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Nationale Umsetzung der GAP-Reform in Deutschland

Sachstand insbesondere zum Greening

EU

Die Grund-Verordnungen (Basisrechtsakte) zur GAP ab dem Jahr 2015 sind am 
17.12.2013 veröffentlicht worden und rechtskräftig. Das betrifft u.a. die Verordnungen für 
Direktzahlungen, für die Förderung der Ländlichen Entwicklung (ELER), die Gemeinsame 
Marktorganisation und für Horizontale Verordnung (Finanzierung, Verwaltung, Kontrolle, inkl. 
Cross Compliance).

Diese Grund-Verordnungen verweisen in vielen (auch wichtigen) Details auf so genannte 
„delegierte Rechtsakte“, in denen die Durchführung jeweils konkreter zu beschreiben ist. 
Davon betroffen sind z.B. bei den Direktzahlungen die genauere Bestimmungen zum 
Greening (z.B. den ökologischen Vorrangflächen), zum „aktiven Landwirte“ oder zur 
Junglandwirte-Zahlung. Die EU-Kommission (KOM) hat den Mitgliedstaaten und dem EU-
Parlament Mitte Dezember korrigierte Entwürfe für diese delegierten Rechtsakte zugeleitet. 
Die KOM diskutiert diese Entwürfe zwar informell mit Rat und Parlament, aber die 
Kompetenz zur Vorlage der delegierten Rechtsakte liegt allein bei der KOM. Die KOM hat die 
Vorlage der KOM-Texte für den 10.03.2014 angekündigt. Danach haben Rat und 
Parlament zwei Monate Zeit, um die Texte zu beraten und ggf. die Zustimmung zu versagen; 
dabei können Rat und Parlament nicht einzelne Teile der Texte ablehnen, sondern nur die 
Texte im Ganzen. Dann müsste die KOM neue Vorschläge vorlegen usw. Das würde den 
rechtzeitigen Beginn der neuen GAP zum 1.1.2015 gefährden, so dass derzeit allgemein 
davon ausgegangen wird, dass zum einen die KOM jetzt noch (vor dem 10.03.2014) 
einzelne schwerwiegende Anliegen aus Rat und Parlament aufgreift, dann aber Rat und 
Parlament die Werke durchwinken werden. Rechtskräftig wären die delegierten Rechtsakte 
dann frühestens ab 11.05.2014. 

Greening

Das Greening ist in den Artikeln 43-47 EU-Direktzahlungs-VO (1307/2013) angelegt:

Anbaudiversifizierung (Fruchtartenvielfalt): Betriebe mit 10 bis 30 ha Ackerland müssen 
mindestens 2 verschiedene Kulturen anbauen, keine über 75 Prozent Anteil. Betriebe mit 
über 30 ha Ackerland müssen mindestens 3 Kulturen anbauen (1 max. 75 %, zwei 



2

zusammen max. 95 % der Ackerfläche). Betriebe mit mindestens 75 Prozent Grünland-, 
Gras- oder Leguminosenanbau auf der betrieblichen Nutzfläche sind von diesen Vorgaben 
freigestellt, sofern ihre Ackerfläche 30 ha nicht übersteigt. Eine weitere Sonderregelung gibt 
es für Betriebe (z.B. Kartoffelbetriebe), die jährlich über die Hälfte ihrer Ackerflächen 
wechseln (z.B. rotierende Pachtflächen). Diese Betriebe müssen im Antragsjahr nachweisen, 
dass auf den gesamten Ackerflächen im Vorjahr eine andere Kultur angebaut wurde, d.h. ein 
echter Fruchtwechsel auf jeder Ackerfläche des Betriebes erfolgt. 

Dauergrünland: Hier unterscheidet die EU-VO zwei Arten von Dauergrünland: das 
umweltsensible Dauergrünland und übrige Dauergrünland. Die Mitgliedstaaten müssen in 
Natura 2000-Gebieten (FFH & EU-Vogelschutzrichtlinie) Gebiete mit umweltsensiblem 
Dauergrünland ausweisen, für das ein generelles Umwandlungs- und Pflugverbot gilt. Die 
Mitgliedstaaten können weitere Gebiete ausweisen, z.B. kohlenstoffreiche Böden (Moore 
u.a.). Das übrige Dauergrünland soll über eine andere Regelung erhalten werden: Die 
Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass der Anteil von Dauergrünland an der gesamten 
Antragsfläche „nicht um mehr als 5 % abnimmt“ im Vergleich zu einem neuen Referenz-
Zeitpunkt. Als Referenz gilt das Dauergrünland im Jahr 2012 plus das hinzugekommene 
Dauergrünland, das im Jahr 2015 als Dauergrünland gemeldet wird. Diese Verpflichtung zum 
Erhalt des Dauergrünlands können die Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler oder auch 
betrieblicher Ebene umsetzen. Zudem gelten bis zum Jahr 2016 die heutigen Bestimmungen 
(Cross-compliance) weiter, wo es aufgrund von bisherigen Grünlandverlusten bereits 
Umbruchverbote oder Verpflichtungen zur Wiederherstellung von Dauergrünland gibt. 

