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Allgemeines 
Es gibt drei Programmvarianten: FHP 1, FHP 2 und FHP 3. Die Laufzeit der Verträge beträgt 
1 bis 5 Jahre. Insbesondere das FHP 1 soll grundsätzlich über mindestens 2 Jahre auf der 
gleichen Fläche abgeschlossen werden. Je Betrieb können Anträge bis maximal 3 ha gestellt 
werden, davon maximal 1 ha FHP 1. Die einzelnen Flächen sollen mindestens 0,5 ha groß 
sein (außer FHP 3). 

 

Teilnahmevoraussetzungen 
• Die Fläche muss innerhalb der Förderkulisse des FHP liegen.  

Schwerpunkte sind insbesondere die bekannten Vorkommen des Feldhamsters auf Löss-
böden und lehmigen Sanden: 

 http://www.lfu.bayern.de/natur/artenhilfsprogramme_zoologie/feldhamster/index.htm 
 Die Karten können auch bei den Naturschutzbehörden eingesehen werden  
• Innerhalb dieser Förderkulisse sollen folgende Abstände eingehalten werden (Ausnahmen 

sind in Absprache mit der uNB möglich): 

- zu Siedlungen   ca. 250 m 
- zu stark befahrenen Straßen und Bahnlinien   ca. 250 m 
- zu wenig befahrenen Straßen und Bahnlinien   ca. 100 m 
- zu bewohnten Gebäuden im Außenbereich   ca. 250 m 
- zu unbewohnten Gebäuden im Außenbereich   ca. 100 m 
- zu permanent Wasser führenden Gewässern   ca. 250 m 
- zu Entwässerungsgräben, Regenrückhaltebecken u. ä.  ca. 100 m 
- zu Wäldern, Hecken und Feldgehölzen   ca. 250 m 
- zur nächsten Antragsfläche des FHP   mindestens 250 m 

• Wenn Bewirtschafter auf Flächen außerhalb der bisher bekannten Vorkommen bis Ende 
September Feldhamster nachweisen können, ist für diese Flächen im Folgejahr ein Antrag 
für FHP 2 oder 3 grundsätzlich möglich. In den folgenden Jahren ist auch der Abschluss 
von FHP 1 möglich. 

 

Auflagen für alle drei Programme 
• Ganzjähriger Verzicht auf Rodentizide. Nur in Jahren mit extrem hohen 

Feldmausbeständen ist eine Ausnahme möglich: nach Rücksprache mit der uNB dürfen 
dann zwischen November und Januar Rodentizide eingesetzt werden. 

• Es wird empfohlen, Feldarbeiten – insbesondere Ernte –  nicht in der Dämmerung oder 
nachts durchzuführen. 

 
 



FHP 1: Luzerne- Getreide- Mischanbau 
 
Entgelt pro Jahr :   1.000 € / ha 
 

Feldfrüchte 
Luzerne und Getreide (kein Mais) 

Bewirtschaftung 
- Mischanbau von Luzerne und Getreide in nebeneinander liegenden Streifen (mind. 

je 2 Streifen à ca. 5-10 m Breite, alle etwa gleich breit). 
- Mähen der Luzerne mit Abtransport des Mähguts, sobald die benachbarten 

Getreidestreifen eine Höhe von ca. 20 cm erreicht haben. Die Luzerne muss spätestens 
am 15. Juni erstmals geschnitten werden (nicht im Ansaatjahr), der letzte Schnitt muss 
vor dem 1. September erfolgen. 

- Ernteverzicht der Getreidestreifen bis 15. September, Mulchen dann bis zum 1. Oktober. 
Zu diesem Zeitpunkt müssen die Luzerne-Streifen mind. ca. 20 cm hoch sein. 

- Regelmäßige jährliche Nachsaat der Getreidestreifen. 
- Ein Umbruch der gemulchten Getreidestreifen ist jährlich nach dem 15. Oktober möglich. 

Bei extremer Witterung und nur in Absprache mit der zuständigen uNB können in Einzel-
fällen die Schnitt- und Mulchtermine auch später erfolgen. 

Weitere Auflagen 
 - Ganzjähriger Verzicht auf Pflanzenschutz. 
 
 

FHP 2: Getreidestreifen 
 
Entgelt pro Jahr:   385 € / ha 

Feldfrüchte 
- Wintergetreide, Sommergetreide,  
- Zwischenfrucht auf dem beernteten Teil der Antragsfläche ist zulässig (kein Mais) 

Bewirtschaftung 
- Ernteverzicht auf mind. 25 % der Antragsfläche in Form von mindestens zwei Streifen mit 

einer durchschnittlichen Breite von 5 m. Hier kann vorab die Aussaatmenge reduziert 
werden. 

- Diese unbeernteten Getreidestreifen dürfen ab dem 1. Oktober gemulcht oder flach 
(maximal 10 cm tief) gegrubbert werden.   

- Auf der beernteten Antragsfläche einmalige nicht-wendende Stoppelbearbeitung 
frühestens 14 Tage nach der Ernte. 

- Das flache Pflügen der gesamten Fläche ist ab 15. Oktober gestattet. 
 
 

FHP 3: Flexibler Getreidestreifen 
 
Entgelt pro Jahr:  14,31 € / 100 m² nicht beernteter Fläche 

Beispiel: 2500 m² (2 Streifen je 5 m Breite x 250 m Länge) = 357,75 € 

Feldfrüchte 
- Getreide 
- Körnerleguminosen (Ackerbohne, Erbse) 

Bewirtschaftung 



- Ernteverzicht auf mindestens einem Streifen pro Flurstück (Getreide bzw. 
Körnerleguminosen); auch Rand-/ Eckstücke können einbezogen werden, sofern die 
Bodenqualität ausreichend ist für den Feldhamster. 

- Breite der Streifen: 5 m im Durchschnitt 
- Diese unbeernteten Streifen dürfen ab dem 1. Oktober gemulcht oder flach (maximal 10 

cm tief) gegrubbert werden. Ab dem 15. Oktober ist auch flaches Pflügen gestattet. 
- Über die genaue Lage der Streifen kann frei entschieden werden, z.B. in Abhängigkeit 

der Fruchtfolgeplanung. Sie dürfen jedoch nicht zu nahe nebeneinander liegen (bei 2 
Streifen z. B. Anordnung an den jeweiligen Feldstücks-Außengrenzen). 

Flächen 
- Bei Vertragsbeginn werden die Flurstücke gemeldet, auf denen ein oder mehrere 

Getreidestreifen - mit insgesamt festgelegtem Flächenumfang - unbeerntet bleiben.  
- Nach der Ernte muss bis spätestens 1. September gemeldet werden, auf welchen 

Flächen die Maßnahme umgesetzt wird und ein Auszahlungsantrag gestellt werden. Wird 
keine oder weniger Fläche gemeldet, entfällt die Auszahlung bzw. wird nur die 
tatsächliche Nichterntefläche ausbezahlt. Dies bedeutet aber keinen Vertragsverstoß 
(sofern korrekt und bis spätestens 1. September angezeigt!). 

 


