
 

 

Entwicklung der Extensiv‐Beweidung als Naturschutzinstrument│ Abschlussbericht │ Oktober 2015 │ Seite  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung der extensiven Beweidung 

als zukunftsfähiges Naturschutzinstrument 

in der EU, im Bund und in den Bundesländern 

 

– Abschlussbericht – 
 

 

 

Gefördert durch die 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, AZ: 29419 

 

sowie 

Ausgleichsagentur Schleswig‐Holstein 

Bayerischer Naturschutzfonds 

Heidehof Stiftung 

Naturstiftung DAVID 

Heinz Sielmann Stiftung 

WWF Deutschland 

 

Verfasser: 

Prof. Dr. Eckhard Jedicke & Dr. Jürgen Metzner 

Ansbach, Oktober 2015 

 

 

Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. 

Feuchtwanger Straße 38, 91522 Ansbach 

Dr. Jürgen Metzner (Geschäftsführer) 

E‐Mail: metzner@lpv.de, Tel. (0981) 4653‐3541 

   

 



06/02 
Projektkennblatt 

der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 

 

 

Az 29419-
33/2 

Referat   Fördersumme 120.405,00 € 

  
Antragstitel Entwicklung der extensiven Beweidung als Naturschutzinstrument in der 

EU, im Bund und in den Bundesländern 

Stichworte Extensive Beweidung, Agrarpolitik, Gemeinsame Agrarpolitik, Agrarumweltpro-
gramme 
 

Laufzeit Projektbeginn Projektende Projektphase(n) 

36 Monate 01.05.2011 30.04.2015   

Zwischenberichte Jährlich     

    
Bewilligungsempfänger Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V. (DVL) Tel 0981/4653-3540
 Feuchtwanger Str. 38 Fax 0981/4653-3550
 91522 Ansbach Projektleitung 
   Dr. Jürgen Metzner 
   Bearbeiter 
   Liselotte Unseld 
Kooperationspartner    

 
Zielsetzung und Anlass des Vorhabens
 
Das Projekt soll Erfahrungen aus der Landschaftspflege durch extensive Beweidung und aus Weidepro-
jekten in die Diskussion um die Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) 2014 – 
2020 in Ländern, Bund und EU einbringen. Um extensive Weidesysteme langfristig absichern zu kön-
nen, ist eine entsprechende Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik unverzichtbar. Damit soll künftig eine 
multifunktionale extensive Weidewirtschaft auf großer Fläche umsetzbar werden bzw. Bedingungen für 
die Weidetierhaltung auf bestehenden Flächen verbessert werden. Denn diese kann helfen, wichtige 
Ziele der Europäischen Union, Deutschlands und der Bundesländer insbesondere für Schutz und Ent-
wicklung der Biodiversität, zugleich aber auch in Bezug auf Gewässer- und Klimaschutz zu erreichen. 
Vier Teilziele verfolgt das Projekt mit konkreten Maßnahmen:  
(1)  Konkretisierung von Zielen und Maßnahmen zur Förderung der extensiven Beweidung als zukunfts-

fähige Nutzungsform in der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU;  
(2)  Vermitteln von Informationen über die Wirksamkeit extensiver Weidesysteme für die Multifunktionali-

tät von Landwirtschaft zur Erreichung gesellschaftlicher und politischer Ziele;  
(3)  Verbesserung des Netzwerks von Initiativen, welche sich für eine umweltgerechte Landwirtschaft en-

gagieren, auf nationaler und europäischer Ebene, zwecks gemeinsamer Verwirklichung der Ziele;  
(4)  Herausarbeiten von Kooperationsmöglichkeiten, insbesondere länderübergreifend in Deutschland.  

 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
 
 Vermittlung fachlicher Inhalte und Ziele im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und Programm-

planungen der Länder: Recherche und Abstimmung von Anforderungen und Problemen extensiver 
Beweidung (Weidebetriebe), Konkretisierung von Maßnahmenvorschlägen zur 1. und 2. Säule, Stel-
lungnahmen zu Änderungsvorschlägen und Verordnungsentwürfen 

 Vorschläge zur Umsetzung von Beweidungsmaßnahmen für die Programmplanung der Länder: Input 
von grundsätzlichen Anforderungen, Gespräche und Stellungnahmen, Vernetzung zwischen den 
Ländern 

 Information und Öffentlichkeitsarbeit: Vorträge, Veranstaltungen, Publikationen, Internet 
 Kooperation mit relevanten Organisationen und Institutionen, insbesondere Organisationen mit Fokus 

auf naturgerechte Weidewirtschaft sowie Behörden 
 Aufbau eines Netzwerks 
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Ergebnisse und Diskussion 
 
Zunächst wurden grundlegende Problemfelder der extensiven Weidebetriebe aufgezeigt: Definition von 
Dauergrünland als Grundvoraussetzung der Förderfähigkeit extensiver Weideflächen in der 1. Säule 
(Betriebsprämie); Definition des „aktiven Landwirts“; Dynamik von Landschaftselementen (Gehölzen) als 
Teil der förderfähigen Fläche (oder auch nicht) und Gegenstand von Cross Compliance; Messtoleranzen 
für die Flächenbemessung; Tierkennzeichnungspflicht;  Rückforderungs- und Sanktionsrisiken; Wettbe-
werbsverzerrung zwischen verschiedenen Grünlandnutzungen und Flächenkonkurrenz; Kugelschuss 
und Schlachtung auf der Weide; Beratungsdefizite. 
Auf dieser Basis und vor dem Hintergrund der großen Bedeutung einer multifunktionalen Weidewirt-
schaft für die Erreichung vielfältiger gesellschaftlicher Ziele wurden die verschiedenen Entwürfe und 
Stellungnahmen zum neuen Rahmen der GAP aus Kommission, Rat und Parlament auf Ebene der EU 
sowie auf bundesdeutscher Ebene analysiert und mit eigenen Positionen beantwortet. Hierbei fand zu-
gleich eine starke Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren statt. Die angestrebten 
Ergebnisse wurden zum Teil erreicht: 
 Bei den Rahmenbedingungen der GAP auf EU- und Bundesebene wurden nur punktuelle Verbesserun-

gen erzielt. Es gelang aber eine Sensibilisierung zahlreicher Akteure für Extensivbeweidung und ihre 
fördertechnischen Probleme. Zu dem Erreichten zählt die Einbeziehung von Zwergstrauchheiden in die 
Prämienfähigkeit, die Umschichtung von immerhin 4,5 % der Mittel aus der 1. in die 2. Säule, die Erhö-
hung der maximal förderfähigen Zahl von Bäumen von 50 auf 100 pro Hektar und die Einstufung allen 
Dauergrünlands in FFH-Gebieten als umweltsensibel, für das ein Umbruchverbot besteht. 

 In den ELER-Programmbausteinen der Bundesländer wurde Beweidung berücksichtigt, jedoch zu wenig 
in Form „dunkelgrüner“ Maßnahmen wie großflächig-extensive Beweidung, für Schaf- und Ziegenbewei-
dung sowie Auenschutz durch Grünland. 

 Bekanntheit und Akzeptanz für eine extensive Beweidung sind gestiegen, aber noch nicht ausreichend 
in die notwendigen förderpolitischen Entscheidungen umgesetzt. 

 Das Projekt hat eine breite Wissensbasis erarbeitet, die hilft, über die abgelaufene Projektlaufzeit hinaus 
die Bedürfnisse extensive Weidebetriebe längerfristig und konstant weiter zu kommunizieren. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
 
Zur Erstinformation wurde eine achtseitige Broschüre (policy paper) in Deutsch und Englisch veröffent-
licht. Es wurden zirka zehn grundlegende Fachveröffentlichungen aus dem Projekt publiziert, zwei zent-
rale Tagungen mit 130 bzw. 170 Teilnehmer(inne)n selbst ausgerichtet sowie zahlreiche weitere Veran-
staltungen in zwölf verschiedenen Bundesländern sowie in Brüssel mitorganisiert oder Beiträge zu die-
sen geleistet (insgesamt 27 thematisch zentrale Veranstaltungen). Auf europäischer und Bundesebene 
wurden 17 Stellungnahmen verfasst, i.d.R. begleitet durch Pressemitteilungen. Eine wichtige Rolle spiel-
te ein Weideblog (www.weideblog.lpv.de).  
 

Fazit 
 
1. Es ist gelungen, die Themen der extensiven Beweidung und Förderung weidetierhaltender Betriebe 

auf das Tableau vieler Akteure zu setzen. Jedoch stellt sich die GAP an sich und die Berücksichti-
gung der extensiven Beweidung in diesem Fördersystem als komplex und schwer vermittelbar dar.  

2. Das Fördersystem der GAP mit 1. und 2. Säule orientiert sich an produzierender Landwirtschaft und 
ist auf die Herausforderungen, die sich aus Naturschutzzielen und für extensive Weidebetriebe erge-
ben, nicht ausgerichtet. Aus pragmatischen Gründen, weil ein Systemwechsel nicht absehbar ist, fo-
kussierte das Projekt auf machbare Verbesserungen der bisherigen Förderarchitektur. 

3. Mit den Rahmensetzungen für die neue Förderperiode rückt die EU nicht von den bestehenden 
Grundprinzipien ab, eröffnet aber teilweise auch Spielräume für die nationale Umsetzung. Diese gilt 
es auch künftig weitergehend zu nutzen. 

4. Die Agrarförderung muss in Zukunft offensiv als Förderinstrument auch für die Erreichung von Natur-
schutz- und Umweltzielen der EU ausgebaut werden. Dieses gilt, solange nicht ein eigener Natur-
schutzetat mit essenziellem Volumen zur Verfügung steht – dieser wäre eine denkbare Alternative.  

5. Bund und Länder müssen bei der anstehenden Neuausrichtung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) die nationalen und europäischen Natur-
schutz- und Nachhaltigkeitsziele umfänglich berücksichtigen.  

6. Für die nächstmöglichen Weichenstellungen ist die Halbzeitbewertung im Jahr 2017 zu nutzen, sofern 
diese stattfindet. Parallel dazu muss bereits jetzt die Diskussion um die Ausrichtung der Agrarförde-
rung in der nächsten, 2021 beginnenden Förderperiode geführt werden.  
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1. Anlass und Zielsetzung des Vorhabens 
 

In vielen Regionen Deutschlands haben Tierhaltung und standortgerechte Beweidung nicht nur ganze 

Landschaften geprägt, sondern auch zu einer enormen Artenvielfalt  in der Kulturlandschaft geführt. 

Im Naturschutz und  in der Landschaftspflege zählt die Beweidung auch heute noch zur wichtigsten 

Nutzungs‐ und zugleich Pflegeform, um kostengünstig den Erhalt von Artenvielfalt und Landschafts‐

schutz zu verbinden. Doch Beweidung ist noch mehr: Weidetiere in der Landschaft gehören in vielen 

Regionen zur touristischen Visitenkarte und stehen für Erholung in attraktiven Kulturlandschaften und 

gesunder Umwelt. Zugleich können sie wichtige Beiträge dazu leisten, europäische Herausforderungen 

zum Schutz von Biodiversität, Klima‐, Gewässer‐ und Bodenschutz zu meistern. Weidetierhaltende Be‐

triebe repräsentieren also in hohem Maße eine moderne multifunktionale Landwirtschaft. 

 

Trotz dieser Vorzüge ist es bisher nicht gelungen, extensive Beweidungssysteme als eine Zukunftsform 

der Landbewirtschaftung dauerhaft zu sichern bzw. zu etablieren. Im Gegenteil – die Zahl tierhaltender 

Betriebe  ist  in Deutschland massiv rückläufig. In vielen Landschaften sind Weidetiere kaum noch zu 

beobachten.  In  einigen Bundesländern  gibt es  zwar  erfolgversprechende  Fördermöglichkeiten und 

Projekte. Viele Vorhaben besitzen jedoch nach wie vor Modellcharakter und helfen nur ansatzweise, 

der negativen Entwicklung entgegen zu steuern. 