Ökologische Vorrangflächen (ÖVF bzw. „Flächennutzung im Umweltinteresse“): 
Betriebe mit mindestens 15 ha Acker (bzw. ab 30 ha Acker bei Betrieben, deren Nutzflächen 
zu mindestens drei Viertel Grünland- oder Grasanbau sind) müssen ab 2015 mindestens so 
viel Fläche, wie 5 % ihrer Ackerfläche entspricht, im Umweltinteresse nutzen. (Dieser 
Mindestanteil wird im Jahr 2017 ggf. auf sieben Prozent heraufgesetzt, wenn die EU-
Kommission das erneut vorschlägt und Parlament und Rat das dann beschließen). Die EU-
Verordnung enthält eine Liste von Flächennutzungsarten, die vom Mitgliedstaat als 
ökologische Vorrangfläche anerkannt werden können. Dazu zählen z.B.: 
- Landschaftselemente;
- Pufferstreifen;
- „beihilfefähige Hektarstreifen an Waldrändern“;
- Kurzumtriebsplantagen, „auf denen keine mineralischen Düngemittel und/oder 
Pflanzenschutzmittel verwendet werden“ (diese Qualifizierung findet sich nur hier); 
- Flächen mit Zwischenfruchtanbau oder Winterbegrünung;
- Flächen mit „stickstoffbindenden Pflanzen“ (Leguminosen).
Die einzelnen Mitgliedstaaten müssen mindestens eine dieser Flächenarten anerkennen. 
Sie können die einzelnen Flächennutzungen auch ökologisch gewichten und 
Umrechnungsfaktoren festlegen, wozu die EU-Kommission im o.g. delegierten Rechtsakt 
Näheres festlegen muss. Bei Zwischenfrüchten und Leguminosen muss derjenige 
Gewichtungsfaktor angewendet werden, der von der KOM im delegierten Rechtsakt noch 
festzulegen ist. Im Entwurf der KOM steht als Gewichtungsfaktor bei Zwischenfrüchten und 
bei Leguminosen 0,3, d.h. 1 ha Zwischenfrucht entspricht nur 0,3 ha ökologischer 
Vorrangfläche. Frankreich u.a. fordern, für Leguminosen den Faktor auf 0,5 heraufzusetzen.
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Den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln auf ÖVF wollte die KOM im 
delegierten Rechtsakt auch für Leguminosen-Flächen einschränken und hat das im ersten 
Entwurf explizit aufgenommen. Das hat im Rat und auch im Parlament großen Protest 
hervorgerufen. Im korrigierten KOM-Entwurf von Mitte Dezember ist dieser Punkt nicht mehr 
enthalten. Nun steht dort sinngemäß: Auf Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen müssen 
die Landwirte solche stickstoffbindenden Pflanzen anbauen, die in einer von den 
Mitgliedstaaten erstellten Liste enthalten sind. Diese Liste muss diejenigen 
stickstoffbindenden Pflanzen enthalten, von denen der Mitgliedstaat erwartet, dass sie zur  
Erreichung des Ziels Erhöhung der Biodiversität beitragen. (...).

Das BMEL sieht nunmehr keine rechtliche Grundlage mehr dafür, auf nationaler Ebene den 
Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln auf ÖVF zu untersagen (siehe Bundestags-
Drucksache 18/268, S. 40). Diese Rechtsauffassung teilen wir ausdrücklich nicht. Auch die 
EU-Kommission sieht das anders als das BMEL: Der Kabinettschef von EU-
Agrarkommissar Dacian Ciolos, Georg Häusler, hat am 21.02.2014 auf eine schriftliche 
Anfrage von EuroNatur geantwortet: 
„Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Mitgliedsstaates sicherzustellen, dass diese  
Anforderung [Anm.: tatsächlich zu Verbesserung der Biodiversität beizutragen] erfüllt wird,  
und zwar durch die Kulturen, die er auf Ökologischen Vorrangflächen zulässt und eventuell  
durch das Vorschreiben bestimmter Anbaumethoden, damit das Ziel der Verbesserung der 
Biodiversität erreicht wird. In diesem Zusammenhang können die Mitgliedsstaaten auch 
bestimmte Anforderungen bezüglich der Verwendung von Produktionsmitteln  
vorsehen“ (Hervorhebung durch uns).

