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ARGE Ammosafe - Emissionsarme Düngung durch Nährstoffrückgewinnung 

Das EIP-Projekt (Europäische Innovationspart-
nerschaft) Ammosafe, welches vom Bund, den 
Ländern und der Europäischen Union gefördert 
wird, startete im Mai 2019. 
 
Die moderne Tierhaltung und sich laufend ver-
ändernde Rahmenbedingungen stellen die 
Landwirtschaft vor verschiedenste Herausforde-
rungen in den Bereichen der Wirtschaftsdünger-
logistik, der Nährstoffeffizienz, der Sozialver-
träglichkeit sowie des Luft-, Grundwasser- und 
Bodenschutzes. So ist die Ausbringung stick-
stoffhaltiger Düngemittel im Herbst oder zu 
Sommerbegrünungen umstritten und zum Teil 
in grundwassergefährdeten Gebieten auch 
schon gesetzlich verboten. Zudem müssen in 
Zukunft entsprechende Lösungen gefunden 
werden, um die Reduktion der Ammoniakemis-
sionen entsprechend der zukünftig geltenden 
Grenzwerte (s. NEC-Richtlinie) zu bewerkstelli-
gen. 
 
Das Ziel des Projektes „Ammosafe“ ist die Be-
reitstellung eines praktisch umsetzbaren techni-
schen, kostengünstigen und mobilen Verfah-
rens zur Wirtschaftsdüngeraufbereitung, welche 
die Rückgewinnung von Ammonium-Stickstoff 
mit einer Abscheiderate von über 90 Prozent 
vorsieht. Der Ansatz, durch eine mobile Aufbe-
reitungsanlage nicht das Wasser, sondern den 
Ammonium-Stickstoff zu entfernen, ist innovativ 
und nach ersten Berechnungen wirtschaftlich 
interessant. Die Machbarkeit des technischen 
Verfahrens wurde bereits erfolgreich von Seiten 
der TU Graz bestätigt. Die Pilotanlage wurde 
von der BAUER Group gefertigt (siehe nachfol-
gende Abbildung). 

Angestrebt wird eine deutliche Verbesserung 
der Nährstoffeffizienz und die damit einherge-
hende Reduktion der Emissionen im Nutzungs-
kreislauf des Wirtschaftsdüngers. Eine Wirt-
schaftlichkeitsanalyse durch die BOKU-INWE 
soll zeigen, inwieweit sich dieses innovative 
Verfahren für die landwirtschaftlichen Betriebe 
rechnet. Der in Form von Ammoniumsulfat rück-
gewonnene Ammonium-Stickstoff soll gezielt 
während der Hauptvegetationsperiode einsetz-
bar sein oder kann auch weiterverkauft werden. 
Die nach der Aufbereitung nährstoffarme Gülle 
soll flexibel und grundwasserschonend bis in 
den Herbst (Verbotszeiträume laut NAPV 2018) 
ausbringbar sein. Die erwartete Verminderung 
der Stickstoffeinträge in das Grundwasser  wer-
den durch entsprechende Feldversuche getes-
tet. Dafür wurden zwei Saugkerzenanlagen an 
zwei Versuchstandorten (insgesamt 48 Saug-
kerzen) eingebaut. Die nachfolgende Abbildung 
zeigt eine Luftbildaufnahme des Einbaus. 

Darüber hinaus werden die zeitlich bedingten 
stofflichen Veränderungen der behandelten Gül-
le gemessen und beobachtet, sowie olfaktomet-
rische Messungen der Geruchsbelastung durch 
die „Raumberg-Gumpenstein Research and De-
velopment“ durchgeführt. 
Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend 
und es wurde damit ein sehr guter Grundstein 
für die weiteren Versuchstätigkeiten gelegt. 
Trotz verschiedenster zeitlicher und technischer 
Herausforderungen konnte die Funktion der An-
lage bestätigt werden. Es ist von einer tatsächli-
chen Absenkung des Ammoniumstickstoffgehal-
tes um ca. 80 Prozent auszugehen, wobei die 
endgültigen Laborergebnisse noch ausständig 
sind. Das Projektteam ist sich einig, gemeinsam 
die Effizienz der Anlage weiter zu verbessern, 
um das volle Potenzial auszuschöpfen. 
 