 

Gründe für diese schwierige Situation liegen in den landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für tier‐

haltende Betriebe im Allgemeinen und für extensive Beweidung im Besonderen. Förderungen und die 

Erlöse aus Vermarktung stehen oft in schlechtem Verhältnis zu Aufwand und Kosten der Tierhaltung. 

Viele landwirtschaftliche Betriebe, ob Schäfer oder extensive Rinderhalter, haben wegen der Bewirt‐

schaftung schwieriger und unübersichtlicher Flächen und der folglich höheren Fehlerquote bei der Be‐

antragung von staatlichen Geldern enorme Anlastungsrisiken zu befürchten. Flächenkonkurrenz, hohe 

Pachtpreise oder fehlende Investitionsbereitschaft sind vielfach weitere Faktoren, die eine lohnende 

Weiterführung der landwirtschaftlichen Betriebe erschweren. 

 

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) bezweckte gemeinsam mit Partnern aus verschie‐

denen  Weidepraxisprojekten  (u.a.  Stiftungen,  Landschaftspflegeverbände,  Naturschutzverbände, 

Schäferei) mit dem Vorhaben, einen wichtigen Beitrag für die Etablierung sowie den Erhalt von Wei‐

desystemen  in Deutschland zu  leisten und dabei zu helfen, die Rahmenbedingungen für diese  land‐

wirtschaftlichen Betriebe zu verbessern. Um extensive Weidesysteme langfristig absichern zu können, 

ist eine entsprechende Ausgestaltung der EU‐Agrarpolitik unverzichtbar. Die in der Projektlaufzeit an‐

stehenden Reform im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik bot dabei eine große Chance, dort durch 

kooperative Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz zum Vorteil Beider verstärkt Instru‐

mente zur Umsetzung großflächiger Weidesysteme zu verankern.  

 

Vor diesem Hintergrund war für das Projekt als Aufgabe formuliert, Erfahrungen aus der Landschafts‐

pflege durch extensive Beweidung und aus Weideprojekten in die Diskussion um die Neuausrichtung 

der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union 2014 – 2020 in Ländern, Bund und EU 

einzubringen. Damit sollte künftig eine multifunktionale extensive Weidewirtschaft auf großer Fläche 

umsetzbar werden und die Bedingungen  für die Weidetierhaltung auf bestehenden Flächen sollten 

erhalten und verbessert werden. Denn gerade diese Weidetierhaltung kann helfen, wichtige Ziele der 

Europäischen Union, Deutschlands und der Bundesländer,  insbesondere für Schutz und Entwicklung 

der Biodiversität sowie in Bezug auf Gewässer‐ und Klimaschutz, zu erreichen. 
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Entsprechend verfolgte das Vorhaben vier Teilziele:  

 

1. Konkretisierung  von  Zielen  und Maßnahmen  zur  Förderung  der  extensiven  Beweidung  als  zu‐

kunftsfähige Nutzungsform in der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU;  

 

2. Vermitteln von Informationen über die Wirksamkeit extensiver Weidesysteme für die Multifunkti‐

onalität von Landwirtschaft zur Erreichung gesellschaftlicher und politischer Ziele; 

  

3. Verbesserung des Netzwerks von Initiativen, welche sich für eine umweltgerechte Landwirtschaft 

engagieren,  auf  nationaler  und  europäischer  Ebene,  zwecks  gemeinsamer  Verwirklichung  der 

Ziele; 

 

4. Herausarbeiten von Kooperationsmöglichkeiten, insbesondere auf länderübergreifender Ebene in 

Deutschland. Das Projekt sollte dabei die Plattform für Interessensverbände, landwirtschaftliche 

Betriebe, Naturschutz, Politik und Verwaltung zum Thema „Extensiv‐Beweidung“ bilden. Intensi‐

viert werden sollte hierbei besonders die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen und Verbän‐

den. 

 

Zum Abschluss des Projekts waren folgende Ergebnisse angestrebt: 

 

1. Verbesserung der Förderbedingungen für Beweidung. Das Projekt sollte einen wesentlichen Bei‐

trag dazu leisten, dass im Hinblick auf die GAP ab 2015 eine Etablierung extensiver Beweidungs‐

formen in der Förderpolitik erfolgt und damit auf EU‐Ebene die Grundlage für ökonomisch tragfä‐

hige Lösungen zur Beweidung und zur Tierhaltung gelegt werden. Dadurch könnte nicht nur die 

Existenz bestehender beweidender Betriebe gesichert werden. Es könnte auch ein positiver Impuls 

zur Steigerung der Attraktivität der großflächigen Beweidung als Zukunftsaufgabe  für  landwirt‐

schaftliche Betriebe gesetzt werden. 

 

2. Verbesserung der Förderbedingungen auf Bundesebene – z.B. im Bereich der Gemeinschaftsauf‐

gabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) sowie bei der Ausgestaltung 

der Förderbedingungen der 1. Säule. 

 

3. Verbesserung der Förderbedingungen auf Länderebene im Rahmen der Programmplanungen der 

Bundesländer. 

 

4. Gesteigerte Akzeptanz für extensive Weideformen bei Landwirten, Nutzerverbänden, Behörden 

und sonstigen Akteuren vor Ort (Kommunen, Verbände, Regionalinitiativen, Vermarktungsinitiati‐

ven etc.). 

 

5. Praxisgerechtere Anwendungen der Agrarförderung durch Erleichterung bei Antragstellung sowie 

Kontroll‐ und Prüfverfahren. Verringerung der Sanktionsrisiken für Landwirte und Schäfer bei der 

Beweidung extensiver Naturschutzflächen.  
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2. Arbeitsschritte und Methoden 

 

2.1 Projektorganisation 

 

Das Projekt war dreistufig organisiert: 

 

 Projektteam: für den DVL als Projektträger dessen Geschäftsführer, Dr. Jürgen Metzner, unterstützt 

durch Dipl.‐Ing. agr. Liselotte Unseld; als wissenschaftlicher Projektleiter auf Basis eines Werkver‐

trags Prof. Dr. Eckhard Jedicke, Bad Arolsen 

 

 Steuerungsgruppe: zusätzlich zum Projektteam Prof. Dr. Rainer Luick  (Hochschule Rottenburg & 

European Forum on Nature Conservation and Pastoralism), Edgar Reisinger (Thüringer Landesan‐

stalt für Umwelt und Geologie; Taurus Naturentwicklung e.V.) und Prof. Dr. Sabine Tischew (Hoch‐

schule Anhalt). Diese Gruppe tagte dreimal, darüber hinaus fanden regelmäßig bilaterale Kontakte 

zwischen diesen Akteuren statt. 

 

 Projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG), die zweimal tagte, neben den v.g. Personen mit Dr. Ari‐

bert Bach  (Agrarhöfe GmbH & Co., Kaltensundheim), Günther Czerkus  (Vorsitzender Bundesver‐

band der Berufsschäfer, Wallendorf), Thorsten Elscher (Ministerium für Landwirtschaft,   Umwelt 

und  ländliche Räume des Landes Schleswig‐Holstein, Kiel), Adrian Johst  (Naturstiftung David, Er‐

furt), Gerd Kämmer  (Bunde Wischen e. V., Schleswig), Dr. Manfred Klein  (Bundesamt  für Natur‐

schutz, Bonn), Dr. Hemut Laußmann (Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Natur‐

schutz, Erfurt), Florian Schöne (NABU‐Bundesverband, Berlin), Dr. Helge Neumann (Deutscher Ver‐

band für Landschaftspflege, Arten‐ und Weideagentur Schleswig‐Holstein, Flintbek), Dr. Rainer Op‐

permann (Institut für Agrarökologie und Biodiversität, Mannheim), Heinz Reinöhl (Ministerium für 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Stuttgart), Dieter Sedlmayer/Wolfram Güthler  (Bayeri‐

sches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, München), Dr. Volker Wachendörfer (Deut‐

sche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück) und Jürgen Weiler (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur‐ und Verbraucherschutz NRW, Düsseldorf). 

 

 

2.2 Vorschläge zur Integration der extensiven Beweidung in die Förderung der 1. und 2. 
Säule der GAP 

 

Es wurde zunächst eine Situationsanalyse durchgeführt, um die wichtigsten Schwierigkeiten extensiver 

Beweidung aufzuzeigen. Diese Analyse wurde durch die vielfältigen Veranstaltungen zur Projektvor‐

stellung, durch Literaturanalyse  (insbesondere auch der  landwirtschaftlichen Fachpresse) sowie vor 

allem direkte Kontakte zu Betrieben und weiteren Akteuren in der Beweidungsszene fortlaufend prä‐

zisiert. Sie lieferte die Basis für die Entwicklung konkreter Vorschläge, wie die Situation extensiver Wei‐

debetriebe durch die Festlegungen im Rahmen der GAP sowie deren Umsetzung und die Förderpro‐

gramme der Länder verbessert werden kann. 

 

Die entwickelten Vorschläge wurden im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen vorgestellt, dis‐

kutiert und weiterentwickelt. Eine Auswahl ist in Abschnitt 2.4 aufgelistet. Besonders wichtig waren 
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 die projekteigenen Fachtagungen zum Auftakt und Abschluss des Projekts (2011 in Berlin, 2015 in 

Köln‐Deutz); 

 

 das  „politische  Seminar“  am 13.11.2012  in Brüssel unter dem  Titel  „Semi‐natural Pastures  and 

Meadows – A golden thread through EU environmental and agricultural policies”, gemeinsam or‐

ganisiert vom European Forum on Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP) und DVL; 

 

 ein  darauf  aufbauender  internationaler  Workshop,  organisiert  durch  den  DVL,  am  14.  und 

15.12.2012 in Hungen (Hessen) mit dem EFNCP; 

 

 die Deutschen Landschaftspflegetage 2011 bis 2014. 

 

Über verschiedene Veranstaltungen Dritter, Gesprächstermine u.a. in den für Landwirtschaft und Na‐

turschutz zuständigen Landesministerien sowie Publikationen wurden die Vorschläge verbreitet. Ver‐

anstaltungen werden in Abschnitt 2.4 genannt, die inhaltlichen Ergebnisse in Kapitel 3 zusammenge‐

fasst (unter Nennung der erarbeiteten Publikationen zur Vertiefung in Abschnitt 4). 

 

 

2.3 Plattform für Akteure im Themenfeld der extensiven Beweidung 

 

Alle unter den vorgenannten Punkten behandelten Tätigkeiten dienen notwendigerweise auch dem 

Ziel, ein Netzwerk an Akteuren auf‐ und auszubauen, in dem ein Austausch an Informationen, gegen‐

seitige Unterstützung, Erarbeitung von gemeinsamen Standpunkten usw. erfolgen. Insbesondere die 

Auftakttagung in Berlin stellte hierfür einen Meilenstein dar. Dieses bislang nicht formal strukturierte 

Netzwerk besitzt verschiedene Segmente – von den Beweidungspraktikern und ihren Verbänden (Wei‐

deprojekte, Schäferei‐ und Rinder haltende Betriebe, Bundesverband der Berufsschäfer, Bundesver‐

band Deutscher Galloway‐Züchter, Internationaler Förderverband zum Einsatz des Wasserbüffels als 

Landschaftspfleger  in  Europa  e.V.  etc.) über Naturschutz‐ und  Landwirtschaftsverbände,  Landwirt‐

schafts‐ und Naturschutzbehörden in Bund und Ländern bis hin zu Akteuren auf europäischer Ebene 

(Europäische Kommission, Europaparlament, NGO wie EFNCP, BirdLife, Euronatur usw.). 

 

Auf der Ebene der einzelnen Bundesländer wurde  jeweils versucht, bestehende Kontakte und Netz‐

werke zu nutzen und einzubinden. Durch das Projekt geführte Gespräche erfolgten, wo immer möglich, 

gemeinsam mit jeweils im Land vernetzten Fachlauten aus verschiedenen Schutz‐ und Nutzerverbän‐

den.  In Hessen wurde die  im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes bestehende Projekt‐

gruppe „Augenweiden in Hessen“ genutzt, die zur Verstetigung ihrer Arbeit großen Wert auf eine ziel‐

führende Ausgestaltung künftiger Agrarumweltmaßnahmen für Extensivweidebetriebe legte. 

