Ebenfalls Teil der Fragestellung war, 

welche Maßnahmen aus Sicht der Interviewpartner benötigt sind, damit Landwirte die 

vorgegebenen 5% ökologische Vorrangflächen erreichen können. Die Antworten ließen 

sich in drei thematische Blöcke einteilen: in landwirtschaftliche bzw. pflanzenzüchterische 

Maßnahmen sowie in politische und ökonomische Handlungen.  

Bei den landwirtschaftlichen und pflanzenzüchterischen Maßnahmen waren es  

- die Vergrößerung der Erträge durch Zucht und die auch auf diese Weise mögliche 

Veränderung des Abreifezeitpunktes (drei Nennungen: ECG, LWÖ1, LWK), 

- die Berücksichtigung der Wechselwirkungen bei Anbau von Leindotter (eine 

Nennung: Bioland), 

- die Berücksichtigung der Wachstumskonkurrenz zu Naturpflanzen (keine Erzüchtung 

einer „Hochleistungsölsorte“) (eine Nennung: WiF) 

- die Berücksichtigung der kurzen Vegetationsperiode mit der Frage, ob das Produkt 

so zur Vollreife gelangen kann, dass es die nötigen Qualitätsaspekte für eine 

Vermarktung erreicht (eine Nennung: UB), 

- die Fokussierung auf Qualitätsaspekte bei der Züchtung (eine Nennung: UB),  

- das Anlegen von Versuchen, damit die Pflanzen bekannt gemacht werden können 

(eine Nennung: ULSH),  

- das Aufzeigen Vorteile gegenüber anderen Pflanzen (UNDS), 

- die Sicherstellung der gleichmäßigen Abriefe (ECG), 
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- die Verhinderung der Abreife (BVMV), 

die genannt wurden.  

Im Themenblock der politischen Maßnahmen wurden die allgemeinen politischen 

Rahmenbedingungen für den Zwischenfruchtanbau und Förderprogramme mit drei 

Nennungen am häufigsten genannt (Bioland, NABU, ULSH). Aus dem Ministerium für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (ULSH) 

hieß es etwa dazu, dass ohne eine Förderung die Kulturen bei Landwirten kaum etabliert 

werden könnten und eine entsprechende Förderung daher in ein Agrarumweltprogramm 

eingebaut werden müsse (ULSH). Unterschiedliche Auffassung gab es zu der Frage, ob 

Pflanzenschutzmitteleinsatz erlaubt oder nicht erlaubt werden sollte. Während aus einem 

für Umwelt zuständigen Ministerium (UNDS) die Auffassung vertreten wurde, der 

Pflanzenschutzmitteleinsatz im Zwischenfruchtanbau nicht zu erlauben (UNDS), während 

bei durch den Vertreter der Industrie in den Interviews und der eher konservativen 

Vertretung der Landwirte die gegenteilige Meinung vertreten und die Erlaubnis des 

Pflanzenschutzmitteleinsatzes gefordert wurde (ECG, BVMV). 

Im Bereich der ökonomischen Maßnahmen wurden die Verfügung über Saatgut bzw. 

erschwingliche Saatgutkosten am häufigsten genannt, wenn es um die 

Rahmenbedingungen für die Ausweitung des Anbaus geht (drei Nennungen: UNDS, LWK, 

LWÖ1). In zwei Fällen wurde darauf hingewiesen, dass der Markt zum Absatz vorhanden 

sein muss (UB, ULS). Einmal wurden auf mögliche Probleme für Leindotter nutzende 

Betriebe hingewiesen, wenn bei stärkerem Markteintritt vieler Akteure in die 

Leindotterproduktion der Preis für dieses Produkt verfallen könnte (WiF). Für eine 

Ausweitung des Anbaus wurde als ein Faktor ebenfalls einmal die Darstellung als von 

ökologischer Bedeutung genannt (UB). 

Insgesamt zeigte sich sowohl innerhalb als auch zwischen den jeweiligen thematischen 

Blöcken eine große Bandbriete an Vorschlägen und Perspektiven. 

 

3.4.2 (Absatz-)Potential von Ackerhellerkraut und Leindotter 

Mit einer weiteren Leitfrage sollte die Bewertung des allgemeinen Potentials und des 

Absatzpotentials erfragt werden. Als Ergebnis wurde mit drei Nennungen am häufigsten 

die Notwendigkeit genannt, bessere Fettsäuremuster für Leindotter zu erreichen, damit 

das mögliche Potential verbessert bzw. ausgeschöpft werden kann (WiF, UB, ECG). Als 

das Potential von Ackerhellerkraut und Leindotter ebenfalls beeinflussend wurden auch 

drei Mal die Kosten und der Aufwand zur Beschaffung und Nutzung von Saatgut genannt 
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(LWK, UNDS, ECG). In jeweils zwei Fällen waren es der Geschmack bzw. die 