Deutschland

Auf Grundlage der EU-Verordnungen hat BMEL den Entwurf eines Direktzahlungen-
Durchführungs-Gesetzes vorgelegt (05.02.2014). Demnach ist vorgesehen:

- 4,5 % der nationalen Obergrenze an Direktzahlungen werden in den Jahren 2015-
2019 in die 2. Säule umgeschichtet (ca. 230 Mio €/Jahr; die EU lässt eine 
Umschichtung von bis zu 15 % zu). Die von der Agrarministerkonferenz am 
4.11.2013 in München geforderten zusätzlichen 200 Mio. Euro aus Bundesmitteln 
zum Ausgleich von Kürzungen der EU-Mittel für die 2. Säule bleiben im 
Gesetzentwurf unberücksichtigt – das BMUB hatte zwischenzeitlich gefordert, die 
Umschichtung der EU-Direktzahlungen entsprechend auf 8,5 % zu erhöhen, weil die 
von der AMK geforderte Aufstockung um 200 Mio. € aus Bundesmitteln nicht erfolgt,

- Keine Abstaffelung und keine Obergrenze bei Betrieben mit sehr hohen Zahlungen 
(die EU lässt Kürzung und Kappung ab 150.000 Euro Basisprämie je Betrieb und 
auch eine Berücksichtigung der einzelbetrieblichen tatsächlichen Lohnkosten zu),

- Zahlung einer Zusatzprämie für die ersten 46 ha je Betrieb in Höhe von etwa 50 
€/ha für bis zu 30 ha und von etwa 30 €/ha für weitere bis zu 16 ha (ergibt brutto max. 
1.980 €/Betrieb), wofür allerdings 7 % der nationalen Obergrenze für Direktzahlungen 
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eingesetzt werden (so dass netto max. ca. 1.014 €/Betrieb an Zusatzprämie bleiben; 
die EU lässt hierfür den Einsatz von bis zu 30 % der Direktzahlungsgelder zu),

- Einführung einer Junglandwirte-Zahlung in Höhe von ca. 44 €/ha pro Jahr für max. 
90 ha je Betrieb für max. 5 Jahre je Betrieb (max. 3.960 €/Betrieb/Jahr); dafür wird 
1 % der nationalen Obergrenze eingesetzt (knapp 50 Mio. €/Jahr; der EU-Rahmen 
wird hier voll ausgeschöpft), 

- Bundesweite Angleichung der allgemeinen Flächen-Zahlung (Betriebsprämie) je 
Hektar bis zum Jahr 2019 (in 3 gleichen Schritten 2017-2019); die anderen 
Direktzahlungen (Greening, Zusatzprämie für die ersten bis zu 46 ha und 
Junglandwirte-Hektarzahlung) sind ab 2015 bundeseinheitlich hoch je ha,

- Neuzuteilung aller Zahlungsansprüche im Jahr 2015, d.h. alle heute bestehenden 
Zahlungsansprüche erlöschen zum 31.12.2014 und die Bewirtschafter der Flächen in 
2015 bekommen für ihre ganze prämienberechtigte Antragsfläche 2015 
Zahlungsansprüche neu zugeteilt,

- Kleinerzeugerregelung wird angewendet in der Form, dass Betriebe sich für die 
Befreiung von der Nachweispflicht bei Greening und Cross Compliance (Kürzung der 
Zahlungen bei Nicht-Einhaltung gesetzlicher Standards) entscheiden können und im 
Gegenzug einwilligen, dass sie an Direktzahlungen aus der 1. Säule maximal 1.250 
Euro im Jahr erhalten (bzw. weniger, wenn ihre Direktzahlungen geringer sind). 

Greening

- Generell gilt: Deutschland ermöglicht keine äquivalenten Maßnahmen und 
Umweltzertifizierungssystem als Alternative zur Greening-Verpflichtung.