Christian Werni 



www.lub.at 

 Landwirtschaft & Umwelt 

3 

 

 

Flower Power – Bodendaten für die Landwirtschaft 

Die Effekte der Klimaveränderung zeigen einen 
Trend in Richtung einer ungleichmäßigen Ver-
teilung der Niederschläge (Sommertrockenheit) 
und einer Zunahme von Extremwetterereignis-
sen. Somit ist die Landwirtschaft direkt betrof-
fen. Die Limitierung der Wasserverhältnisse im 
Boden nehmen im Ackerbau eine zentrale Rolle 
ein. Um auf die Klimaveränderung reagieren zu 
können, wird es zunehmend wichtiger Boden-
daten zu erheben. Mit den Flower Power Sen-
soren der Firma Parrot wurde ein Gerät entwi-
ckelt, welches eine Vielzahl von Messdaten lie-
fert und einfach zu installieren ist. Vom BMNT 
wurden 15 Geräte zur Verfügung gestellt um sie 
im Feld testen zu können. 
 
Die Flower Power Sensoren (siehe Foto) wur-
den ab Februar 2019 an verschiedenen Stand-
orten in der Steiermark installiert. Die Ausle-
sung der Messdaten erfolgt mit dem Smartpho-
ne. Die Sensoren liefern Daten zu Wassergeh-
alt in der obersten Bodenschicht, Salzgehalt in 
der obersten Bodenschicht, Umgebungstempe-
ratur und Lichtintensität. Am Standort in Hat-
zendorf wurden die Messgeräte wenige Meter 
voneinander entfernt platziert, um die Kulturen 
Mais und Triticale miteinander vergleichen zu 
können. Erste Ergeb-
nisse zeigen, dass die 
Messungen der Bo-
denfeuchte gut mit 
den Niederschlägen 
im Gebiet zusammen-
passen. Das Messge-
rät reagiert sensibel 
auf Veränderungen 
der Bodenfeuchte. 
Im direkten Vergleich 
der Kulturen lässt sich 
erkennen, dass der 

Bodenwassergehalt des Oberbodens im Mai 
und Juni bei Triticale geringer ist. 
Getreide wurzelt relativ Flach und hat zum Zeit-
punkt des Schossens sowie des Ähren/
Rispenschiebens den größten Wasserbedarf. 
Der Mais, als Reihenkultur ist hingegen noch 
nicht so weit entwickelt. Erst Anfang Juli, wenn 
das Getreide am Abreifen ist, erreichen die Kur-
ven dasselbe Niveau. Interessanterweise 
schwankt der Bodenwassergehalt beim Mais 
selbst nach der Blüte bis in den Herbst relativ 
stark, wohingegen bei der angelegten Begrü-
nung nach Triticale diese Schwankungen weit-
aus geringer ausfallen. Die Gründe hierfür kön-
nen vielfältig sein. Durch den flächigen Be-
wuchs der Begrünung könnte durch Interzeption 
ein Teil des Niederschlages nicht auf den Bo-
den treffen. Umgekehrt könnten Verdunstungs-
verluste infolge von Evaporation zwischen den 
Maisreihen höher ausfallen. 
 
Zukünftig können diese Sensoren vor allem im 
landwirtschaftlichen Versuchswesen eingesetzt 
werden und bei Parzellenversuchen in die Aus-
wertung mit einfließen. 

Daniel Pucher 

Bodenwassergehalt und Tagesniederschlag (Fuchsberger et al., 2019) 

Foto: Flower Power Sensor, D. Pucher 
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Greening-Auflagen auf Ackerflächen 
Fruchtfolge und die Anlage ökologischer Vorrangflächen beachten! 

Die Direktzahlung gliedert sich in die Basis- und 
die Greeningprämie. Um die Direktzahlung in 
voller Höhe zu erhalten, ist die Erfüllung der 
Greeningverpflichtung Voraussetzung. 
 