Notwendigkeit, eine Geschmacksverbesserung zu erreichen (WiF, ECG), und das 

Aufzeigen einer Verwertung (UB, Biland), die aufgeführt wurden. Jeweils einmal wurden 

die Identifikation (und Reduktion) von Stoffen, die im Verarbeitungssystem störend sein 

können (UB), die Aufklärung über Fruchtfolgekrankheiten (UNDS), das Ertragsniveau 

(ECG) und die Verbesserung der Stickstoffaufnahmefähigkeit (UNDS) sowie das 

Aufzeigen der positiven Wirkung auf Bodenstruktur zur Steigerung des Absatzpotentials 

genannt. Ebenfalls in einem Fall wurde ein – durch das Spezielle des Leindotteröls – 

grundsätzlich eingeschränktes Absatzpotential bei Leindotter erkannt (Bioland). 

 

3.4.3 Bedingungen zum Anbau 

Eine wichtige Frage ist, welche konkreten Bedingungen für Landwirte notwendig sind, um 

das Ackerhellerkraut und/oder Leindotter als Zwischenfrucht anzubauen. An oberster 

Stelle der Antworten lagen mit jeweils drei Nennungen:  

- Saatgut muss günstig und erhältlich sein (LWÖ1, LWÖ2/N, LWK) 

sowie 

- die Früchte müssen in die Fruchtfolge passen (LWÖ1, LWÖ2/N, LWK). 

Die Verbesserung der Leistung im Bodenbereich durch die Nutzung der Pflanzen 

(LWÖ2/N, LWK) und das Wissen, dass Abnehmer vorhanden sind (LWÖ1, LWK), wurden 

jeweils zwei Mal genannt. Außerdem wurde einmal erwartet, dass die Samen leicht zu 

säen sein müssen (LWÖ2/N).  

Gefragt nach den allgemeinen Rahmenbedingungen, die für einen Anbau als sinnvoll 

angesehen werden, ergaben sich teilweise ähnliche Ergebnisse. So wurde auch in jeweils 

zwei Fällen der Zugriff auf günstiges Saatgut (LWÖ1, LWÖ2/N) und das Vorhandensein 

von Abnehmern (LWÖ1, LWK) genannt. Hinzu kam mit zwei Nennungen die Forderung 

nach Gleichberechtigung mit anderen Pflanzen, wenn es um die Aberntungsmöglichkeiten 

geht (LWÖ2/N, LWK). 

 

3.4.4 Wahrnehmung von Ackerhellerkraut 

Ackerhellerkraut wird häufig als eine Form von Unkraut wahrgenommen. Sollte 

Ackerhellerkraut sich als Zwischenfrucht sinnvoll und nutzbar erweisen, stellt sich die 

Fragen, wie diese Wahrnehmung verändert werden kann. Eine Fragestellung lautete 
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daher, inwiefern Möglichkeiten gesehen werden, die häufige Wahrnehmung von 

Ackerhellerkraut als eine Form von Unkraut zu verändern. 

Mit fünf Nennungen lautete die häufigste Antwort: Vermittlung von Nutzen und Marketing 

und Information (ECG, ULSH, Bioland, ULS, LWK). In die gleiche Richtung zielend waren 

auch zwei Nennungen, bei denen das Image von Ackerhellerkraut geändert werden sollte 

bzw. der Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit hervorgehoben werden soll (so vorhanden) (WiF, 

UNDS). Auch der Beitrag zur Biodiversität könnte laut einer Nennung hervorgehoben 

werden (WiF). Ebenfalls je einmal genannt wurden die Bekanntmachung von 

Managementregeln im Umgang mit der Nutzung von Ackerhellerkraut (ECG), die 

Verhinderung der Reife, damit keine Samen zur Ausbreitung von ungewollter Konkurrenz 

führen (BVMV), und das Finden von Landwirte als Innovatoren (ULSH). In einem Fall 

wurde Ackerhellerkraut im Vergleich zu anderen Pflanzen als „gar nicht so schlimm“ 

bezeichnet (LWÖ2/N). 

 

3.5 Einschätzung von Förderung und Regulierung im Zwischenfruchtanbau 

Fördermaßnahmen können dazu beitragen, dass Techniken, Anbaumethoden oder 

bestimmte Pflanzensorten sich entwickeln und Verbreitung finden. Auch regulierende 

Maßnahmen können positive oder negative Faktoren und Rahmenbedingungen für 

entsprechende Verbreitungen darstellen. Aus diesem Grund war von Bedeutung, welche 

Kenntnisse zu Fördermaßnahmen und Regulierungen die Akteure haben bzw. welche sie 

als sinnvoll, helfend oder problematisch ansehen.   