 

 

2.4 Vermittlung der Ergebnisse an Verwaltungen und politische Gremien 

 

Die nachfolgende Übersicht in Tab. 1 enthält eine Auswahl von Veranstaltungen, die entweder durch 

den DVL selbst organisiert, in Kooperation mit Dritten durchgeführt oder von Dritten angeboten wur‐

den, die zur Kommunikation der Ziele und erarbeiteten Inhalte dienten. 
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Tab. 1: Wichtige Veranstaltungen im Projekt bzw. mit dessen maßgeblicher Beteiligung. 

Nr.  Datum, Ort  Art der Veranstaltung Bemerkungen 

1  14.06.2011 
Würzburg (BY) 

Pressefahrt mit Übergabe des Be‐
willigungsschreibens 

Hinweis auf grundsätzliche Bedeu‐
tung weidetierhaltender Betriebe 
für den Schutz der biologischen Viel‐
falt 

2  21. bis 23.09.2011
Bergisch Gladbach 
(NRW) 

Deutschen Landschaftspflegetag, 
halbtägiges Fachforum „Natur‐
schutz in der Landwirtschaft – An‐
sätze der Gemeinsamen Agrarpoli‐
tik ab 2014“ 

darin Vortrag „Extensive Beweidung 
im neuen Werkzeugkasten der Ag‐
rarpolitik – Lösung der Herausforde‐
rungen mit Hindernissen“ 

3  30.09.2011 
Berlin/Zossen (BRB) 

Presseexkursion mit dem damaligen 
EU‐Umweltkommissar Dr. Janez 
Potočnik und der damaligen Parla‐
mentarischen Staatssekretärin im 
Bundesumweltministerium, Ursula 
Heinen‐Esser, in das FFH‐Gebiet 
Galgenberge 

Diskussion der Bedeutung extensi‐
ver Beweidung von Sandmagerrasen 
zur Umsetzung eines FFH‐Manage‐
mentplans sowie der notwendigen 
Berücksichtigung in der Rahmenge‐
bung durch die neue GAP 

4  21. und 22.11.2011
Berlin 

zentrale Auftaktveranstaltung des 
Projekts: Fachtagung „Extensive Be‐
weidung in der Gemeinsamen Ag‐
rarpolitik ab 2014 – Leistungen, För‐
dermöglichkeiten, Umsetzung“ 

130 Teilnehmer, 14 Vorträge 

5  29.03.2012 
Torgelow (MV) 

Tagung „Grünland und Graser – Ag‐
rarpolitik ab 2014: Was braucht das 
Land und was liefert die EU?“ 

organisiert vom Landesamt für Um‐
welt, Naturschutz und Geologie 
(LUNG; Landeslehrstätte für Natur‐
schutz), Landesschaf‐ und Ziegen‐
zuchtverband M‐V, Rinderzuchtver‐
band M‐V und dem Verein „Ostsee‐
landschaft Vorpommern – Vereini‐
gung zum Schutz der Landschaft und 
ihrer natürlichen Vielfalt e.V.“ 

6  19.04.2012 
Bad Hönningen (RLP) 

Tagung „Grünlanderhalt durch Ver‐
tragsnaturschutz in Rheinland‐
Pfalz“ 

organisiert durch DVL und Ministe‐
rium für Umwelt, Landwirtschaft, Er‐
nährung, Weinbau und Forsten 
Rheinland‐Pfalz (MULEWF) 

7  09.05.2012 
Hamburg 

Seminar „Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) – wo bleibt der 
Gewässerschutz?“ der Grünen Liga 
(offizieller Satellite Event der Green 
Week 2012) 

Vortrag „Weidelandschaften in 
Auen als Schlüssel für die Entwick‐
lung von Gewässern und der Bio‐
diversität – was muss die GAP leis‐
ten?“ 

8  19. bis 21.09.2012 
Schloss Hasenwinkel in 
Bibow (MV) 

Deutschen Landschaftspflegetag mit 
dreistündigem Fachforum „Extensi‐
ver Landwirtschaft im Spannungs‐
feld der Agrarreform“ 

> 100 Teilnehmer im Fachforum, 
vier Beiträge 

9  13.11.2012 
Brüssel 

„politisches Seminar“ unter dem Ti‐
tel „Semi‐natural Pastures and 
Meadows – A golden thread 
through EU environmental and agri‐
cultural policies” 

gemeinsam organisiert vom Euro‐
pean Forum on Nature Conservation 
and Pastoralism (EFNC) und DVL; 45 
Teilnehmer 
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Nr.  Datum, Ort  Art der Veranstaltung Bemerkungen 

10  04. und 05.12.2012
Kassel (HE) 

Fachtagung „Natürliches Erbe – Per‐
spektiven für Gewässer‐ und Natur‐
schutzinvestitionen“ 

Kooperationsveranstaltung des DVL 
mit der Deutschen Vernetzungs‐
stelle Ländliche Räume (DVS) 

11  14./15.12.2012 
Hungen (HE) 

europäischer Workshop „Extensive 
Grazing in Europe – Demands to 
policy makers to be integrated in 
the next CAP reform“ 

Kooperation von DVL und EFNCP; 
18 Teilnehmer aus sieben Ländern 

12  21.01.2013 
Saarbrücken (SL) 

Workshop im Ministerium für Um‐
welt und Verbraucherschutz (MUV), 
organisiert durch den NABU‐Lan‐
desverband 

Entwicklung der gemeinschaftlichen 
Ziele, weitere Weideprojekte im 
Saarland zu realisieren und die künf‐
tige Programmplanung an den An‐
forderungen der Weideprojekte 
auszurichten 

13  23.01.2013  
Berlin 

Begleitveranstaltung im Zukunftsfo‐
rum Ländliche Entwicklung des 
BMELV bei der Grünen Woche un‐
ter dem Titel „Ab nach draußen – 
mehr Weidetiere in unseren Land‐
schaften!“ 

vier Vorträge zu Weidetieren als Be‐
standteile einer lebendigen Kultur‐
landschaft unter der Leitfrage, wie 
Anreize geschaffen werden können, 
damit wieder mehr Tiere die Land‐
schaft bereichern 

14  03.05.2013 
Wetzlar (HE) 

Tagung „Extensive Weiden für Eu‐
ropa – Erfahrungen für die EU‐Ag‐
rarpolitik“ der Naturschutz‐Akade‐
mie Hessen  

Vorträge „Wilde Weiden in Deutsch‐
land“ (Edgar Reisinger) und „Exten‐
sive Beweidung in der neuen GAP‐
Förderperiode – Anforderungen aus 
der Praxis von Landwirtschaft und 
Naturschutz“ 

15  14./15.05.2013 
Weimar (TH) 

Workshop „Großschutzgebiete und 
ELER nach 2014 – Perspektiven für 
die integrierte Entwicklung von Na‐
turschutz, Landnutzung und regio‐
naler Entwicklung ab 2014“ 

organisiert von der Deutschen Ver‐
netzungsstelle Ländliche Räume 
(DVS) in Kooperation mit EUROPARC 
Deutschland e.V. und dem Verband 
Deutscher Naturparke; Vortrag „Ex‐
tensive Beweidung als Naturschutz‐
instrument in Schutzgebieten – Per‐
spektiven für Landwirtschaft, Natur‐
schutz und Regionalentwicklung“; 
Erarbeitung und Verabschiedung 
der „Weimarer Erklärung“ 

16  31.05. bis 02.06.2013 
Wustermark‐Elstal 
(BRB) 

Tagung des NABU‐ Bundesfachaus‐
schusses „Weidelandschaften und 
neue Wildnis“ 

Diskussion der Vorschläge aus Sicht 
der Weidepraxis 

17  23. bis 26.06.2013
Akureyri (Island) 

Jahrestagung 2013 der European 
Grassland Federation (EGF) 

Beiträge von Prof. Dr. Rainer Luick: 
Poster „Conservation with extensive 
grazing – highlighting a conceptual 
approach and recommendations to 
CAP policy makers“ und Vortrag „Ex‐
tensive grasslands within the con‐
text of the CAP 2013 reform“ 

18  29.08.2013 
Schneverdingen (NI) 

Grünland in der GAP‐Reform – Ta‐
gung der Alfred‐Toepfer‐Akademie 
für Naturschutz (NNA) in Zusam‐
menarbeit mit dem DVL 

sieben Vorträge plus Abschlussdis‐
kussion, 62 Teilnehmer 
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Nr.  Datum, Ort  Art der Veranstaltung Bemerkungen 

19  28.09.2013 
Kronach (BY) 

3. Beweidungstag der Bayerischen 
Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege (ANL) zum Thema 
„Beweidung an Gewässern“ 

Einführungsvortrag: „Die ‚Sumpf‐
kuh‘ als Streitobjekt: Beweiden, 
ohne Gewässer auszuzäunen – 
Chancen für Naturschutz, Landwirt‐
schaft, Wasserwirtschaft und Klima‐
schutz“ 

20  17./18.10.2013 
Schwedt/Oder (BRB) 

Tagung „Waldweide gestern und 
heute“ der Brandenburgischen Aka‐
demie „Schloss Criewen“ am Inter‐
nationalpark Unteres Odertal 

Einführungsvortrag „Waldweide und 
Naturschutz – Umsetzbarkeit histo‐
rischer Vorbilder in Zeiten der Wald‐
gesetze und der EU‐Agrarpolitik“ 

21  26.03.2014 
Schneverdingen (NI) 

Tagung der Alfred Toepfer Akade‐
mie für Naturschutz (NNA) zu „10 % 
Biotopverbund – neue Impulse für 
ein altes Ziel“ 

Vortrag „Weidelandschaften für den 
‚lebenden Biotopverbund‘: Weide‐
tiere als Auslöser von dynamischen 
Prozessen und als Vektoren“ 

22  15.04.2014 
Wetzlar (HE) 

Workshop „Extensive Beweidung –
Förderung, Naturschutz und Tier‐
gesundheit“ an der Naturschutz‐
Akademie Hessen 

Vortrag „Stand der GAP‐Reform –
Handlungsbedarf und ‐möglichkei‐
ten für das Grünland“ 

23  03. und 04.07.2014
Hersbruck (BY) 

Tagung „Beweidung schwieriger 
Standorte“ der Bayerischen Akade‐
mie für Naturschutz und Land‐
schaftspflege (ANL) 

Vortrag „Beweidung in Quellgebie‐
ten“ 

24  09. bis 11.07.2014
Schwäbisch Hall (BW) 

Deutscher Landschaftspflegetag mit 
Fachforum „Zu wenig zum Überle‐
ben, zu viel zum Sterben? Perspekti‐
ven der Beweidung in der Land‐
schaftspflege“ 

u.a. Vortrag „Was ändert sich in der 
neunen GAP‐Förderperiode für die 
Beweidungspraxis?“ 

25  28. bis 30.08.2014
Arnstadt (TH) 

58. Jahrestagung der Arbeitsge‐
meinschaft Grünland und Futterbau 
(AGGF) zum Leitthema „Multifunkti‐
onalität des Grünlandes erhalten 
und nutzen“ 

Einführungsvortrag „Ökosystemleis‐
tungen des Grünlands: Welche Nut‐
zung brauchen wir?“ 

26  10.09.2015 
Mainz (RLP) 

Offenes Forum „Konsequenter Au‐
enschutz – Lackmustest für eine er‐
folgsorientierte, nachhaltige Um‐
weltpolitik in Deutschland“ beim 
32. Deutscher Naturschutztag 

Fokussierung auf extensive Weide‐
systeme zur nachhaltigen Auennut‐
zung 

27  24.02.2015 
Köln‐Deutz (NRW) 

Abschlusstagung des Projekts mit 
dem Thema „Extensive Beweidung 
in der Agrarpolitik – Bilanz und Per‐
spektiven“ (veranstaltet in Koopera‐
tion mit dem Landschaftsverband 
Rheinland (LVR)  

170 Teilnehmer, elf Fachvorträge 
und vier Kurzstatements 
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Mit diesen Veranstaltungen wurden  in 12 von 16 Bundesländern Termine durchgeführt. Es war ein 

Anliegen des Projekts, in möglichst vielen Teilen Deutschlands Präsenz zu zeigen. In den übrigen Bun‐

desländern (Sachsen, Sachsen‐Anhalt, Schleswig‐Holstein) wurden Gespräche in den zuständigen Mi‐

nisterien geführt; einzige Ausnahme bildet Bremen, welches Teil des niedersächsischen Programms 

ist. 