Betriebe mit einer Ackerfläche zwischen 10 und 
30 Hektar müssen mindestens zwei Kulturen  

Betriebe mit mehr als 15 Hektar Ackerfläche müssen mindestens fünf Prozent der Ackerfläche 
mit ökologischer Vorrangfläche bestellen.  

anbauen, wobei die Hauptkultur auf nicht mehr 
als 75 Prozent der Ackerfläche bestellt werden 
darf. Beträgt die Ackerfläche mehr als 30 Hektar 
sind mindestens drei Kulturen erforderlich. Die 
Hauptkultur darf nicht mehr als 75 Prozent, die 
beiden größten Kulturen dürfen maximal 
95 Prozent der Ackerfläche umfassen. 

Möglichkeiten zur Anlage von 
„Ökologische Vorrangflächen“ Faktor* Pflanzenschutzmittel- 

verbot 

Grünbrache mit Code OVFPV* 1,0 bis 31.7. 

Bienentrachtbrache mit Code OVFPV* 1,5 bis 31.8. 

Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen  mit Code 
OVFPV* 1,0 ab Aussaat bis Ernte 

Zwischenfruchtbegrünungen der Varianten 1 bis 5 
mit Code OVFPV* 0,3 ab Anlage der Zwischenfrucht bis 

Ende des Begrünungszeitraumes 

Kurzumtriebsflächen: Energieholz ohne Robinie mit 
Code OVFPV* 0,5 ab dem Jahr nach der Anlage 

Miscanthus: Elefantengras mit Code OVFPV* 0,7 ab dem Jahr nach der Anlage 

Durchwachsene Silphie mit Code OVFPV* 0,7 ab dem Jahr nach der Anlage 

Im Rahmen von CC geschützte Landschaftselemen-
te nach GLÖZ 7 bzw. FFH und VS  mit Code OVF 1,0   

z. B. Faktor 0,3 bedeutet: 1 ha Zwischenfruchtbegrünung 0,3 ha ökologische Vorrangfläche 
*Ökologische Vorrangfläche Pflanzenschutzmittelverbot 

Grünbrachen 
Bracheflächen sind bis spätestens 15. Mai an-
zulegen bzw. es ist auch eine Selbstbegrünung 
zulässig, die aber fachlich kaum zielführend ist, 
da dann die „klassischen“ Ackerbeikräuter den 
Bestand dominieren würden. 
 
Es gilt ein gänzliches Verbot einer Pflanzen-
schutzmittelanwendung (Flächenbehandlung 
und Punktbekämpfung) von 1. Jänner bis 
31. Juli. Ein Umbruch nach dem 31. Juli ist nur 
zulässig, wenn dies für die Anlage einer Winte-
rung oder Zwischenfruchtbegrünung erforderlich 
ist. 
 
Zu beachten ist das ganzjährige Nutzungsver-
bot auf Bracheflächen. Dies bedeutet beispiels-
weise ein Verbot des Verfütterns oder des Ein-
bringens des Aufwuchses in eine Biogasanlage. 

Bienentrachtbrachen 
Bienentrachtbrachen müssen bis spätestens 
15. Mai mit einer Saatgutmischung mit mindes-
tens vier insektenblütigen Mischungspartnern 
angelegt werden. Eine Selbstbegrünung ist 
nicht erlaubt! 
 
Eine Beantragung über mehrere Jahre als Bie-
nentrachtbrache ist zulässig, wenn diese nicht 
vor 2018 ordnungsgemäß angelegt wurde und 
im Bestand vier insektenblütige Mischungs-
partner vorherrschend sind. Auf Bienentracht-
brachen gilt das Verbot der Pflanzenschutzmit-
telanwendung (Flächenbehandlung und Punkt-
bekämpfung) von 1. Jänner bis 31. August. Ein 
chemischer Umbruch ist verboten. Es ist eine 
einmalige Pflegemaßnahme (z. B. Häckseln) 
möglich. 
Auf Bienentrachtbrachen gilt auch ein ganzjäh-
riges Nutzungsverbot. 
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Zwischenfruchtbegrünungen 
Begrünungen, angelegt als Zwischenfrucht 
nach einer Hauptkultur, können als ökologische 
Vorrangfläche angerechnet werden, sofern die-
se im MFA-Flächen als solche deklariert werden 
und beginnend mit der Anlage der Zwischen-
frucht bis zum Ende des jeweiligen Begrü-
nungszeitraumes keine Pflanzenschutzmittelan-
wendung durchgeführt wird. 
Insgesamt stehen fünf Begrünungsvarianten 
(siehe Übersicht Begrünungsvarianten) mit spä-
testmöglichen Anlageterminen von 31. Juli bis 
20. September zur Auswahl. 
Die Variante 6 mit einem spätestmöglichen An-
lagetermin bis 15. Oktober ist als ökologische 
Vorrangfläche nicht anrechenbar, sondern le-
diglich im ÖPUL. 
 