 

3.5.1 Kenntnisse bezogen auf Ölpflanzen im Zwischenfruchtanbau 

Eine Frage lautetet, ob und wenn ja, welche Kenntnisse von Fördermaßnahmen und 

Regulierungen für den Zwischenfruchtanbau spezifisch bezogen auf Ölpflanzen bei den 

Interviewpartnern vorhanden sind. Das Ergebnis zeigte, dass bei der überwiegenden 

Mehrzahl der Akteure keine solche Kenntnisse vorhanden sind (neun Nennungen: BVMV, 

LWÖ1, LWÖ2/N, LWK, UB, ULS, UNDS, ULSH, WiF). In zwei Interviews (ECG, NABU) 

wurden FNR-Förderung und private Förderer benannt.  

Insgesamt konnten lediglich geringe Kenntnisse zu Förderung Regulierungen spezifisch 

auf Ölpflanzen bezogen festgestellt werden. Aus diesem Grund wurden auch keine 

Vorschläge zur Veränderungen für diese spezifischen Programme gemacht.  
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 3.5.2 Kenntnisse bezogen auf Ackerhellerkraut und Leindotter im 

Zwischenfruchtanbau 

Lediglich in vier Fällen äußerten die Befragten teilweise Kenntnisse zu 

Fördermaßnahmen, die sich auf Förderung von Acherhellerkraut oder Leindotter im 

Zwischenfruchtanbau beziehen (ECG, LWÖ2/N, ULS, UNDS). In acht Fällen äußerten die 

Befragten, über keine Kenntnisse zu Fördermaßnahmen zu verfügen (Bioland, BVMV, 

LWÖ1, NABU, UB, ULSH, LWK, WiF). Insgesamt kann gefolgert werden, dass lediglich 

geringe Kenntnisse zu Förderung von Ackerhellerkraut und Leindotter bestehen. 

 

3.5.3 Erwartungen an Förderungen  

Abgefragt wurden ebenfalls die Erwartungen an Fördermaßnahmen von Ackerhellerkraut 

und Leindotter bzw. welche als sinnvoll erachtet werden und inwiefern Probleme für die 

Förderung dieser beiden Pflanzen existieren könnten. Als am häufigsten als sinnvoll 

erachtete Förderung wurde die Flächenförderung genannt – und zwar sowohl von einem 

Ministerium, einem ökologisch wirtschaftenden Landwirt und der Vertretung der 

konventionellen Landwirte (drei Nennungen: LWÖ2/N, LWK, ULS). In weiteren drei Fällen 

(Bioland, LWÖ1, LWK) war die Bereitstellung von Informationen an Betriebe genannt 

worden, dazu wurden etwa Informationen zu Aussaattermin oder Saatstärke gezählt. In 

zwei Interviews wurde die Berücksichtigung der Fruchtfolge in der Förderung angemahnt  

(LWÖ2/N, ULS). Jeweils einmal angesprochen wurden die Förderung allgemein (BVMV) 

und die Ermöglichung von Nischen(entwicklungen) (WiF). In zwei Fällen wurden keine 

Kenntnisse benannt (NABU, UB). In einem Fall wurde die Auffassung vertreten, dass 

Förderung davon abhängig sein sollte, was man mit der Zwischenfrucht erreichen möchte 

(UNDS). In vier Fällen wurde keine spezielle Förderung für Ackerhellerkraut und 

Leindotter, sondern allgemein für den Zwischenfruchtanbau gefordert (BVMV, UNDS, 

ULS, LWÖ1). Begründet wird das damit, dass die Förderung des Zwischenfruchtanbaus 

an sich positiv ist, eine spezielle Förderung für Ackerhellerkraut und Leindotter jedoch 

kaum erklärt werden könne (BVMV).  

Insgesamt wird eine spezifische Förderung durchaus positiv gesehen, wenn sie auch von 

einer relativ großen Minderheit abgelehnt wird.  

 

 3.5.4 Veränderung der Greening-Auflagen 

 Die Auflagen für das Greening beinhalten bisher, dass Ackerhellerkraut nicht auf der Liste 

der zugelassenen Zwischenfrüchte steht und Leindotter nicht abgeerntet werden darf. Aus 
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diesem Grund wurde die Frage aufgenommen, ob aus Sicht der Akteure die Greening-

Auflagen verändert oder anders interpretiert werden sollten. Im Ergebnis zeigte sich, dass 

eine überwiegende Mehrheit der Befragten sich für eine entsprechende Veränderung der 

Auflagen aussprachen. In sechs Fällen wurde entsprechend argumentiert (BVMV, 

LWÖ2/N, LWK, ULS, ULSH, WiF) In einem Fall wurde darauf hingewiesen, dass die 

Greening-Auflagen für Öko-Betriebe keine Relevanz haben würden (LWÖ2/N). Und in 

einem weiteren Fall wurde argumentiert, dass man die bisherige Regelung so belassen 

sollte (ECG).  