 

Darüber hinaus fanden zahlreiche Gespräche auf Länderebene statt, um verstärkt Belange der weide‐

tierhaltenden Betriebe in die Ausgestaltung der Länderprogramme einzubringen. In den meisten Bun‐

desländern sind Vertreter des DVL außerdem als so genannte Wirtschafts‐ und Sozialpartner  in den 

ELER‐Begleitausschüssen vertreten und haben hier entsprechende Inhalte zusätzlich kommuniziert. 
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3. Ergebnisse 
 

3.1 Situationsbeschreibung: Schwierigkeiten extensiver Beweidung 

 

Ausgangspunkt für die Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen war die Analyse der verbreiteten 

Schwierigkeiten  zum Zeitpunkt des Auslaufens der Förderperiode 2007 – 2013. Extensiv wirtschaf‐

tende Weidebetriebe hängen in ihrer ökonomischen Existenz besonders stark von öffentlichen Förde‐

rungen ab. Sie erbringen jedoch in hohem Maße Leistungen für das Gemeinwohl, so dass finanzielle 

Förderungen durch die öffentliche Hand stärker als in vielen anderen Fördertatbeständen in der Land‐

wirtschaft gerechtfertigt sind.  

 

Gerade die am stärksten naturschutzorientierten Betriebe haben vielfach große Probleme mit der För‐

derung. Diese resultieren aus einer individuell unterschiedlich zusammengesetzten Gemengelage fol‐

gender Faktoren. 

 

 

3.1.1  Definition von Dauergrünland als Grundvoraussetzung der Förderfähigkeit extensiver 

Weideflächen in die 1. Säule (Betriebsprämie) 

 

Die EU regelt, welche Vegetationsbestände als „Dauergrünland“ definiert und was unter „Gras oder 

anderen Grünfutterpflanzen“ verstanden wird – die Erfüllung dieser Kriterien  ist Voraussetzung, um 

Direktzahlungen aus der 1. Säule (Flächen‐ bzw. Betriebsprämie) zu erhalten. Viele in hohem Maße für 

den Naturschutz relevante und von Weidetieren befressene Vegetationsbestände und damit Flächen 

fielen bislang nicht unter diese Definition bzw. diese Definitionen lassen Interpretationsspielraum. Dies 

belegt das Beispiel der Zwergstrauchheiden: Obgleich „grün“, „dauernd“ und als Futter genutzt, wur‐

den sie in Deutschland in der vorherigen Förderperiode (bis 2013) nicht als Dauergrünland anerkannt, 

sofern eine Dominanz der Zwergsträucher vorliegt – mit der Begründung, dass sich aus der englischen 

Sprachfassung ergebe, dass lediglich krautige Pflanzen als Grünfutterpflanzen anzusehen seien. Kurio‐

serweise wird die Besenheide (Calluna vulgaris) – ein Zwergstrauch – in Großbritannien als förderfä‐

hige Grünlandpflanze akzeptiert  (WINKELMÜLLER 2011), bis 2013 aber nicht  in Deutschland. Weitere 

Probleme ergeben sich bei Flächen mit geringem Deckungsgrad an Grünfutterpflanzen (z.B. offene Bo‐

denstellen, Felsbereiche, Dominieren von Moosen oder Flechten, Flächen mit „Weideunkräutern“) so‐

wie von Seggen, Binsen, Schilf oder Neophyten dominierte Flächen (detaillierter s.u.). 

 

Aus den folgenden Gründen ist eine Prämienfähigkeit in der 1. Säule jedoch notwendig: 

 

... aus landwirtschaftlicher Sicht 

 

 Verwaltungsvereinfachung: Die bisherigen Regelungen bergen große Unsicherheiten und lösen ei‐

nen erheblichen Auslegungsbedarf aus: Welche Teilflächen sind prämienberechtigt, welche nicht? 

Dieses bedeutet einen hohen, vermeidbaren Mehraufwand: für den beantragenden Landwirt, für 

die Agrarverwaltung und für Kontrollen – somit ist keine ausreichende Rechtssicherheit gegeben. 

Würde hingegen die Prämienfähigkeit von der Nutzung (Weide und/oder Mahd) und nicht von der 

Vegetation der Flächen abhängig gestaltet, könnte ein erheblicher Beitrag zur Verwaltungsverein‐

fachung geleistet werden. 
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 landwirtschaftliche Urproduktion: Viele schutzbedürftige Lebensraumtypen und  ihre Durchdrin‐

gung mit Landschaftselementen,  insbesondere Gehölzen, sind charakteristische Ergebnisse einer 

landwirtschaftlichen Nutzung. Diese prägen Kulturlandschaften in allen EU‐Mitgliedstaaten. Gerade 

auf von Natur aus ertragsschwachen Standorten ist die Beweidung vielfach die einzig mögliche land‐

wirtschaftliche Urproduktion. Diese sollte nicht aufgegeben werden. 

 

 Einkommensrelevanz: Die Ökonomik aller Weidebetriebe basiert auf folgenden und unverzichtba‐

ren Einkommensquellen: Betriebsprämie (Direktzahlungen), Agrarumweltmaßnahmen oder/und in 

Deutschland auch alternative Naturschutzprogramme, in entsprechenden Kulissen vielfach die Aus‐

gleichszulage für benachteiligte Gebiete sowie Erlöse über den Produktverkauf. In vielen Fällen kön‐

nen Weidebetriebe selbst bei optimaler Kombination und Ausnutzung aller dieser Bausteine kein 

auskömmliches Betriebseinkommen mehr realisieren. Gerade die Direktzahlungen sind grundsätz‐

lich Einkommenshilfen und als solche  für Weidebetriebe, wie  für andere  landwirtschaftliche Be‐

triebe, unverzichtbar.  

 

Öffentliche Transferleistungen tragen rund zur Hälfte bis fast zwei Drittel zum wirtschaftlichen Ertrag 

in Weidebetrieben bei, wie folgende Beispiele belegen: 

 

 Spezialisierte Schafbetriebe  in den ostdeutschen Bundesländern erzielten  in den Betriebsjahren 

2006/07 bis 2008/09  im Mittel 59,6 %  ihres Ertrags aus öffentliche Transferleistungen, aufgeteilt 

auf KULAP  (26,4 %), Betriebsprämie  (25,5 %) und Ausgleichszulage  (7,6 %)  (STRÜMPFEL 2010).  Im 

Wirtschaftsjahr 2009/10 betrug dieser Anteil 63 % (497 €/ha LF) (SLULG et al. 2011).  

 

 Für Mutterkuhhalter  in Mecklenburg‐Vorpommern macht der Anteil öffentlicher Transferleistun‐

gen (einschließlich Betriebsprämie) an den Gesamterlösen bis zu 50 % aus (DIETZE 2010), in ostdeut‐

schen Mutterkuhbetrieben  durchschnittlich  52 %,  aufgeteilt  auf  Betriebsprämie  (27 %),  KULAP 

(15 %) und Ausgleichszulage (10 %) (STRÜMPFEL 2010). 

 

 Auch größere Schafbetriebe in strukturell problematischen Gebietskulissen wie in Süddeutschland 

decken  im Mittel 56 %  ihres Umsatzes aus Prämienzahlungen  (OVER et al. 2011): 36 untersuchte 

Betriebe  mit  > 400  Mutterschafen  (im  Mittel  733 Mutterschafe/Betrieb)  erwirtschafteten  im 

Durchschnitt einen Gewinn von 37 €/Mutterschaf – das entspricht bei 8 Akh/Mutterschaf an Ar‐

beitszeitbedarf einer unbefriedigenden Arbeitsentlohnung von etwa 5 €/Akh.  In der Vollkosten‐

rechnung ergibt sich ein defizitäres kalkulatorisches Betriebszweigergebnis von ‐34 €/Mutterschaf. 

 

... aus Sicht des Naturschutzes 

 

Die besonderen Erhaltungsgebiete (BEG) bzw. Special Areas of Conservation (SAC) der FFH‐Richtlinie 

im Rahmen des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 sind in besonderer Weise von Bewei‐

dung abhängig. Bricht diese in aller Regel lang tradierte landwirtschaftliche Nutzung weg, so kann der 

für die Mitgliedsstaaten zwingend zu erreichende günstige Erhaltungszustand der Lebensraumtypen 

nicht erreicht werden. 

 

Problematisch  sind vor dem Hintergrund der o.g. Dauergrünland‐Definition nutzungsabhängige  Le‐

bensräume, die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften aufweisen: 

 

 Überwiegen von so genannten Nichtfutterpflanzen: 

 Zwerg‐ und Halbsträucher als charakteristische Bestandteile der Vegetation (Besen‐, Glocken‐

heide, Heidel‐, Preisel‐, Krähenbeere, Ginster‐Arten etc.);  
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 Binsen‐, Seggen‐Arten, Schilf u.a. Gräser, die nicht typischerweise als Grünfutterpflanzen gewer‐

tet werden;  

 typische oder sukzessionsbedingte Verbuschung  (im ersten Fall  insbesondere Wacholder, an‐

sonsten die verschiedensten Sträucher und Bäume);  

 Baum‐ und sonstige Gehölzbestände als typimmanente Bestandteile (wie Streuobstwiesen und 

Hutewälder). 

 

 eine < 50 % betragende Vegetationsdeckung durch Futterpflanzen: von Natur aus lückenhafte Ve‐

getation und/oder hohe Anteile von Moosen und/oder Flechten. 

 

In  JEDICKE & METZNER  (2012)  sind Vegetations‐/Lebensraumtypen aufgelistet,  für die bei Beweidung 

eine Prämienberechtigung in Frage steht. Zum einen ist ein breites Spektrum von 21 Lebensraumtypen 

betroffen, die durch Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna‐Flora‐Habitat‐Richtlinie) besonders zu 

schützen sind. BUNZEL‐DRÜKE et al. (2015) liefern eine ausführliche Darstellung der Weiderelevanz für 

die einzelnen FFH‐Lebensraumtypen; gemäß aktuellen in dem Buch zusammengetragenen Kenntnis‐

stand schätzen darin SSYMANK et al. (2015) insgesamt 13 LRT als „gut geeignet“ für großflächig‐exten‐

sive Weideprojekte und weitere 50 LRT als „bedingt geeignet“ ein. Dieses weite Spektrum zeigt, von 

welcher zentralen Bedeutung extensive Beweidung (und die für eine wirtschaftlich tragfähige Realisie‐

rung notwendige Prämienfähigkeit aus der 1. Säule) ist. Zum anderen geht es aber auch um besonders 

charakteristische weideabhängige Elemente  vieler Kulturlandschaften, die  keinen  Schutz durch die 

FFH‐Richtlinie haben. Dazu zählen Hutewälder, Streuobstwiesen, Waldrandbereiche und generell Ex‐

tensivweiden mit variablen Gehölzanteilen (s. JEDICKE & METZNER 2012). 

 

Lebensraumtypen mit den vorgenannten Eigenschaften kommen in Deutschland (und Europa) in sehr 

unterschiedlicher Flächengröße vor. Die  flächenrelevantesten FFH‐LRT sind Trockene Heiden  (4030; 

ca. 48 900 ha),  Geschädigte  Hochmoore  (7120;  46 900 ha),  Feuchte  Hochstaudenfluren  (6430; 

39 800 ha) und Kalk‐Trockenrasen (*6210; 39 500 ha). Die Flächensumme der (teilweise) relevanten 

FFH‐Lebensraumtypen  in Deutschland beträgt 3 086,5 km² – zum Vergleich: Diese Fläche entspricht 

6,6 % der Dauergrünlandfläche oder 1,8 % der  LN des  Jahres 2011. Der nur  in Ausnahmefällen als 

„günstig“ eingestufte Erhaltungszustand dieser LRT dokumentiert dringend notwendigen Handlungs‐

bedarf.  