Stickstoffbindende Pflanzen 
Definierte Eiweißpflanzen wie z. B. Sojabohnen, 
Ackerbohnen, Luzerne, Klee oder Kleegras (mit 
mind. 60 Prozent Kleeanteil im Bestand) sind 
unter bestimmten Bedingungen als ökologische 
Vorrangflächen anrechenbar. Die vollständige 
Liste der möglichen Eiweißpflanzen kann in der 
Bezirkskammer erfragt bzw. ist unter 
www.ama.at zu finden. 
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (inkl. 
Saatgutbeizung) ist von der Aussaat bis zur 
Ernte verboten. Zur Verminderung des Risikos 
erhöhter Stickstoffvorräte muss nach der Ernte 
der Eiweißpflanzen eine nicht legume Winte-
rung oder Zwischenfruchtbegrünung ohne Le-
guminosen angelegt werden und bis 15. Febru-
ar des Folgejahres bestehen bleiben. Für mehr-
jährige Kulturen wie Luzerne, Klee oder Klee-
gras gilt die Verpflichtung hinsichtlich Nachbau 
nur, wenn im Herbst ein Umbruch erfolgt. Ein 
chemischer Umbruch oder eine Reifespritzung 
sind nicht erlaubt. 

Die übrigen Möglichkeiten zur Erfüllung der öko-
logischen Vorrangflächen laut Tabelle werden 
nicht näher erläutert, da diese in der Steiermark 
wenig Relevanz haben. Die Bezirkskammern 
erteilen gerne nähere Auskünfte. 
 
ÖPUL Zwischenfruchtbegrünung 
Teilnehmer/innen an der Maßnahme 
„Begrünung von Ackerflächen-Zwischenfrucht-
anbau“ müssen jährlich aktiv eine flächende-
ckende Begrünung mit Zwischenfrüchten auf 
zumindest 10 Prozent der Ackerfläche anlegen. 
Berechnungsgrundlage ist das Ausmaß der 
Ackerfläche am 1. Oktober des jeweiligen Jah-
res. Es kann zwischen sechs verschiedenen 
Varianten jährlich frei gewählt werden (siehe 
Tabelle), mit der Ausnahme, dass die Variante 
sechs nicht als Greening-Zwischenfrucht-
begrünung anerkannt werden kann. 
Eine flächendeckende Begrünung ist durch eine 
ordnungsgemäße Anlage (Saatbeetbereitung, 
Saatstärke, Saatzeitpunkt, Auswahl geeigneter 
Begrünungskulturen) sicherzustellen. 
Die Antragstellung erfolgt online im Herbstan-
trag 2020 mit digitaler Erfassung aller begrünten 
Schläge. Alle Landwirte/innen haben die Mög-
lichkeit dies selbst zu tun oder die Unterstüt-
zung der Bezirkskammer in Anspruch zu neh-
men. Begrünungsvariante 1 und 2 müssen be-
reits im Mehrfachantrag 2020 bekannt gegeben 
werden. Die im Mehrfachantrag 2020 beantrag-
te Variante 1 oder 2 muss im darauffolgenden 
Herbstantrag 2020 nochmals bestätigt werden. 
Dabei wird die Fläche grafisch lagegenau abge-
glichen, das heißt, zusätzliche Variante 1- oder 
Variante 2-Flächen können im Herbstantrag 
nicht mehr beantragt werden. 
 

