
 

Eckpunkte zu Anlage und Förderung mehrjähriger Nützlingsblühstreifen (NüBS) 
im Rahmen des Projektes 

„Gezielte Insektenförderung für die Landwirtschaft“ 

Was sind NüBS und 
wie funktionieren 
sie? 

- NüBS ist die Abkürzung für mehrjährige NützlingsBlühStreifen, die wir im 
Rahmen dieses Projektes entwickeln und auf ihre Wirksamkeit untersuchen. 
(Weitere Info zum Projekt hier) 

- Die NüBS sind so konzipiert, dass sie nicht nur Artenvielfalt allgemein, 
sondern vor allem Insekten der biologischen Schädlingsbekämpfung gezielt 
fördern.  

- Die NüBS enthalten ausgewählte Pflanzen, die insbesondere Nützlingen, d. h. 
den natürlichen Gegenspielern von Schädlingen, Nahrung, Schutz und 
Wohnraum bieten.  

- Die Nützlinge wandern in die benachbarten Kulturen, wo sie Schädlinge 
natürlich regulieren. Dadurch können sie die Ausbreitung eines Schädlings 
unterbinden bzw. deren Populationsentwicklung unterhalb der 
Schadensschwelle halten. 

 

Welchen Nutzen 
habe ich als 
teilnehmende(r) 
Landwirt*in am 
Projekt? 

- Die natürliche Regulierung von Schadinsekten durch Förderung von 
Nützlingen kann eine Alternative zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
darstellen. In vorangegangenen Praxisprojekten konnten mit Hilfe der NüBS 
Insektizide eingespart werden. Die NüBS sind somit ein wichtiger Schritt, um 
die von Insekten erbrachten Ökosystemdienstleistungen nachhaltig zu 
fördern, aber auch um dem zunehmenden Wegfall von Pflanzenschutz-
mitteln durch Resistenzen sowie Zulassungsbeendigungen zu begegnen.  

- Die gezielte Förderung von Nützlingen und Bestäubern kann signifikante 
positive Effekte auf Ertrag der benachbarten Kulturen haben.  

- Partizipation an der Entwicklung und Implementierung einer neuen 
Fördermaßnahme. Sie als Landwirt*in sind von Anfang an eingeladen an 
einer neuen, zukünftigen Fördermaßnahme mitzuwirken und aktiv 
mitzugestalten. Es geht eben nicht darum „von oben“ fest vorgegebene 
Maßnahmen umzusetzen, sondern gemeinsam die NüBS an die 
Gegebenheiten anzupassen und deren Praxistauglichkeit vor Ort zu prüfen.  

- Vernetzung, Wissenstransfer und individuelle Beratung. Wir kommen zu 
Ihnen persönlich vor Ort. 

- Imagegewinn durch den eigenen Beitrag zur Förderung der biologischen 
Vielfalt, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.  

- Finanzierung der NüBS bis 2026 
 

Wann erfolgt die 
Ansaat? 

- Die Ansaat erfolgt im Spätsommer (September). Die Vorteile einer 
Spätsommeransaat sind eine bessere Unkrautunterdrückung, besserer 
Umgang mit Frühjahrstrockenheit sowie das frühzeitige Vorhandensein von 
Nahrungsressourcen für Nützlinge (bereits ab Frühjahr). Dies ist der 
Zeitraum, in dem die jungen Kulturpflanzen am meisten von den Nützlingen 
profitieren. 

https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/projekte/projektbeschreibungen/insektenfoerderung-fuer-die-landwirtschaft.html


- Wir empfehlen die Anlage eines falschen Saatbeets ca. 2-3 Wochen vor der 
eigentlichen Ansaat des Blühstreifensaatgutes. Dies dient der mechanischen 
Regulierung von Unkräutern und sollte bei der Anlage der NüBS mit 
eingeplant werden. 

 

Wo bekomme ich 
das Saatgut her? 
Welches Saatgut 
wird verwendet? 

- Das Saatgut wird Ihnen von uns gestellt. 
- Wir verwenden für die NüBS hochwertiges regionales Wildpflanzensaatgut 

(Regiosaatgut) und Kulturpflanzensaatgut. Die Mischung ist (noch) nicht auf 
dem Markt erhältlich, sondern wird maßgeschneidert für das Projekt erstellt. 

- Die Wahl der Pflanzen folgt insbesondere den Kriterien:  
1) gezielte Förderung von Nützlingen 
2) Kompatibilität mit bzw. nachhaltige Förderung der agrarischen 
Produktion. Wir achten daher auf die Vermeidung von Verunkrautung. 
Auch werden Blühpflanzen, welche potenziell Schadorganismen stimulieren 
könnten, gezielt herausselektiert. Das bedeutet, dass Ihre Kulturfolgen der 
benachbarten Acker- und Freilandgemüsekulturen mitberücksichtigt 
werden. 
3) Standort- und Praxistauglichkeit. 

 

Wodrin werde ich 
beraten und 
unterstützt? 