 

 

3.1.2 Definition des „aktiven Landwirts“ als Voraussetzung der Förderfähigkeit extensiver 

Weideflächen in die 1. Säule (Betriebsprämie) 

 

Die Bewirtschaftung vieler Naturschutzflächen wird von gemeinnützigen Organisationen oder entspre‐

chend ausgerichteten Betrieben bewerkstelligt. Auf diesen Flächen steht  in der Regel eine  landwirt‐

schaftliche Produktion nicht im Vordergrund. Sie sind deshalb schwierig in die Obhut produzierender 

landwirtschaftlicher Betriebe zu vermitteln. In der Diskussion um die Agrarreform stellte sich die Frage, 

ob im Zuge der Definition des „aktiven Landwirts“ als Kriterium für die Prämienberechtigung aus der 

1. Säule diese Fälle nicht ausgeklammert werden, so dass ein Großteil der Naturschutzorganisationen, 

Stiftungen, Nebenerwerbslandwirte und weiterer in der Landschaftspflege und Offenhaltung von Flä‐

chen tätigen Vereinigungen von der Förderung ausgeschlossen wäre. Dies wäre nicht im Sinne der EU, 

da gerade diese Organisationen und Landwirte viele Natura‐2000‐Gebiete pflegen und somit wichtige 

Partner der Naturschutzverwaltungen sind.  
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3.1.3 Dynamik von Landschaftselementen, insbesondere von Gehölzen 

 

Strukturelemente wie Sträucher, Hecken, Feldgehölze und Baumbestände auf Weiden verursachen re‐

gelmäßig Probleme bezüglich der Prämienfähigkeit einer Fläche. Gemäß o.g. Dauergrünland‐Definition 

sind sie keine Grünfutterpflanzen, können aber dennoch Teil der prämienberechtigten Fläche sein, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt  ist – diese Rahmenbedingungen galten zu Beginn des 

Projekts: 

 

(1) Die Gehölze unterliegen meist den Cross‐Compliance‐Bestimmungen. Dazu bestanden gemäß VO 

(EG) Nr. 1122/2009 im Zusammenhang mit VO (EG) Nr. 73/2009, national weitergehend durch § 5 

Direktzahlungen‐Verpflichtungenverordnung und InVeKoS‐VO geregelt, folgende Möglichkeiten: 

 

 Art. 34 (3): Alle Landschaftsmerkmale, die entweder in den in Anhang II zu VO (EG) Nr. 73/2009 

aufgeführten Rechtsakten genannt sind  [u.a. FFH‐Richtlinie  (92/43/EWG)], oder Bestandteile, 

die dem Ziel der Erhaltung in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (glöZ) die‐

nen (Art. 6 und Anhang III zu VO (EG) Nr. 73/2009), unterliegen der Cross‐Compliance‐Regelung 

und besitzen als Teil der prämienfähigen Fläche Bestandsschutz: „keine Beseitigung von Land‐

schaftselementen einschließlich, wenn das angebracht ist, Hecken, Gräben, Bäumen (in Reihen, 

Gruppen oder einzelstehend) und Feldrändern“. 

 

 Art. 34 (2): Hecken u.a. Strukturen, die in einer Region traditionell Bestandteil guter landwirt‐

schaftlicher Nutzungspraktiken sind, können nach Festlegung der Mitgliedsstaaten als Teil der 

vollständig genutzten Fläche gelten, (a) wenn sie der traditionell üblichen Breite entsprechen 

und 2 m nicht überschreiten oder (b) sofern die Mitgliedstaaten (Bundesländer) von Art. 34 VO 

(EG) Nr. 1122/2009 Gebrauch gemacht und einen maximalen Prozentsatz an förderfähigen Flä‐

chen über 2 m Breite festgelegt haben (s. dazu auch Abschnitt 3.1). Der Bestandsschutz von Ge‐

hölzen auf prämienberechtigten Flächen ist in § 5 der Direktzahlungen‐Verpflichtungen‐Verord‐

nung (DirektZahlVerplV, BMJ 2012) neu geregelt. Danach dürfen z.B. Feldgehölze ab einer Größe 

von 50 m² nicht mehr entfernt werden. 

 

(2) Ebenfalls prämienfähig können nach Art. 34 (4) Flächen sein, auf denen ein Baumbestand stockt, 

wenn landwirtschaftliche Tätigkeiten unter vergleichbaren Bedingungen wie bei nicht baumbestan‐

denen Parzellen in demselben Gebiet möglich sind. Aufgrund eines Vorschlages der Kommission in 

Wikicap in vielen Ländern durch die Begrenzung auf maximal 50 Bäume/ha umgesetzt. Ausnahmen 

sind z.B. für Streuobstbestände und aus ökologischen oder Umwelt‐Gründen möglich. 

 

(3) Außerdem gestattet Art. 34 (1) im Rahmen einer Bagatellregelung die Anrechnung „kleiner“ nicht 

förderfähiger Landschaftselemente im Umfang der Messtoleranz mit maximal 1,5 m Breite, maxi‐

mal je Parzelle aber 1,0 ha Fläche. 

 

Gehölze auf Weideflächen sind hoch dynamisch und kaum abzugrenzen. Jahreszeit, Niederschlagssi‐

tuation, Besatzdichte, Auslegung von Richtlinien und die individuelle Einschätzung durch Prüfer zeigen 

einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis. Je nach Witterung breitet sich z.B. die Schlehe (Prunus 

spinosa) durch Seitentriebe (Polykormone) sehr rasch aus, wird aber in jungem Zustand auch wieder 

abgefressen. Grenzziehungen für Hecken, Feldgehölze, fließende Übergänge zwischen Wald und Of‐

fenland, selbst für kleinste Strauchgruppen, sind deshalb nicht wirklich reproduzierbar möglich. Heute 

noch CC‐relevant und Teil der prämienberechtigten Fläche, können Gehölze bereits am Ende derselben 



 

 

Entwicklung der Extensiv‐Beweidung als Naturschutzinstrument│ Abschlussbericht │ Oktober 2015 │ Seite  18 

 

Vegetationsperiode flächenrelevant geworden sein und nicht mehr als prämienberechtigt gelten. Die‐

ses bedeutet für Antragsteller und Verwaltung ein hohes Maß an Erfassungs‐ und Kontrollaufwand, 

um Rückforderungs‐ und Sanktionsrisiken zu minimieren. 

 

Im Gegensatz zur „Normallandschaft“ sind auf Extensivweiden aus Naturschutzsicht in der Regel aus‐

reichend Gehölze vorhanden. Vielfach  ist eher ein aktives Zurückdrängen erforderlich. Damit  ist die 

CC‐Erhaltungsverpflichtung  für Gehölze, mit der Novellierung der DirektZahlVerpflV seit 01.01.2012 

für Hecken ab 10 m und nicht mehr 20 m Länge und für Feldgehölze ab 50 m² (bisher 100 m²) geltend, 

auf Extensivweiden naturschutzfachlich nicht notwendig, sondern eher kontraproduktiv.  

 

 

3.1.4 Messgenauigkeiten bei der Berechnung der förderfähigen Fläche 

 

Mit moderner Messtechnik haben sich die bislang gewährten Messtoleranzen bei der Ermittlung von 

prämienberechtigten Flächen deutlich verringert. Heute sind auch kleinste Abweichungen feststellbar 

und ignorieren den „Faktor Mensch“ und dynamische Situationen wie Gehölz‐Übergänge (s.o.) kom‐

plett. Bisher wird die Toleranz für Messungen im Orthophoto in Umsetzung von Art. 34 (1) VO (EG) Nr. 

1122/2009 nach folgender Formel berechnet: Umfang der Fläche x Pixel x 1,5 (höchstens aber 1,0 ha). 

Als Beispiel wird eine Pixelgröße 0,2 m bei einem Flächenumfang von 650 m angenommen; nach o.g. 

Formel errechnet sich eine Messtoleranz von 195 m². Eine Pixelgröße von 0,4 m bedingt bei  identi‐

schem Flächenumfang 390 m² Messtoleranz. Für den Landwirt ist es in der Praxis auf Extensivweiden 

in vielen Fällen unmöglich, auf 0,02 bzw. 0,04 ha genau zu messen. Bereits bei der Bestimmung der 

Grenze der landwirtschaftlichen Parzelle lassen sich Fehler von 1 bis 2 m nicht vermeiden.  

 

 

3.1.5 Tierkennzeichnungspflicht  

 

Problematisch sind die kurzen Fristen zur Kennzeichnung neu geborener Tiere sowie die Pflicht zur 

umgehenden  Nachkennzeichnung  bei  verloren  gegangenen  Marken:  Nach  Verordnung  (EG)  Nr. 

1760/2000 bei Rindern sieben Tage nach Geburt mit zwei Ohrmarken zu kennzeichnen. Dieses birgt 

gerade auf großflächigen Weiden erhebliche Risiken für den Tierhalter, weil die Mutterkühe ihre Kälber 

verteidigen. 

 

 

3.1.6 Rückforderungs‐ und Sanktionsrisiken  

 

In der Gemengelage aus fraglicher Prämienberechtigung und nur ungenau zu erfassenden Gehölzen 

und CC‐Erhaltungspflichten resultieren kaum kalkulierbare Rückforderungs‐ und Sanktionsrisiken für 

die Landwirte. Es drohen hohe Rückzahlungen, die auch Zahlungen aus zurückliegenden Jahren umfas‐

sen und den wirtschaftlichen Ruin von Extensivweide‐Betriebe bedeuten können. Für die Mitgliedstaa‐

ten besteht außerdem ein erhebliches Risiko, Anlastungen der Europäischen Kommission und entspre‐

chende finanzielle Rückforderungen zu erhalten. 

 

Gemäß Art. 58 VO (EG) Nr. 1122/2009 erfolgt eine flächenbezogene Prämienkürzung im Falle von zu 

viel angemeldeter Fläche (≥ 3 % oder 2 ha) bei ≤ 20 % Differenz in Höhe des Doppelten der festgestell‐

ten Differenz. Liegt die Differenz > 20 % der ermittelten Fläche, so wird keine flächenbezogene Beihilfe 

gewährt; beträgt sie > 50 %, so  ist der Betriebsinhaber ein weiteres Mal von der Beihilfegewährung 

auszuschließen (bis zur Höhe des Betrags, der einer Differenz zwischen angemeldeter und ermittelter 
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Fläche entspricht). Wurde vorsätzlich zu viel Fläche angemeldet, so wird nach Art. 60 im Falle einer 

Differenz zwischen 0,5 % (!) oder > 1 ha und 20 % im laufenden Jahr keine Beihilfe gezahlt, bei > 20 % 

Differenz entfällt die Prämie für ein zweites Jahr bis zur Höhe des Betrags, der einer Differenz zwischen 

angemeldeter und ermittelter Fläche entspricht. 

 

 

3.1.7 Wettbewerbsverzerrung zwischen verschiedenen Weideverfahren  

 

Im Vergleich der ökonomischen Situation von weidetierhaltenden Betrieben zeigt sich, dass Schafhal‐

tung besonders benachteiligt ist. Der Schafreport Baden‐Württemberg wies nach, dass die Arbeitsent‐

lohnung für Haupterwerbsbetriebe lediglich 5 €/Akh beträgt (LEL 2011). Jedoch lässt dieses nicht den 

Umkehrschluss zu, dass andere Tierhaltungsverfahren eine ausreichende Entlohnung gewährleisten. 

 

 

3.1.8 Flächenkonkurrenz  

 

Direkt wie indirekt hat sich in den letzten Jahren die Flächenkonkurrenz stark erhöht. Eine wesentliche 

Ursache liegt in der durch das Erneuerbare‐Energien‐Gesetz (EEG) bedingte Förderung der Biogasnut‐

zung, eine andere im Verfall des Milchpreises, in dessen Folge viele Milchviehbetriebe ihren (ganzjährig 

im Stall gehaltenen) Tierbestand aufstocken (Verlustausgleich durch Mehrproduktion) und u.a. zur Ent‐

sorgung der anfallenden Gülle mehr Fläche benötigen. Pacht‐ und Kaufpreise sind wesentlich gestie‐

gen. In der Folge können Weidetierhalter zunehmend nicht mehr mithalten, so dass ihnen die zur wirt‐

schaftlichen Arbeit erforderliche Flächengröße fehlt. Außerdem führt diese Entwicklung dazu, dass na‐

turschutzrelevantes Grünland auf Teilflächen intensiviert wird, und sei es nur durch Ausbringung von 

Gülle – zum Teil bis spät  in den Herbst, wodurch z.B. traditionelle Nachweideflächen von Hüteschä‐

fereibetrieben entwertet werden. 