Belinda Kupfer 
August Strasser  

Variante Anlage spä-
testens am 

frühester 
Umbruch am einzuhaltende Bedingungen Euro/ha 

(ÖPUL) 

1 31.07. 15.10. 
Ansaat einer Bienenmischung aus mind. 5 insekten-
blütigen Mischungspartnern, Befahrungsverbot bis 
30.09., nachfolgend Wintergetreide 

200 

2 31.07. 15.10. Ansaat mind. 3 verschied. Mischungspartnern, nach-
folgend verpflichtender Anbau von Wintergetreide 160 

3 20.08. 15.11. Ansaat aus mind. 3 verschied. Mischungspartnern 160 

4 31.08. 15.02. Ansaat aus mind. 3 verschied. Mischungspartnern 170 

5 20.09. 01.03. Ansaat aus mind. 2 verschied. Mischungspartnern 130 

6 15.10. 21.03. 
winterharte Kulturen oder deren Mischungen: Grün-
schnittroggen, Pannonische Wicke, Zottelwicke, 
Wintererbse oder Winterrübsen (inklusive Perko). 

120 
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Düngeversuch mit organischem Volldünger 

Einer der zentra-
len Punkte in 
Grundwasserge-
bieten ist der rich-
tige Umgang mit 
Düngemitteln. Ty-
pischerweise 
kommen hier 
häufig sand- und 
schotterhaltige 
Böden vor, weil 
diese Böden viel 
vom Nieder-
schlagswasser 
ins Grundwasser 
durchlassen und 
dadurch mehr 
Grundwasser bilden. Leider erhöht sich dadurch 
auch die Auswaschung von Nitrat. Sehr hohe 
Nitratwerte im Boden stellen deshalb ein Prob-
lem dar. 
 
Organische Dünger haben ein anderes Minerali-
sationsverhalten als Mineraldünger. Deshalb 
hat die Umweltberatung 2019 den Düngever-
such mit dem organischen Dünger 
„BioAgenasol“ der Agrana Stärke GmbH von 
2018 wiederholt. Im Jahr 2019 wurde am Ver-
suchsfeld Körnermais angebaut. Die Bodenart 
ist ein lehmiger Sand, die Düngeklasse mit B 
(Ertragslage mittel minus 10 %) eingestuft. Die 
Parzellenaufteilung erfolgte gleich wie im Jahr 
zuvor. Dabei wurden je Hektar 2.100 kg BioA-
genasol (115 kg N), 300 kg mineralischer Voll-
dünger plus 150 kg Harnstoff und eine Nullvari-
ante getestet. 

Die Untersuchungen des Nitrat-Stickstoffs in 
einer Bodentiefe bis 60 cm während der Vege-
tationsperiode zeigten, dass die Nitrat-
Stickstoffwerte im Frühjahr bei den Düngevari-
anten stärker stiegen als bei der Nullvariante. 
Besonders der Anstieg der Mineraldüngervari-
ante fiel hoch aus. 
Die Nitratwerte der BioAgenasol-Variante stie-
gen nach der Düngung an, fielen aber im Spät-
sommer unter jenen der Nullvariante. Dieser 
gute Nitratverlauf der BioAgenasol-Variante war 
auch im Sickerwasser zu messen. Das über 
Saugkerzen in 200 cm Tiefe gewonnene Was-
ser enthielt bei der Mineraldünger-Variante in 
etwa den doppelten Nitratwert im Vergleich zur 
organischen Düngervariante. 
Eine Ertragsauswertung Ende September zeig-
te, dass die erzielten Erträge sehr zufriedenstel-
lend waren. Der Ertrag der BioAgenasol-

Variante lag um vier Pro-
zent über der Mineral-
dünger-Variante. Jener 
der Nullvariante lag um 
19 Prozent unter der Bio-
Agenasol-Variante. Hier 
dürfte sich auch die 
mehrjährige organische 
Düngung auswirken. Po-
sitiv war auch, dass die 
gemessenen Stickstoff-
entzüge an allen Parzel-
len über der gedüngten 
Menge lagen. 
 