 

3.6 Erwartungen an Regulierung und Förderung  

Abschließend sollte noch einmal Auskunft darüber gegeben werden, welche 

Regulierungen oder Fördermaßnahmen für Ölpflanzen bzw. den Zwischenfruchtanbau, 

insbesondere für Leindotter und Ackerhellerkraut, als sinnvoll oder notwendig erachtet 

werden. Die Antworten konnten hier in die drei Themenblöcke Winterförderung, 

allgemeine Förderung und Regulierung eingruppiert werden.  

Im Themenblock  „Winterförderung“ wurden genannt: 

- 1x Winterbegrünungsprogramm, Teilabdeckung der Saatgutkosten (LWÖ1) 

- 1x Förderung gerade für Zwischenpflanzen im Winter (wg. Bodenbedeckung, 

Gewässerschutz) (ULSH, UNDS).  

Im Themenblock „Allgemeine Förderung“:  

-  5x  grundsätzliche Förderung (ULSH, WiF, BVMV, LWK, NABU) 

- 1x Regulierung + Förderung abhängig von der Frucht (UB) 

- 1x Förderung, wenn der ökologische Nutzen hoch ist (UNDS). 

Im Themenblock „Regulierung“: 

 3x Pflanzenschutzmitteleinsatz zulassen (ECG, BVMV, LWK) 

 vs.  

 1x Pflanzenschutzmitteleinsatz nicht zulassen (UNDS)   

Hier waren es ein Umweltministerium, das gegen Pflanzenschutzmitteleinsatz 

argumentierte, während die eher konservative Vertretung der konventionellen Landwirte 

und auch der Industrievertreter sich dagegen für den Pflanzenschutzmitteleinsatz 

aussprachen.   
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4. Zusammenfassung der Stakeholder-Analyse 

Die Analyse der Interviews förderte eine Reihe von Ergebnisse zutage. Dazu gehörte, 

dass die Begriffe Bioökonomie und nachhaltige Landwirtschaft nicht von allen Akteuren 

synonym verwendet werden. Stattdessen machen insbesondere Ökolandbau-Vertreter, 

Umweltorganisationen und Umweltministerium – und damit Akteure aus Bereichen mit 

originärem Ökologiebezug – auf Unterschiede zwischen Bioökonomie und nachhaltiger 

Landwirtschaft aufmerksam. Wenn auch nicht häufig, so konnten jedoch, wie bei diesem 

Beispiel auch, in manch anderen Punkten unterschiedliche Perspektiven zwischen den 

eher ökologisch orientierten Vertretern und den Vertretern der konventionellen 

Bauernschaft und der Industrie festgestellt werden. Dazu gehört etwa die Perspektive auf 

die Zulassung von Pflanzenschutzeinsatz im Zwischenfruchtanbau, die von ersteren eher 

kritisch gesehen, von letzteren jedoch gefordert wurde.  

Die ökologische Bedeutung von Zwischenfruchtanbau wird allgemein als hoch und 

zunehmend betrachtet. Keine Person sprach davon, dass der Zwischenfruchtanbau 

ökologisch nicht bedeutsam sei oder die Bedeutung nicht zunehmen würde. Auch wenn es 

vereinzelt eine andere Perspektive darauf gab, so wurde auch die ökonomische 

Bedeutung des Zwischenfruchtanbaus grundsätzlich als weiterhin zunehmend 

beschrieben. Diese Bedeutung wird jedoch als maßgeblich von den jeweiligen regionalen 

Anbaubedingungen abhängend wahrgenommen. Während Leindotter zumeist als 

Zwischenfrucht positiv bewertetet wird, wird Ackerhellerkraut nicht als Zwischenfrucht 

wahrgenommen. Stattdessen überwiegt die Wahrnehmung als eine Form von Unkraut. 

Insgesamt gibt es auch eine geringe Kenntnis von Förderungen und Regulierungen, die 

auf Ölpflanzen bezogen sind. Das gilt auch für spezifische Förderungen von 

Ackerhellerkraut und Leindotter. Als Vorschläge für eine Ausweitung der Nutzung dieser 

beiden Pflanzen werden verschiedene Förderinstrumente ins Spiel gebracht, auch die 

Sicherung von Absatzmärkten und die Kosten für Saatgut werden genannt. Die 

Anpassung der Greening-Auflagen wird ebenfalls mehrheitlich befürwortet. 