 

 

3.1.9   Kugelschuss und Schlachtung auf der Weide  

 

Bei extensiven, großflächigen Weideverfahren wird der Kugelschuss auf der Weide als konsequenter 

Abschluss artgerechter Tierhaltung gesehen. Damit wird den Tieren unnötiger Stress durch das Einfan‐

gen, Transport und Schlachtung im Schlachthof erspart. Auch bezüglich der Fleischqualität ist dieses 

Verfahren zu bevorzugen. Jedoch durfte der Kugelschuss bislang nach der Verordnung zum Schutz von 

Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung (TierSchlV) bei Rindern nur zur Nottötung 

sowie mit Einwilligung der zuständigen Behörde zur Tötung von Rindern (Schlachtung außerhalb eines 

Schlachtbetriebs), die ganzjährig im Freien gehalten werden, im Einzelfall zugelassen werden. 

 

 

3.1.10 Beratungsbedarf  

 

Das Themenfeld der öffentlichen Förderung, insbesondere von Cross Compliance, ist sehr komplex und 

für den einzelnen Landwirt vielfach nicht in Gänze verständlich. Zudem kann die Wirksamkeit von Wei‐

deverfahren  und  damit  zusammenhängenden  Arbeiten  sowie  die  Beantragung  von  Fördermitteln 

durch eine gezielte Beratung leicht verbessert werden. Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass 

es an einer effizienten und umfangreichen Beratung vielfach fehlt. 
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3.2 Stellungnahmen und Positionspapiere 

 

Für die europäische und Bundesebene wurden die in Tab. 2 aufgelisteten Positionen verfasst. Darüber 

hinaus erfolgten Stellungnahmen zu den Verordnungsentwürfen zur Umsetzung in einzelnen Bundes‐

ländern. 

 
Tab. 2: Übersicht vorgelegter Stellungnahmen und Positionen bzgl. europäischer und nationaler Regelungen. 

Nr.  Datum  Stellungnahme  Bemerkungen

1  Sept. 2011  Publikation des Policy Papers „Extensiv 
beweiden – zukunftsfähiger Naturschutz 
auf Weide‐Grünland in der EU, Bund und 
Ländern“ 

Broschüre in Deutsch & Englisch zur Ver‐
mittlung der Grundanliegen des Projekts  

2  Feb. 2012  Änderungsvorschläge zur Förderung der 
extensiven Beweidung in der GAP‐Reform 

Empfehlungen zur Anpassung der Kom‐
missionsvorschläge von Okt. 2011 

3  Mai 2012  Publikation „Zahlungen der 1. Säule auf 
Extensivweiden und ihre Relevanz für den 
Naturschutz – Analyse und Vorschläge zur 
Anpassung der Gemeinsamen Agrarpoli‐
tik“ 

veröffentlicht in Naturschutz und Land‐
schaftsplanung 44 (5), 133‐141; Hinter‐
grundpapier, um die Komplexität und Lö‐
sungsoptionen dazustellen und besser 
kommunizieren zu können 

4  Sept. 2012  gemeinsames Positionspapier von NABU 
und DVL „Anforderungen an eine Weiter‐
entwicklung der GAK insbesondere im Be‐
reich der Agrarumweltmaßnahmen“ 

u.a. Hervorhebung der Bedeutung des Ex‐
tensiv‐Grünlands in der Bund‐Länder‐Ge‐
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 

5  März 2013  Gegenüberstellung der Positionen von 
Kommission, Parlament und Rat als Basis 
für die Trilogverhandlungen 

komprimierte Informationsvermittlung an 
andere Akteure und Grundgerüst für die 
eigenen Gespräche auf europäischer, Bun‐
des‐ und Länderebene 

6  März 2013  Empfehlungen für Kompromissvorschläge 
im Trilog zur Ausgestaltung von Direktzah‐
lungen‐ und ELER‐VO in Bezug auf exten‐
sive Beweidung 

wie vor

7  März 2013  Empfehlungen zur nationalen Umsetzung 
der künftigen Direktzahlungen‐ und ELER‐
VO in Bezug auf extensive Beweidung 
durch Bund und Länder 

wie vor

8  Mai 2013  „Weimarer Erklärung“: Großschutzgebiete 
und ELER – Perspektiven für die inte‐
grierte Entwicklung von Naturschutz, 
Landnutzung und Regionaler Entwicklung 
ab 2014 

erarbeitet im Rahmen des Workshops 
„Großschutzgebiete und ELER nach 2014 – 
Perspektiven für die integrierte Entwick‐
lung von Naturschutz, Landnutzung und 
regionaler Entwicklung ab 2014“ des Ver‐
band Deutscher Naturparke (VDN) und 
von EUROPARC Deutschland  

9  Juni 2013  Bewertung des Entwurfs der Direktzahlun‐
gen‐VO des Rates der EU vom 18.06.2013   

bzgl. der Definitionen von „landwirtschaft‐
licher Tätigkeit“, „landwirtschaftlicher Flä‐
che“, „Dauergrünland“, „Gras und andere 
Grünfutterpflanzen“ sowie der Flexibilität 
zwischen 1. und 2. Säule 

10  Aug. 2013  Diskussionspapier zur Weideprämie als 
gekoppelte Direktzahlung 
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Nr.  Datum  Stellungnahme  Bemerkungen

11  Aug. 2013  Forderungspapier zur Agrarministerkonfe‐
renz (AMK) gemeinsam mit dem Bundes‐
verband Berufsschäfer 

Vorschläge zur Förderung der Weidewirt‐
schaft und deren Begründung bei der nati‐
onalen GAP‐Umsetzung 

12  Aug. 2013  Stellungnahme von DVL und Bundesver‐
band der Berufsschäfer zum Entwurf einer 
Grünland‐Forschungsstrategie des Deut‐
schen Agrarforschungs‐Allianz (DAFA) 

13  Aug. 2013  Mitwirkung am Forderungspaper der 
Plattform‐Verbände unter dem Titel „Eine 
andere Agrarpolitik ist möglich – Deutsch‐
land muss die großen Möglichkeiten der 
EU‐Agrarreform nutzen für eine bäuerli‐
che, umwelt‐ und tierschutzfördernde 
Landwirtschaft“ zur Agrarministerkonfe‐
renz 

Zuarbeit fachlicher Grundlagen und von 
Formulierungsvorschlägen, so dass in star‐
kem Maße Inhalte der extensiven Bewei‐
dung und des Dauergrünlands enthalten 
sind 

14  Okt. 2013  Bewertung zu dem Entwurf eines delegier‐
ten Rechtsakts zur Förderfähigkeit von 
Landschaftselementen 

u.a. Aufzeigen weiterhin offen bleibender 
Fragen der Praxis 

15  Feb. 2014  Position zur Pro‐rata‐Regelung bzgl. der 
Berücksichtigung von Landschaftselemen‐
ten in der Förderung der 1. Säule 

Aufzeigen von Alternativen in der Berück‐
sichtigung von Gehölzen, die möglicher‐
weise praxisadäquater wären 

16  Feb. 2014  Stellungnahme zum Entwurf des Direkt‐
ZahlDurchfG vom 11.02.2014  

gemeinsames Papier mit dem NABU

17  Feb. 2014  Argumentationspapier zu Anforderungen 
an die Definition von umweltsensiblem 
Grünland 

Anforderungen und Begründungen für 
eine umfassendere Definition des umwelt‐
sensiblen Grünlands im Rahmen des Gree‐
nings, für welches ein absolutes Umbruch‐
verbot gelten soll 

 

 

3.3 Umsetzung der Agrarreform: Übersicht der Themen in Bezug auf Grünland und exten‐

sive Beweidung 

 

Abb. 1 zeigt einen Überblick der Themen, die für das Grünland und dessen extensive Beweidung von 

großer Bedeutung sind und die im Projekt intensiv bearbeitet wurden. Diese werden mit den fachli‐

chen Anforderungen und ihrem Stand anhand der Rahmengebung durch die EU, deren nationale Um‐

setzung und ggf. Umsetzung in den Bundesländern in der gebotenen Kürze in den nachfolgenden Un‐

terkapiteln (3.4ff.) beschrieben. 

 

Nachfolgend sind Zitate aus Rechtsdokumenten jeweils in Kursivschrift in Textkästen gesetzt. 
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Abb. 1: Im Projekt hauptsächlich bearbeitete Themen zu „Grünland und GAP“ mit Verweis auf die jeweiligen 

Kapitel dieses Abschlussberichts. 
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3.4 Erste Säule, Direktzahlungen 

 

3.4.1 Dauergrünland‐Definition 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Art. 4 (1) VO (EU) 1307/2013 vom 17.12.2013 definiert: 
 

h)  „Dauergrünland  und  Dauerweideland“  (zusammen 

„Dauergrünland") Flächen, die durch Einsaat oder auf na‐

türliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder an‐

deren Grünfutterpflanzen genutzt werden und seit mindes‐

tens fünf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des land‐

wirtschaftlichen Betriebs sind; es können dort auch andere 

Pflanzenarten wachsen wie Sträucher und/oder Bäume, die 

abgeweidet werden können, sofern Gras und andere Grün‐

futterpflanzen weiterhin vorherrschen; sowie ferner – wenn 

die Mitgliedstaaten dies beschließen – Flächen, die abge‐

weidet werden können und einen Teil der etablierten loka‐

len Praktiken darstellen, wo Gras und andere Grünfutter‐

pflanzen    traditionell    nicht    in   Weidegebieten    vorherr‐

schen; 

i) „Gras oder andere Grünfutterpflanzen" alle Grünpflan‐

zen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzu‐

treffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen für 

Weideland oder Wiesen  in dem Mitgliedstaat  sind, unab‐

hängig davon, ob die Flächen als Viehweiden genutzt wer‐

den; 

 

Art. 6 und 7 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014 vom 11.03.2014 konkretisieren: 
 

Artikel 6 

Vorherrschen von Gras und anderen Grünfutterpflanzen 

auf Dauergrünland 

Für die Zwecke von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h der Ver‐

ordnung (EU) Nr. 1307/2013 gelten Gras und andere Grün‐

futterpflanzen  als weiterhin  vorherrschend, wenn  sie  auf 

Ebene der landwirtschaftlichen Parzelle im Sinne von Artikel 

67  Absatz  4  Buchstabe  a  der  Verordnung  (EU)  Nr. 

1306/2013 mehr als 50 % der beihilfefähigen Fläche einneh‐

men. 

Artikel 7 

Etablierte lokale Praktiken auf Dauergrünland 

Für die Anwendung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 gelten als etablierte lokale 

Praktiken jede der nachstehenden Praktiken oder eine Kom‐

bination daraus: 

a) traditionelle Beweidungspraktiken, die auf den betref‐

fenden Flächen gemeinhin angewendet werden, 

b) Praktiken,  die  für  die  Erhaltung  der  in Anhang  I  der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates  (1) aufgelisteten  Le‐

bens räume oder der unter die Richtlinie 2009/147/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates (2) fallen‐

den Biotope und Lebensräume von Bedeutung sind. 

 

Artikel 8 

Verringerungskoeffizient gemäß Artikel 32 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 

Bei Anwendung von Artikel 32 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

Nr.  1307/2013  auf Dauergrünland,  das  beweidet werden 

kann und dort, wo Gräser und andere Grünfutterpflanzen 

traditionell nicht in Weidegebieten vorherrschen, einen Teil 

etablierter lokaler Praktiken darstellt, können die Mitglied‐

staaten  zwischen  verschiedenen Flächenkategorien unter‐

scheiden und auf diese unterschiedliche Verringerungskoef‐

fizienten anwenden. 