- Anlage und Pflege der NüBS 
- Erkennen von Nützlingen in den einzelnen Stadien 
- Methoden zur natürlichen Förderung von Nützlingen  
- Hilfestellung bei der Beurteilung eines Befalls mit Schadinsekten und deren 

Regulation durch Nützlinge in der Kultur 
 

Was wird finanziell 
gefördert? 

Bei der Anlage von NüBS im Rahmen des Projekts erhalten Sie: 
- kostenfreies Saatgut  
- Aufwandsentschädigung für die Anlage der NüBS (Bodenvorbereitung, 

Ansaat) 
- Flächenkompensationszahlungen 
- Aufwandsentschädigung für die Durchführung von Pflegemaßnahmen 

Sofern Sie zusätzlich Ihre Arbeit öffentlichkeitswirksam präsentieren wollen 
(optional):  

- Aufwandsentschädigung für Raumnutzung (z. B. einer Scheune) sowie Ihre 
Unterstützung bei Infoveranstaltungen oder Workshops, die wir auf Ihren 
Flächen als Demobetrieb durchführen. 

- Honorare für Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Führung oder Vortrag auf Ihren 
Flächen bzw. über Ihre Projektteilnahme und Engagement. 

 

Was muss ich 
bezüglich Breite, 
Mindestfläche, 
Standort des NüBS 
beachten? 

- Die Breite der NüBS entspricht üblicherweise der vorhandenen 
Maschinenbreite zur Feinsämereienansaat, in der Regel sind dies drei bis 
max. 12 Meter. Es können verschiedene Breiten, z. B. zur Begradigung der 
Kulturfläche verwendet werden. Wesentlich ist, dass  

1) der Charakter eines Blühstreifens, d. h. eine an die Feldkultur 
angrenzende lineare Blühstruktur, bewahrt wird und  
2) Sie daneben Ihre üblichen Kulturen anbauen. 

Isolierte Brachflächen, Wiesen oder eher quadratische Brachen sind nicht 
Ziel dieses Projektes. 

- Die Mindestfläche des Blühstreifens soll 100 m² nicht unterschreiten. Für 



Zwecke der Umweltbildung können auch kleinere „Anschauungsflächen“ 
gefördert werden. 

- Es können ein oder mehrere Streifen angelegt werden. Diese können auf 
einem oder mehreren Schlägen liegen. 

- Zur Wahl des am besten geeigneten Standorts beraten wir Sie individuell. 
Weniger bis nicht geeignet sind zum Beispiel Flächen, die 

 durch südlich angrenzenden Wald beschattet sind  

 entlang einer Autobahn oder Schnellstraße liegen 

 auf denen ein bis zwei Jahre vor der NÜBS-Ansaat mit Neonicotinoiden 
gebeiztes Saatgut verwendet wurde. Gesetzliche Vorgaben der 
einzelnen Länder in Bezug auf gebeiztes Saatgut sind zu beachten.  

 bereits für andere Maßnahmen eingeplant sind, d.h. wo für die Anlage 
der NüBS bestehende Agrarumweltmaßnahmen oder Maßnahmen von 
anderen Projekten, Stiftungen etc. gekündigt werden müssten. 

  

Wie lange soll der 
NüBS stehen 
bleiben? 

- Ziel ist eine Standzeit von fünf Jahren. Dadurch können sich die Nützlinge 
über die Jahre vermehren und ihre Populationen etablieren.  

- Sollte eine ungünstige Entwicklung, wie z. B. eine Vermehrung 
unerwünschter Beikräuter oder sich eine Einschränkung in der 
landwirtschaftlichen Praxis ergeben, zögern Sie nicht, uns dies mitzuteilen. 
Wir beraten und schauen gemeinsam nach Gegenmaßnahmen bzw. 
Lösungen. 

 

Kann ich auch als 
Bio-Landwirt*in 
teilnehmen? 

Welche 
Besonderheiten 
gelten für 
Biobetriebe? 

- Es können sowohl konventionelle, ökologisch wirtschaftende als auch 
Betriebe in Umstellung am Projekt teilnehmen. 

- Biolandwirt*innen müssen beachten, ihre Flächen bei den zuständigen 
Ökokontrollstellen bzw. dem Landesamt oder Kammer anzuzeigen. 

- Das Prozedere ist bundeslandspezifisch. In Thüringen gilt: Ökobetriebe 
müssen bei der Ökokontrollstelle eine Ausnahmeregelung zur Verwendung 
nicht-ökologischen Saatguts mit Verweis als Zweck „Forschung“ beantragen. 

- Die vorbereiteten Antragsformulare erhalten Sie von uns. Wir unterstützen 
Sie beim Ausfüllen der Formalitäten. 
 

Was muss ich tun, 
um am Projekt 
teilzunehmen? 

- Nehmen Sie bitte über dieses Formular Kontakt mit uns auf.  
- Alternativ können Sie uns eine E-Mail senden an 

kosubek@agrarnuetzlinge.de 
Wir melden uns schnellstmöglich zurück. 
 

 Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__TbgamtUQlM0SFA5TFNNWTdXTVYzWldZRFROU0VCMy4u
mailto:kosubek@agrarnuetzlinge.de