 

5. Rechtlichen und politische Rahmenbedingungen von nicht-energetischen 
Ölpflanzen im Zwischenfruchtanbau 
 

Im ersten Zwischenbericht für das vorliegende Forschungsvorhaben wurden die 

rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen von nicht-energetischen Ölpflanzen im 

Zwischenfruchtanbau beschrieben. Als Ergebnis zeigte sich, dass die rechtlichen und 

politischen Rahmenbedingungen für den Zwischenfruchtanbau in Deutschland sich durch 

eine hohe Vielfalt auszeichnen: auf unterschiedlichen administrativen Ebenen gelten eine 
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Vielzahl verschiedener Regelungen. Die damit einhergehende Unübersichtlichkeit an 

Strategien, Förderrichtlinien und Prämien führt dazu, dass selbst innerhalb der einzelnen 

Bundesländer die wenigsten Akteure über gesicherte Informationen und Kenntnisse über 

alle vorhandenen Rahmenbedingungen bzw. Fördermöglichkeiten verfügen. 

Grundsätzlich bildet die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union einen 

wichtigen Rahmen, aus dem sich direkt und indirekt Förderinstrumente für den 

Zwischenfruchtanbau ableiten lassen. Die GAP, weiterhin in der Tradition ihrer zwei 

grundlegenden Säulen – nämlich der ersten Säule mit Direktzahlungen an 

landwirtschaftliche Betriebe und der zweiten Säule mit der Förderung der ländlichen 

Entwicklung – wurde im Juni 2013 reformiert. Seitdem ist es möglich, flächenbezogene 

und von der landwirtschaftlichen Produktion entkoppelte Direktzahlungen für 

landwirtschaftliche Betriebe vorzunehmen. Auch die Marktorientierung und 

Wettbewerbsförderung der europäischen Landwirtschaft und die Erweiterung des 

nationalen Spielraums waren Bestandteil der GAP-Reform. So wurde beispielsweise eine 

nationale Umschichtung der gezahlten Mittel von einer Säule in die andere, solange eine 

Grenze von 4.5% nicht überstiegen wird, erlaubt.   

Für die Förderungsmöglichkeiten sind es gerade die so genannte Greening-Prämie, die 

sich aus der ersten Säule ergibt, und die Maßnahmen aus dem Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), abgeleitet aus 

der zweiten Säule, die als von Bedeutung erscheinen.  

Bei der Greening-Prämie haben Landwirte, die ein Anrecht auf Zahlung der Basisprämie 

haben und damit die Voraussetzungen eines landwirtschaftlichen Betriebes erfüllen, die 

Vorgabe, ab dem 1. Januar 2015 auf allen beihilfefähigen Flächen, bestimmte dem Klima- 

und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden, anzuwenden. Anders als 

die Basisprämie wird die Greening-Prämie bundesweit mit dem selben Betrag gewährt, 

der jährlich neu kalkuliert wird. Die Greening-Regelung umfasst dabei drei Maßnahmen, 

die alle gleichsam umgesetzt werden müssen: die Anbaudiversifizierung (1), den Erhalt 

von Dauergrünland (2) und die Ausweisung ökologischer Vorrangflächen (3). Unter 

bestimmten Voraussetzungen, wie z.B. im Rahmen der Kleinerzeugerregelung oder als 

Betrieb mit ökologischem Landbau können Landwirte von den Greening-Verpflichtungen 

befreit werden (BMEL 2015: 35). Durch die Anbaudiversifizierung werden den 

Betriebsinhabern Mindestanforderungen bezüglich der Anzahl und der maximal zulässigen 

Anteile einzelner landwirtschaftlicher Kulturen am gesamten Ackerland ihres Betriebs 

vorgeschrieben. Da in der Pflanzenfamilie der Kreuzblütler jede Art als einzelne 

Kulturpflanze gewertet wird, können sowohl Ackerhellerkraut als auch Leindotter 

angepflanzt werden, um die Verpflichtungen der Anbaudiversifizierung einzuhalten (BMEL 
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2015: 40). Bei den ökologischen Vorrangflächen müssen Betriebsinhaber, deren 

Ackerland mehr als 15 Hektar beträgt, ab dem Jahr 2015 grundsätzlich 5% des 

Ackerlandes als solche Vorrangfläche bereitstellen. Zu diesen Vorrangflächen gehören 

unter anderem auch Flächen mit Zwischenfruchtanbau oder Gründecke, auf denen 

Kulturpflanzenmischungen eingesät werden. Im Fall der Einsaat einer 

Kulturpflanzenmischung muss diese aus mindestens zwei bestimmten Arten bestehen. Da 

Leindotter aufgeführt wird, wäre ihr Anbau im Rahmen der Greening-Richtlinien und unter 

Einhaltung aller weiteren Auflagen förderungswürdig. Ackerhellerkraut befindet sich nicht 

unter den aufgeführten Pflanzen. In der Kulturpflanzenmischung darf keine Art einen 

höheren Anteil als 60 % der Samen der Mischung haben. Außerdem darf der Anteil von 

Gräsern an den Samen der Kulturpflanzenmischung nicht mehr als 60 % betragen.  