 

Mit § 2 DirektZahlDurchfG vom 09.07.2014 übernimmt der Bund die etwas erweiterter Dauergrünland‐

Definition: 
 

§ 2 Dauergrünland 

Als Dauergrünland  im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buch‐

stabe h der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 gelten auch Flä‐

chen,  die  abgeweidet werden  können  und  einen  Teil  der 

etablierten  lokalen Praktiken darstellen, wo Gras und an‐

dere Grünfutterpflanzen traditionell nicht in Weidegebieten 

vorherrschen. 

 

 praktische Relevanz 

 

Die EU hat hiermit einen entscheidenden Kritikpunkt der vorherigen Förderperiode zunächst berück‐

sichtigt und Deutschland hat mit § 2 des Direktzahlungen‐Durchführungsgesetzes von der Möglichkeit 

Gebrauch gemacht, auch solche Flächen einzubeziehen, in welchen nicht Gras und andere Grünfutter‐

pflanzen vorherrschen, in denen aber Beweidung als etablierte lokale Praxis gilt. 



 

 

Entwicklung der Extensiv‐Beweidung als Naturschutzinstrument│ Abschlussbericht │ Oktober 2015 │ Seite  24 

 

 

Jedoch erfolgte weder durch die EU noch den Bund eine Präzisierung dahingehend, welche Vegeta‐

tions‐ oder Lebensraumtypen demnach prämienfähig sind und welche nicht. Die Definition liest sich, 

als wären ohne Zweifel z.B. auch mit Zwergsträuchern, Gehölzen, Röhricht, Binsen, Seggen und auch 

nicht oder eingeschränkt futtertaugliche Pflanzen (z.B. Weideunkräuter) eingeschlossen. Die EU über‐

lässt die Auslegung den Mitgliedstaaten, Deutschland den Bundesländern. Nach derzeitigem Stand des 

Wissens werden demzufolge die Länder Zwergstrauchheiden akzeptieren – mit den anderen genann‐

ten Vegetationsbestandteilen wird aber die bisherige Praxis fortgesetzt, dass im Einzelfall sehr unter‐

schiedlich entschieden wird. 

 

Auch die umfassender als zuvor erfolgte Definition von „Gras oder andere Grünfutterpflanzen" in Art. 

4 (1) i) VO (EU) Nr. 1307/2013 als „alle Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland 

anzutreffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen für Weideland oder Wiesen in dem Mit‐

gliedstaat sind, unabhängig davon, ob die Flächen als Viehweiden genutzt werden“ wurde nicht präzi‐

siert: Sind damit auch weidetypische Landschaftselemente gemeint? So wäre die Integration von Bio‐

diversität fördernden Elementen nach Definition durch die Mitgliedstaaten denkbar oder die Belegung 

einer Fläche mit einem eigenen Nutzungscode (z.B. „Extensivweide“ oder „landwirtschaftlich genutzte 

Naturschutzfläche“), der Klarheit schaffte.  

 

Mit Ausnahme der Zwergstrauchheiden bleibt somit ein hohes Anlastungs‐ und Sanktionsrisiko für die 

Flächennutzer. Verzichten sie daher auf die Zahlung aus der 1. Säule, können sie diese Flächen in aller 

Regel nicht kostendeckend nutzen  (sofern dieses Defizit nicht durch eine erhöhte Zahlung aus der 

2. Säule ausgeglichen wird). In der Folge kann es zu dem Problem führen, für naturschutzfachlich be‐

sonders hochwertige Flächen keinen Flächennutzer mehr zu finden, so dass die Schutzziele verfehlt 

werden. 

 

Mangelnde Prämienfähigkeit wird somit vor allem Magerrasen, Feucht‐ und Salzgrünland sowie Röh‐

richte betreffen. Dazu zählen: 

 

 15 verschiedene FFH‐Lebensraumtypen, für die anders als durch Beweidung kaum der verpflich‐

tend durch die EU geforderte gute Erhaltungszustand zu gewährleisten ist (allenfalls durch unver‐

hältnismäßig  teure und kaum akzeptable mechanische Verfahren der Landschaftspflege) – nach 

überschlägiger Berechnung sind weideabhängige FFH‐LRT  in Deutschland mit einer Flächengröße 

von maximal 3.086 km² = 6,6 % der Dauergrünland‐Fläche oder 1,8 % der Landwirtschaftlichen 

Nutzfläche (LN) in Deutschland 2011, nicht durch das System der Direktzahlungen erfasst;  

 

 Feucht‐ und Nasswiesen, die nicht bzw. nur anhand der Vorkommen von Arten der Anhänge II, IV 

und V unter die FFH‐Richtlinie bzw. Arten des Anhangs I der EU‐Vogelschutzrichtlinie fallen, aber 

eine besonders hohe Vielfalt an Ökosystemleistungen erbringen, etwa für Arten und Biotope, Land‐

schaftsbild, Boden‐, Klima‐ und Wasserschutz; 

 

 generell Extensivweiden mit variablen Gehölzanteilen. 

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Die Bund‐Länder‐Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholungsvorsorge (LANA) 

hat einen präzisen Definitionsvorschlag für extensives Grünland als etablierte lokale Praxis formuliert, 

der umgesetzt werden sollte (s.u.). Dazu könnte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt‐

schaft  (BMEL)  eine  konkretisierende Durchführungs‐VO mit  der  v.g. Auflistung  beweidungsfähiger 
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Pflanzenarten(gruppen) oder Wuchsformen erlassen, deren Gültigkeit mit der EU‐Kommission abge‐

stimmt wird. Alternativ könnte die EU‐Kommission Klarheit schaffen durch einen Leitfaden oder ein 

JRC‐Dokument (Joint Research Centre), in dem mindestens die Kriterien benannt werden, anhand de‐

rer die Beweidungsfähigkeit zu beurteilen ist, oder besser eine Artenliste, die beweidbare Arten(grup‐

pen) definiert. 

 

In einem Positionspapier  formuliert die LANA‐Expertengruppe „GAP ab 2014“  (Stand: 18.10.2014) 

werden folgende Vorschläge und beschreibt dabei drei Flächentypen (kursiv = wörtliches Zitat): 

 

Aus Sicht des Naturschutzes sind insbesondere folgende Flächentypen von herausragender Bedeutung:  

Extensivweiden:  

 

Das sind Weideflächen,  

‐ die nicht gedüngt werden,  

‐ bei denen maximal eine Einzelpflanzenbekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln erfolgt sowie  

‐ die Zufütterung auf Ausnahmesituationen beschränkt ist.  

 

Auf diesen Weideflächen sind Landschaftselemente typischer und naturschutzfachlich erwünschter Be‐

standteil der Förderfläche, der nicht eigenständig zu erfassen ist. Deutschland sollte über die erweiterte 

Definitionsmöglichkeit für Dauergrünland klarstellen, dass auf Extensivweiden alle beweidbaren Land‐

schaftselemente (d.h. Sträucher) sowie Bäume, unter denen beweidet wird, Teil des Dauergrünlands 

sind. Darüber hinaus sollte die EU‐KOM über den Delegierten Rechtsakt zu Art. 77 Abs. 2c der Horizon‐

talen Vorordnung ermöglichen, dass auf Extensivweiden bis zu 25 % nicht beweidbare Landschaftsele‐

mente Teil der Förderfläche sein können, die ebenfalls nicht eigenständig erfasst werden müssen.  

 

Als Minimumaktivität sollte die Fläche zum Ende der Weideperiode einen beweideten Zustand aufwei‐

sen.  

 

Die Definition einer Kulisse erübrigt sich hierbei.  

 

Heideflächen (unabhängig vom Anteil an Zwergsträuchern), beweidete Salzwiesen sowie Magerrasen 

und andere nur schütter bewachsene Flächen sind in die erweiterte Grünlanddefinition in Deutschland 

zu integrieren (offene Rohboden‐, Stein‐ und Felsbereiche sind dabei ökologisch hochwertvolle Bestand‐

teile Teil der Förderfläche). Gleiches gilt für Feuchtflächen (z.B. mehrheitlich mit Sauergräsern, Binsen 

und / oder Schilf bewachsene Flächen), die beweidet werden.  

 

Ergänzend können folgende lokale Praktiken ("established local practice" entspr. Art. 4 h der DZ‐VO) 

für Deutschland benannt werden: 

‐ extensive Schaf‐, Ziegen‐, Rinder‐ und Pferdehaltung als lokale Praktiken im gesamten Bundesgebiet 

sowie  

‐ Almwirtschaft im Alpen‐ und Voralpenraum.  

 

Hinsichtlich der Beihilfefähigkeit der Grünland‐Flächen wird ergänzend angeregt, aus Umweltgründen 

auf Dauergrünland Abweichungen von der Vorgabe jährliche Mahd / Weide / Mulchen zu ermöglichen.  

 

Streuwiesen:  

In Süddeutschland werden Streuwiesen traditionell z.T. nur in mehrjährigem Abstand gemäht (z.T. ist 

eine jährliche Mahd wegen Nässe unmöglich, da solche Flächen häufiger vollständig überschwemmt 
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sind, bzw. die Flächen nur bei Starkfrost und fehlender Schneelage mähbar sind). Analoges gilt für wei‐

tere Feucht‐ und Nasswiesen  insbesondere  in der norddeutschen Tiefebene. Diese  typischen und als 

FFH‐Lebensraumtyp geschützten landwirtschaftlichen Flächen müssen beihilfefähig bleiben, auch wenn 

eine Nutzung nicht jährlich erfolgt. Diese typische landwirtschaftliche Praxis der Nutzung dieser Flächen 

hat zu deren hohem ökologischen Wert maßgeblich beigetragen. Würde zwingend eine jährliche Be‐

wirtschaftung erforderlich, um Prämienansprüche zu aktivieren, wären erhebliche negative ökologische 

Folgen zu erwarten (massive Schäden bei der Bewirtschaftung zu nasser Flächen, Nutzung nicht in je‐

dem Jahr ist für diverse Arten, z.B. Schmetterlinge und Heuschrecken naturschutzfachlich geboten).  

 

Rand‐ und Saumstreifen, Altgrasflächen auf bewirtschafteten Grünlandflächen:  

Die Integration dieser extensiv genutzten Flächen in die Agrarförderung (sowohl bei den Direktzahlun‐

gen als auch bei Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahmen (AUKM) und in der Ausgleichszulage) ist absolut 

unabdingbar u.a. für die Umsetzung von Natura 2000.  

 

Zur Überwinterung zahlreicher  Insektenarten sowie als Brutlebensraum von Vögeln usw. sind solche 

Strukturen von wesentlicher ökologischer Bedeutung. Sofern Landwirte deshalb bereit sind, derartige 

(Teil‐)Flächen nicht jährlich zu bewirtschaften, müssen diese Flächen dennoch  im Rahmen der ersten 

und zweiten Säule förderfähig sein.  

 

Eine eigenständige Digitalisierung dieser Flächen darf dabei nicht erforderlich werden. 

 

 

3.4.2 Berücksichtigung von Landschaftselementen 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Art. 76 der VO (EU) Nr. 1306/2013 ermächtigt in Abs. (2) c) die EU‐Kommission, zur Berücksichtigung 

von Landschaftselementen und einzelnstehenden Bäumen einen delegierten Rechtsakt zu erlassen: 
 

(2) Um eine ordnungsgemäße Aufteilung der Mittel auf die 

beihilfeberechtigten  Begünstigten  auf  der  Grundlage  der 

Beihilfeanträge gemäß Artikel 72 zu gewährleisten und die 

Überprüfung der Einhaltung der diesbezüglichen Verpflich‐

tungen  durch  die  Begünstigten  zu  ermöglichen, wird  der 

Kommission die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 115 in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

(...) 

c)  die  Vorschriften  für  die  Festlegung  der  Definition  der 

Grundlage  für  die  Berechnung  der  Beihilfe,  einschließlich 

der Vorschriften darüber, wie in bestimmten Fällen zu ver‐

fahren  ist,  in denen beihilfefähige Flächen Landschaftsele‐

mente oder Bäume umfassen; diese Vorschriften erlauben 

es den Mitgliedstaaten, bei Flächen mit Dauergrünland ver‐

streute Landschaftselemente und einzeln stehende Bäume, 

deren Gesamtfläche einen bestimmten prozentuellen Anteil 

an  der Referenzparzelle nicht übersteigt, automatisch als 

Bestandteil der beihilfefähigen Flächen zu betrachten, ohne 

dass diesbezüglich eine Kartierung erforderlich wäre. 