- Alle Flächenarten, die in der Liste der EU-Direktzahlungs-Verordnung aufgeführt 
sind, sollen in Deutschland als Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) anerkannt 
werden, d.h. auch Zwischenfrüchte, die für das Ziel Biodiversität keinen nennens-
werten Beitrag bringen, sowie stickstofffixierende Pflanzen (die EU gibt vor, dass 
mindestens eine Flächenart aus der Liste gewählt werden muss). Der Gesetzentwurf 
enthält keine Einschränkung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln.

- Zur „Festlegung weiterer Kriterien für die Einstufung“ dieser Flächenarten als ÖVF 
sowie zur Festlegung von Umrechnungs- und Gewichtungsfaktoren dieser 
Flächenarten wird das BMEL durch das Gesetz ermächtigt, im Einvernehmen mit 
BMUB und mit Zustimmung des Bundesrates eine Rechtsverordnung zu erlassen. 
Die Verbände sehen auch hierin eine Möglichkeit, den Einsatz von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln auf ÖVF zu untersagen (siehe oben S. 3). 

- Der Erhalt von Dauergrünland soll zunächst nicht auf Ebene der Einzelbetriebe, 
sondern auf Ebene der Bundesländer (Regionen) umgesetzt werden. Der Anteil 
von Dauergrünland an der gesamten Nutzfläche kann in der Region um bis zu 
weitere 5 % abnehmen (gegenüber der Referenz: 2012 + (2015-2012)). Wenn in 
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einer Region die Grenze erreicht ist, darf Dauergrünland nur noch mit Genehmigung 
umgewandelt werden. Damit wird der mögliche Rahmen der EU-VO voll zulasten des 
Grünlandschutzes ausgeschöpft. Durch den regionalen Bezugsrahmen (statt 
einzelbetrieblich) bedeutet das: solange die Grenze für die Region nicht erreicht ist, 
können einzelne Betriebe auch unbegrenzt (also über 5 %) Dauergrünland in Acker 
umwandeln.

- BMEL wird durch das Gesetz ermächtigt, im Einvernehmen mit BMUB und mit 
Zustimmung des Bundesrats eine Rechtsverordnung zu erlassen, mit der das o.g. 
Genehmigungsverfahren näher bestimmt und eingeführt wird. Im Zuge dieser 
Verordnung besteht die Möglichkeit, die Auslöseschwelle für das 
Genehmigungsverfahren unterhalb von 5 % bzw. bei 0 % festzulegen. Der 
Gesetzentwurf gibt als weiteren möglichen Regelungsinhalt der Verordnung vor, dass 
eine Umwandlung von Dauergrünland nur genehmigungsfähig wird, wenn „an 
anderer Stelle in derselben Region“ eine Neuanlage von Dauergrünland erfolgt. Das 
bedeutet, es gibt zwischen Betrieben in einem Bundesland (weiterhin) Handel von 
„Umbruch-Rechten“. Möglich ist aber auch, dass in der Verordnung auf Ebene der 
Einzelbetriebe festgelegt wird, dass ein noch zu bestimmender Mindestanteil 
Dauergrünland zu erhalten ist, z.B. der Anteil der Referenz (2012, s.o.). 

- Als (besonders) umweltsensibles Dauergrünland gilt sämtliches Dauergrünland 
innerhalb von Natura 2000-Gebieten (FFH- und Vogelschutzrichtlinie). An dieser 
Stelle geht der Gesetzentwurf über die EU-Verordnung hinaus, die eine Abgrenzung 
von umweltsensiblem Dauergrünland innerhalb dieser Gebiete ermöglicht. Allerdings 
nennt der Gesetzentwurf mit dem 15.05.2015, ab dem das Umwandeln oder Pflügen 
dieses umweltsensiblen Dauergrünlands untersagt ist, ein Datum in der Zukunft. Das 
wirkt wie eine Einladung zum vorherigen Umbrechen und kann nur geheilt werden, 
indem der oben beschriebene Schutz des Dauergrünlands insgesamt „scharf“ gestellt 
wird, d.h. dass er auf Ebene der Einzelbetriebe und mit einer Genehmigungspflicht 
schon bei jeglichem Rückgang (also nahe 0 % statt 5 %) ausgestattet wird. 

- BMEL wird auch hier ermächtigt, im Einvernehmen mit BMUB und mit Zustimmung 
des Bundesrats eine Rechtsverordnung zu erlassen und auf diesem Wege 
außerhalb der Natura 2000-Gebiete weitere sensible Gebiete zu bestimmen, und 
zwar Moor- und Anmoorflächen, Überschwemmungsgebiete und erosionsgefährdete 
Flächen. 
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