 

Tabelle 1: Länderprogramme zur Förderung des Zwischenfruchtanbaus im Zuge des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 

 

Bundesland Programm Maßnahme Maßnahmencode Anbauphase Höhe der Förderung Bedingungen Sonstiges Quelle

Schleswig-Holstein LPLR 2014-2020
Winterbegrünung 

M10.0003

Nach Nationaler 

Rahmenrichtlinie M10.0003

spät. 15. September 

bis 1. März

konventioneller Betrieb: 75 €/ha

ökologischer Betrieb 45 €/ha
siehe 3.4.2

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogram

me/MELUR/LPLR/Foerderwegweiser/Download

s/bbArtikel.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Niedersachsen/Bremen PFEIL 2014-2020

Agrarumweltmaßnahm

en (AUM), Darin: 

Fördermaßnahmen auf 

Ackerland (AL)

AL 21: Anbau von 

Zwischenfrüchten und 

Untersaaten, 

Grundförderung

spätestens 1. Oktober 

bis frühestens 15. 

Februar

konventioneller Betrieb: 75 €/ha

ökologischer Betrieb 55 €/ha
siehe 3.4.1

http://www.ml.niedersachsen.de/portal/live.p

hp?navigation_id=34161&article_id=122333&_p

smand=7

AL 22: Anbau von 

winterharten Zwischen- 

früchten und Untersaaten, 

Zusatzförderung

(Aufbauend auf AL 21)

Beibehaltung bis 1. 

März

konventioneller Betrieb: 120 €/ha

ökologischer Betrieb: 100€/ha
siehe 3.4.1

http://www.ml.niedersachsen.de/portal/live.p

hp?navigation_id=34161&article_id=122333&_p

smand=7

Mecklenburg 

Vorpommern

Keine Förderung 

von 

Zwischenfruchtan

bau

Sachsen-Anhalt EPLR 2014-2020

Markt- und 

standortangepasste 

Landbewirtschaftung 

(MSL)

MSL, Abschn. B: Gewährung 

von Zuwendungen zur 

Förderung von besonders 

nachhaltigen Verfahren im 

Ackerbau

mind. Bis 15.02.
konventioneller Betrieb: 75 €/ha

ökologischer Betrieb 45 €/ha
siehe 3.4.4

http://www.europa.sachsen-

anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Ve

rwaltung/StK/Europa/Publikationen_Berichte/B

roschueren/Broschuere_EPLR_20142020_web.p

df

Brandenburg/Berlin EPLR 2014-2020

NRW
NRW-Programm ländlicher 

Raum

Agrarumweltmaßnahm

en (AUM)

Förderungsgegenstand E): 

Anbau von 

Zwischenfrüchten

spät. 5. September (in 

Ausnahmen 1. 

Oktober) bis 15. 

Februar

konventioneller Betrieb: 97 €/ha

ökologischer Betrieb: 58€/ha
siehe 3.4.6

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerd

erung/laendlicherraum/aum/zwischenfruchtan

bau.htm

Hessen EPLR 2014-2020

Hessisches Programm 

für Agrarumwelt und 

Landschaftspflege 

(HALM) 

C.2 Beibehaltung von 

Zwischenfrüchten über den 

Winter

01.10. - mind. 31.01.
konventioneller Betrieb: 100-150 €/ha

ökologischer Betrieb: 50€/ha
siehe 3.4.12

Bereits als 

ökologische 

Vorrangflächen 

ausgezeichnete 

Flächen werden 

nicht 

berücksichtigt

https://umweltministerium.hessen.de/sites/d

efault/files/media/hmuelv/zwischenfruechte_

0.pdf

Thüringen EPLR 2014-2020 KULAP 2014-2020
A3: Betrieblicher 

Erosionsschutz
60€/ha siehe 3.4.13

https://www.thueringen.de/mam/th9/tmblv/e

ler/entwurf_kulap_2014.pdf

Sachsen EPLR 2014-2020
Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen

AL 4: Anbau von 

Zwischenfrüchten

variabel im Juli bis 

15.02.
78€/ha siehe 3.4.7

https://www.smul.sachsen.de/foerderung/do

wnload/Ueberblick_Vorhaben_RL_AUK_2015.pd

f

Rheinland-Pfalz EULLE 

Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen 

(AUKM)

M 10.1c: Beibehaltung von 

Untersaaten und 

Zwischenfrüchten über den 

Winter

spät. 15. September 

bis früh. 21 Januar bei 

Mais, 1. Januar bei 

allen anderen.