Stefan Neubauer 
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Natur braucht Fläche! 

Zusammenlegungsverfahren (Z-Verfahren) gibt 
es in der Steiermark seit 112 Jahren. Deren pri-
märes Ziel war und ist es, der Landwirtschaft 
bessere Bedingungen zu verschaffen, ur-
sprünglich aus der Not einer hungernden Bevöl-
kerung heraus. 1.550 Kilokalorien pro Einwoh-
ner waren das niedrig gesteckte Ziel, welches 
verständlicher Weise über alle anderen Ansprü-
che gestellt worden war. Das führte in der Ver-
gangenheit zu teilweise desaströsen Natur- und 
Umweltzerstörungen und bald erkannte man, 
dass dies nicht der richtige Weg im Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen sein kann. 
 
Heute hat sich die Sachlage um 180 Grad ge-
dreht und Z-Verfahren sind heute ein Garant 
dafür, dass sich die Natur in einer schleichend 
ausgeräumten Agrarlandschaft wieder erholen 
kann. Rund 200 Hektar Ökoflächen wurden 
seither in Form von Biotopverbundsystemen 
mitten hinein zwischen die Agrarflächen plat-
ziert. Hecken, Wiesenstreifen, Alleen, mäandri-
erende Kleingewässer, Tümpel, Aussandungs-
becken und Uferstreifen durchziehen nach ei-
nem Zusammenlegungsverfahren die Agrar-
landschaft, die trotzdem aus landwirtschaftlicher 
Sicht optimal genutzt werden kann und aus der 
trotz der Ökoflächen nicht weniger geerntet wird 
als vorher. 
 
Den Fließgewässern kommt eine besondere 
Rolle zu, weil sie das Land als natürliche Bio-
topverbundlinien durchziehen und daher in die 
Planungen als zentrale Elemente mit einbezo-
gen werden. Regulierung, Laufverkürzung, Tra-
pezprofil, Eintiefung, Reduktion des Wasserkör-
pers, Einbau von Migrationssperren haben den 
Fließgewässern stark zugesetzt. 

Diese Maßnahmen dienten zur Gewinnung von 
Agrarflächen und zur Sicherung der Hochwas-
serfreiheit. 
 
An die Fließgewässer selbst und ihre Rolle im 
Wirkungsgefüge der Natur hat man leider viel 
zu spät gedacht. Dies darf jedoch kein Grund 
sein, um es nicht heute besser zu machen und 
die Erfolge geben uns Recht. Mit Uferstreifen 
an den Bächen wird der Eintrag von Sediment, 
Stickstoff und Agrarchemie maßgeblich verrin-
gert. Die Streifen ersetzen zum Teil die verloren 
gegangenen Wiesen, wo sich wieder Insekten 
entwickeln können und das Wild Äsung vorfin-
det. Der nach seiner Ausrottung wiedergekehrte 
Biber gräbt nicht nur eine Burg in die Uferbö-
schung, wo er seine Jungen aufzieht, sondern 
mehrere kleine „Mini-Burgen“ im gesamten Re-
vier, wo er sich bei Gefahr zurückziehen kann. 
Wenn der Uferstreifen 10 Meter breit ist, sind 
damit 95 Prozent der Biberbauten kein Problem 
mehr. Das Risiko für das Einbrechen von 
schwerem Gerät ist dann vernachlässigbar ge-
ring. 
 
Ökoflächen können an Gewässern das Pflan-
zen von Gehölzgalerien und wertvolle Aufwei-
tungen ermöglichen, wo die Strömungsge-
schwindigkeit verringert ist, wo Kiesflächen neu 
entstehen und sich wieder eine naturnahe Ge-
wässermorphologie bilden kann. Eine Voraus-
setzung für die Rückkehr einer Fischpopulation, 
die sich gegenüber Fischotter, Kormoran, Gän-
sesäger und zweibeinigen Fischern behaupten 
kann. Dann ist auch die natürliche Reinigungs-
leistung vergrößert und Kalamitäten an Kläran-
lagen und Einschwemmungen werden besser 
verkraftet. 