konventioneller Betrieb: 75 €/ha

ökologischer Betrieb 45 €/ha
siehe 3.4.8

Unter den 

erlaubten 

Pflanzensorten 

befindet sich 

weder Leindotter 

noch 

Ackerhellerkraut 

http://www.eler-

eulle.rlp.de/C1256EA7002BE0CB/ALL/55DB8241E

DEE69E9C1257D1600363988/$FILE/Beibehaltung

_von_Untersaaten_und_Zwischenfrüchten_übe

r_den_Winter_2015.pdf

Saarland SEPL 2014-2020

Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen 

(AUKM)

M10.3: Beibehaltung von 

Untersaaten und 

Zwischenfrüchten über den 

Winter

Zwischen Ernte der 

Hauptfrucht und 15.02.

konventioneller Betrieb: 75 €/h

ökologischer Betrieb 45 €/h
siehe 3.4.9

http://www.saarland.de/dokumente/thema_la

ndwirtschaft/SEPL_2014-

2020_Endfassung_u_NRR.pdf

Baden-Württemberg MEPL III

Agrarumwelt, 

Klimaschutz und 

Tierwohl (FAKT)

F1: Winterbegrünung 31.08 bis 15.02. 100€/h siehe 3.4.10

Da eine 

wirtschaftliche 

Nutzung der 

Winterbegrünung 

nicht gestattet ist, 

wäre der Anbau 

von Ölpflanzen 

nicht 

förderungwürdig.

http://www.foerderung.landwirtschaft-

bw.de/pb/site/pbs-bw-

new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/r

echt/EU_14-20/03_BW/Landes-VO/2016-01-

27%20-

%20VwV%20FAKT%20%28GABl.%20Nr.%202%2C

%202016%2C%20102%29.pdf

A1: 

Fruchtartendiversifizierung 

(mind. 5-gliedrige 

Fruchtfolge)

konventioneller Betrieb: 75 €/h

ökologischer Betrieb 45 €/h
siehe 3.4.10

http://www.foerderung.landwirtschaft-

bw.de/pb/site/pbs-bw-

new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/r

echt/EU_14-20/03_BW/Landes-VO/2016-01-

27%20-

%20VwV%20FAKT%20%28GABl.%20Nr.%202%2C

%202016%2C%20102%29.pdf

Bayern EPLR Bayern 2020

Kultur und 

Landschaftprogramme 

(KULAP)

B35: Winterbegrünung mit 

Zwischenfrüchten

Zur Zeit nicht 

belegt

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agr

arpolitik/dateien/massnahmenuebersicht_kula

p.pdf

Bayrisches 

Vertragsnaturschutzpro

gramm

H11: Extensive 

Ackernutzung für 

Feldbrüter und 

Ackerwildkräuter

Bewirtschaftungsruhe 

zwischen Aussaat im 

Frühjahr und 30.06.

420 €/ha siehe 3.4.11

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agr

arpolitik/dateien/massnahmenuebersicht_vnp.

pdf
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Im Bereich ELER, bei dem Deutschland im Zeitraum 2014 bis 2020 rund 9,44 Milliarden 

Euro zur Verfügung (durchschnittlich 1,35 Mrd. Euro pro Jahr) stehen, findet eine 

Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten auf der Grundlage so genannter 

Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum (EPLR) statt. Im Vergleich zur ersten 

Säule der Direktzahlungen, bei der die EU vollständig für die Finanzierung verantwortlich 

ist, werden die Maßnahmen der zweiten Säule nur zum Teil mitfinanziert. Die 

Bundesländer setzen mit Hilfe der ihnen zugeteilten EU-Mittel und Bundesmitteln aus der 

Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“ (GAK) ihre eigenen Prioritäten um (vgl. dvs 2015). Bindeglied zwischen 

ELER und den einzelnen Länderprogrammen ist dabei die Nationale Rahmenregelung. 

Sie enthält das Gesamtkonzept und beschreibt verschiedene Schwerpunkte. Dabei setzt 

sie in Artikel 28 Grundsätze für die Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten 

über den Winter fest, die in den einzelnen Länderprogrammen weiterentwickelt werden. Zu 

den Zuwendungsvoraussetzungen gehört, dass im Verpflichtungszeitraum auf mindestens 

5 Prozent der Ackerfläche des Betriebes Untersaaten oder nach der Ernte der 

Hauptfrüchte Zwischenfrüchte angebaut werden. Dabei legen die Länder einen Zeitpunkt 

fest, bis zu dem die Zwischenfrüchte oder Untersaaten beibehalten werden müssen. 

Dieser Zeitpunkt muss in dem auf das Jahr der Ansaat der Zwischenfrüchte oder 

Untersaaten folgenden Jahr liegen. Auf die Anwendung von chemisch-synthetischen 

Pflanzenschutzmitteln und von mineralischen Stickstoffdüngemitteln soll verzichtet 

werden, obwohl eine Startdüngung zulässig bleibt. Der aus den Untersaaten oder 

Zwischenfrüchten entstandene Aufwuchs darf nach nur mechanisch beseitigt werden. 

Zusätzlich gilt ein Verpflichtungszeitraum von fünf Jahren  

Da es sich bei Artikel 28 um Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen handelt, werden hier 

besonders die ökologischen Vorteile des Winterzwischenfruchtanbaus (zwischen 

September/Oktober und Januar/Februar), zum Beispiel für den Erosionsschutz, den eine 

Winterbegrünung leisten kann, betont und in das Programm aufgenommen. Der 

Sommerzwischenfruchtanbau wird hierbei nicht benannt.  

Trotz der formal sehr unterschiedlichen Ausgestaltung der Programme der Bundesländer 

waren – sofern Zwischenfruchtanbau überhaupt gefördert wurde – auf inhaltlicher Ebene 

zumeist lediglich geringe Unterschiede auszumachen. In den meisten Fällen wurde sich 

an den Angaben der Nationalen Rahmenrichtlinie orientiert. In Deutschland gibt es für die 

Umsetzung des ELER 13 Länderprogramme (siehe tabellarische Auflistung für die 

jeweilige Ausgestaltung der Förderung in den einzelnen Bundesländern). Ausnahmen 

bilden Brandenburg/Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, wo es derzeit nach Angaben 



Schlussbericht 

22 
 

der zuständigen Ministerien keine Förderung von Zwischenfruchtanbau im Rahmen der 

Kulturlandschaftsprogrammen (KULAP) gibt.  

Hinsichtlich der spezifischen Förderungsmöglichkeiten für Leindotter und Ackerhellerkraut 

(im Zwischenfruchtanbau) ergaben die Befragungen der Vertreter der einzelnen 

Landwirtschaftsministerien und –kammern kaum Ergebnisse. Insbesondere 

Ackerhellerkraut hat bisher kaum (oder gar keine) Rolle Zwischenfruchtanbau spielt und 

wird daher auch in den Regulierungen entsprechend wenig beachtet. 

Die vorliegende Betrachtung der vorhandenen politischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen zum Zwischenfruchtanbau von nicht-energetischen Ölpflanzen in 

Kombination mit der Ergebnissen der Stakeholder-Analyse lassen darauf schließen, dass 

für eine erfolgreiche Förderung von nicht-energetischen Ölpflanzen zunächst einmal der 

politische Wille von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Wille müsste spezifisch designte 

und konkret ausgestaltete Förderprogramme und Informationskampagnen zu Potentialen 

und Anbaumöglichkeiten beinhalten. Darüber hinaus spielen als Rahmenbedingungen 

Bemühungen zur Sicherung von Absatzmärkten und zur Reduktion der Kosten für Saatgut 

sowie eine zielgerichtete Anpassung der Greening-Auflagen eine Rolle. 

 

6. Literaturangaben 

Andersen, M. 2006: An introductory note on the environmental economics of the circular 
economy. Integrated Research System for Sustainability Science and Springer 2006. 

 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2015: Umsetzung der EU 
Agrarreform in Deutschland. Ausgabe 2015. URL: 
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/UmsetzungGAPinD.pdf?__blob
=publicationFile (14.02.2016). 

 

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. 2009: Experteninterviews. VS Verlag für Sozialwissen-
schaften: Wiesbaden. 

 

Deutsche Vernetzungsstelle ländliche Räume/dvs 2015: ELER in Deutschland/Übersicht 
über die Nationale Rahmenregelung und die Programme der 
Länder/Maßnahmensteckbriefe 2014-2020. URL: http://www.netzwerk-laendlicher-
raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/ELER/010_MaßnahmensteckbriefA
UM_2015_fertig005klein.pdf (15.02.2016). 

 

Europäische Kommission 2014: Towards a circular economy: A zero waste programme for 
Eu-rope. Brussels: Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. 

 



Schlussbericht 

23 
 

Gläser, J. & Laudel, G. 2010: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. VS 
Verlag: Wiesbaden. 

 

Mayring, P. A. E. 2003: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Beltz: 
Weinheim. 

 

Romano D. 2012: The Bio-based Economy: a New Development Model, Bio-based and 
Applied Economics 1(3): 231-233, 2012. 

 

Rockström, J. et al. 2009: “Planetary Boundaries: exploring the safe operating space for 
humanity“, Nature 461, 472-475. 

 

 

 

7. Verwertung 
Das sozialwissenschaftliche Teilvorhaben zielt nicht auf wirtschaftliche Nutzung.  

 

 

8. Erkenntnisse von Dritten 
Es wurden keine Erkenntnisse von Dritten einbezogen.  

 

 

9. Veröffentlichungen 
Die Ergebnisse des Teilvorhabens sollen in einer praxisorientierten Agrarzeitschrift Anfang 
2018 veröffentlicht werden.  

•  

 