Foto: Pichla bei Mureck, am 2.5.2019, U. Jost Foto: Pichla bei Mureck, am 16.7.2019, U. Jost 
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Für den Inhalt verantwortlich: 
LK Steiermark, Referat Landwirtschaft und Umwelt, 
8010 Graz, Hamerlinggasse 3, Tel.: 0316/8050-0 

Fachtag - Oberflächengewässerschutz 
 

Mo 10.2.2020 um 9.00 Uhr 
 

GH Kirchenwirt, 8142 Wundschuh, Hauptplatz 1 
 

Moderation: DI Albert Bernsteiner 

 Referent Thema 

DI Arno Mayer Aktuelles im Pflanzenbau 
Ing. Stefan Neubauer 
LK Steiermark 

Maßnahmen zur Verminderung des Bodenab-
trages 

DI Daniel Pucher 
LK Steiermark 

Bewirtschaftung in der Nähe von Oberflächen-
gewässern 

Mag. Jörg Ambrosch 
Abteilung 14, Wasserwirtschaft 

Grundzüge des Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplanes 

Mag. Ronald Pichler 
Naturschutzbeauftragter iR 
Vereinsleiter biologischer Arbeitsgemeinschaft 

Wasserrückhalt in der Landschaft 

KO Ing. Manfred Kohlfürst Begrüßung 

Kursbeitrag bzw. Info zur Anmeldung erfahren Sie beim LFI Steiermark. 
T 0316/8050-1305, E zentrale@lfi-steiermark.at, I www.stmk.lfi.at. 

 zu sehen. Wo Ökoflächen isolierte Le-
bensrauminseln in ansonsten ausgeräum-
ten Agrarlandschaften darstellen, bleibt ihr 
Beitrag zum Artenschutz eng begrenzt. 

 Der naturschutzfachliche Wert der Ökoflä-
chen wird von jenen Flächen maßgeblich 
getragen, die vergleichsweise groß, in ih-
rer strukturellen Ausstattung reichhaltig 
und durch das Vorhandensein von Gewäs-
ser- und Uferlebensräumen gekennzeich-
net sind. In Einzelfällen können aber auch 
kleine, auf ersten Blick unscheinbare 
Ökoflächen mit besonderen Artvorkom-
men sowie Flächen mit wichtiger Verbund-
funktion erhöhte Bedeutung erreichen. 

 Mit 54 vorgefundenen Biotoptypen sowie 
Vorkommensnachweisen von 86 wertbe-
stimmenden Arten (Tiere 60 Arten, Pflan-
zen 26 Arten) leisten Ökoflächen einen 
wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Le-
bensraum- und Artenvielfalt in der Süd- 
und Oststeiermark. 

 Hervorzuheben ist die Verbundfunktion 
der Ökoflächen: In Bereichen einer flächi-
gen Nutzung in Form intensiver Landwirt-
schaft stellen die oft linearen Ökoflächen 
wichtige Verbindungskorridore und Migra-
tionsmöglichkeiten für die Pflanzen-, vor 
allem aber Tierwelt zwischen großflächige-
ren naturnäheren Landschaftsausschnitten 
dar. 

 Die Funktion der Ökoflächen ist in ihrem 
Zusammenwirken mit umliegenden Land-
schaftsteilen (auch weiteren Ökoflächen) 

Gesamtbestand der Ökoflächen - naturschutzfachliche Bedeutung 

Wenn aus kanalartigen Vorflutgräben mäandrie-
rende kleine gehölzbestandene Bäche mit Tüm-
peln für die niederschlagsarme Zeit geschaffen 
werden, bleibt das Wasser länger in der Land-
schaft, steht freilebenden Organismen Lebens-
raum zu Verfügung und das in die größeren 
Fließgewässer eingehende Wasser ist kühl, 
sauerstoffreich und weniger schadstoffbelastet. 

Schäden durch Trockenheit entstehen in den 
angrenzenden Agrarflächen wesentlich später 
als in ausgeräumten Agrarsteppen und das für 
nachhaltiges Wirtschaften so notwendige natür-
liche Nützlingsreservoir befindet sich wieder vor 
Ort zwischen den Feldern. 
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