 

Art. 72, auf den hier Bezug genommen wird, betrifft Beihilfe‐ und Zahlungsanträge. Begünstigte haben 

demnach jedes Jahr einen Antrag auf Direktzahlung bzw. einen Zahlungsantrag für die betreffenden 

flächen‐ und tierbezogenen Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums einzureichen. 

 

Weiter relevant sind die Cross‐Compliance‐Vorschriften gemäß Art. 93 der VO (EU) Nr. 1306/2013, für 

die Anhang II als GLÖZ 7 (GLÖZ = Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen 

und ökologischen Zustand) den Hauptgegenstand „Landschaft, Mindestmaß an  landschaftspflegeri‐

schen Instandhaltungsmaßnahmen“ definiert: 
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Keine Beseitigung von Landschaftselementen einschließlich 

gegebenenfalls von Hecken, Teichen, Gräben, Bäumen  (in 

Reihen, Gruppen oder einzelstehend), Feldrändern und Ter‐

rassen, einschließlich eines Schnittverbots  für Hecken und 

Bäume während der Brut‐ und Nistzeit, sowie – als Option – 

Maßnahmen zur Bekämpfung invasiver Pflanzenarten  

 

Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 vom 11.03.2014 beschreibt in Kapitel II mit den Art. 9 

und 10 Einzelheiten zu landwirtschaftlichen Parzellen mit Landschaftselementen und Bäumen: 

 

Artikel 9 

Abgrenzung der Flächen mit landwirtschaftlichen Parzellen, die Landschaftselemente und Bäume umfassen 

(1) Für  Regionen,  in  denen  bestimmte  Landschaftsele‐

mente, insbesondere Hecken, Gräben oder Mauern, traditi‐

onell  Bestandteil  guter  landwirtschaftlicher  Anbau‐  oder 

Nutzungspraktiken  auf  landwirtschaftlichen  Flächen  sind, 

können die Mitgliedstaaten beschließen, dass die entspre‐

chende Fläche als Teil der beihilfefähigen Fläche einer land‐

wirtschaftlichen Parzelle  im Sinne von Artikel 67 Absatz 4 

Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 gilt, sofern 

sie  eine  von  dem  betreffenden Mitgliedstaat  zu  bestim‐

mende  Gesamtbreite  nicht  übersteigt.  Diese  Breite  ent‐

spricht der in der betreffenden Region traditionell üblichen 

Breite und darf zwei Meter nicht überschreiten. 

Haben die Mitgliedstaaten der Kommission jedoch vor dem 

9. Dezember 2009 eine größere Breite als zwei Meter ge‐

mäß Artikel 30 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 796/2004 der Kommission  (1) mitgeteilt,  so darf diese 

Breite weiterhin gelten. 

Die Unterabsätze 1 und 2 gelten nicht für Dauergrünland, 

das mit Landschaftselementen oder Bäumen durchsetzt ist, 

wenn  der  betreffende Mitgliedstaat  beschlossen  hat,  das 

Pro‐rata‐System gemäß Artikel 10 anzuwenden. 

(2) Landschaftselemente, die den Anforderungen und Stan‐

dards gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013  

unterliegen und die Teil der Gesamtfläche einer  landwirt‐

schaftlichen Parzelle sind, gelten als Teil der beihilfefähigen 

Fläche der betreffenden landwirtschaftlichen Parzelle. 

(3) Eine landwirtschaftliche Parzelle, die mit Bäumen durch‐

setzt  ist, gilt als beihilfefähige Fläche, sofern  folgende Be‐

dingungen erfüllt sind: 

(a) landwirtschaftliche Tätigkeiten können unter denselben 

Bedingungen wie auf nicht baumbestandenen Parzellen im 

selben Gebiet ausgeübt werden und 

(b) die Zahl der Bäume je Hektar überschreitet nicht eine be‐

stimmte Bestandsdichte. 

Die maximale Bestandsdichte gemäß Unterabsatz 1 Buch‐

stabe b wird von den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 

traditionellen Anbaupraktiken, der natürlichen Gegebenhei‐

ten und nach ökologischen Kriterien festgelegt und mitge‐

teilt.  Sie  darf  100  Bäume  je  Hektar  nicht  überschreiten. 

Diese Beschränkung gilt  jedoch nicht  für Maßnahmen ge‐

mäß  den  Artikeln  28  und  30  der  Verordnung  (EU)  Nr. 

1305/2013. 

Dieser Absatz gilt nicht für Streuobstbäume, die wiederkeh‐

rende Erträge  liefern, vereinzelte abweidbare Bäume, mit 

denen Dauergrünland bestanden ist, sowie Dauergrünland, 

das mit Landschaftselementen und Bäumen durchsetzt ist, 

wenn  der  betreffende Mitgliedstaat  beschlossen  hat,  das 

Pro‐rata‐System gemäß Artikel 10 anzuwenden. 

 

 
(1)   Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der Kommission vom 21. April 

2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Einhaltung ander‐

weitiger Verpflichtungen, zur Modulation und zum Integrierten 

Verwaltungs‐  und  Kontrollsystem  nach  der Verordnung  (EG) 

Nr. 1782/2003 des Rates mit gemeinsamen Regeln für Direkt‐

zahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit 

bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftli‐

cher Betriebe (ABl. L 141 vom 30.4.2004, S. 18). 

 

 

Artikel 10 

Pro‐rata‐System für Dauergrünland mit Landschaftselementen und Bäumen 

(1) Die  Mitgliedstaaten  können  beschließen,  auf  Dauer‐

grünland, das mit nichtbeihilfefähigen Elementen wie Land‐

schaftselementen oder Bäumen durchsetzt ist, ein Pro‐rata‐

System anzuwenden, um innerhalb der Referenzparzelle die 

beihilfefähige Fläche zu ermitteln. 

Das  Pro‐rata‐System  gemäß  Unterabsatz  1  umfasst  ver‐

schiedene Kategorien homogener Bodenbedeckung, auf die 

ein Verringerungskoeffizient angewendet wird, der auf dem 

Anteil  nichtbeihilfefähiger  Flächen  basiert.  Die  Kategorie 

mit  dem  niedrigsten  Prozentanteil  an  nichtbeihilfefähiger 

Fläche darf nicht mehr als 10 % der gesamten nichtbeihilfe‐

fähigen Fläche ausmachen; auf diese Kategorie wird  kein 

Verringerungskoeffizient angewendet. 

(2) Landschaftselemente, die den Anforderungen und Stan‐

dards gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 

unterliegen und die Teil der Gesamtfläche einer  landwirt‐

schaftlichen Parzelle sind, gelten als Teil der beihilfefähigen 

Fläche. 

(3) Dieser Artikel gilt nicht für Streuobstwiesen, die wieder‐

kehrende Erträge liefern. 

 

In der nationalen Umsetzung weist § 8 AgrarZahlVerpflV auf die Erhaltungspflicht für Landschaftsele‐

mente hin: 
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§ 8 Keine Beseitigung von Landschaftselementen 

(1)  Landschaftselemente  dürfen  nicht  beseitigt  werden. 

Landschaftselemente im Sinne von Satz 1 sind 

1.  Hecken oder Knicks: lineare Strukturelemente, die über‐

wiegend mit Gehölzen bewachsen  sind und eine Min‐

destlänge  von  10  Metern  sowie  eine  Durchschnitts‐

breite von bis zu 15 Metern aufweisen, wobei kleinere 

unbefestigte Unterbrechungen unschädlich sind, 

2.   Baumreihen: mindestens fünf linear angeordnete, nicht 

landwirtschaftlich genutzte Bäume entlang einer Stre‐

cke von mindestens 50 Metern Länge, 

3.   Feldgehölze:  überwiegend mit  gehölzartigen  Pflanzen 

bewachsene Flächen, die nicht der landwirtschaftlichen 

Erzeugung dienen, mit einer Größe von mindestens 50 

Quadratmetern  bis  höchstens  2 000  Quadratmetern; 

Flächen, für die eine Beihilfe zur Aufforstung oder eine 

Aufforstungsprämie  gewährt worden  ist,  gelten  nicht 

als Feldgehölze, 

4.   Feuchtgebiete mit  einer  Größe  von  höchstens  2  000 

Quadratmetern: 

  a)   in Biotopen, die nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 

1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes oder weiterge‐

henden  landesrechtlichen  Vorschriften  geschützt  und 

über die Biotopkartierung erfasst sind, 

  b)   Tümpel, Sölle, Dolinen und 

  c)   andere mit Buchstabe b vergleichbare Feuchtge‐

biete, 

5. Einzelbäume: Bäume, die als Naturdenkmäler  im Sinne 

von  § 28  des  Bundesnaturschutzgesetzes  geschützt 

sind, 

6.   Feldraine:  überwiegend  mit  gras‐  und  krautartigen 

Pflanzen bewachsene, schmale, lang gestreckte Flächen 

mit einer Gesamtbreite von mehr als zwei Metern, die 

innerhalb von oder zwischen landwirtschaftlichen Nutz‐

flächen liegen oder an diese angrenzen und auf denen 

keine landwirtschaftliche Erzeugung stattfindet, 

7.   Trocken‐ und Natursteinmauern: Mauern aus mit Erde 

oder  Lehm  verfugten  oder  nicht  verfugten  Feld‐  oder 

Natursteinen von mehr als fünf Metern Länge, die nicht 

Bestandteil einer Terrasse nach Nummer 10 sind, 

8.   Lesesteinwälle:  Aufschüttungen  von  Lesesteinen  von 

mehr als fünf Metern Länge, 

9.   Fels‐ und Steinriegel sowie naturversteinte Flächen mit 

einer Größe von höchstens 2 000 Quadratmetern, 

10. Terrassen: von Menschen unter Verwendung von Hilfs‐

materialien angelegte, linear‐vertikale Strukturen in der 

Agrarlandschaft, die dazu bestimmt sind, die Hangnei‐

gung von Nutzflächen zu verringern. 

(2)  Trocken‐ und Natursteinmauern im Sinne von Absatz 1 

Nummer 7, die  zugleich Bestandteil einer Terrasse  im 

Sinne von Absatz 1 Nummer 10 sind, dürfen nicht besei‐

tigt werden. 

(3)  § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 bis 4 des Bun‐

desnaturschutzgesetzes in Verbindung mit dem darauf 

gestützten Landesrecht gilt entsprechend bei 

  1. Hecken und Knicks, 

  2. Bäumen in Baumreihen, 

  3. Feldgehölzen und 

  4. Einzelbäumen. 

(4)  Die  Landesregierungen  können  durch  Rechtsverord‐

nung  ergänzend  zu  Absatz  1 weitere  Landschaftsele‐

mente festlegen, die im Sinne von Absatz 1 Satz 1 nicht 

beseitigt werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, um 

besonderen  regionalen Gegebenheiten  Rechnung  tra‐

gen zu können. 

(5) Mit dem Beseitigungsverbot der Absätze 1 und 2, auch 

in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 

4, ist eine Pflicht zur Pflege nicht verbunden. 

 

Im Sammelantrag hat gemäß § 16 Abs. 1 InVeKoSV vom 24.02.2015 der zur Einhaltung grundlegender 

Betriebsanforderungen verpflichtete Betriebsinhaber u.a. diese v.g. Landschaftselemente anzugeben: 

 
2.  für jede einzelne landwirtschaftliche Parzelle, ob Land‐

schaftselemente im Sinne des § 8 Absatz 1 und 4 der Ag‐

rarzahlungen‐Verpflichtungenverordnung  Bestandteil 

dieser  Parzelle  sind,  soweit  die  Landschaftselemente 

nicht bereits in den dem Betriebsinhaber von der zustän‐

digen  Landesstelle  vorgelegten Antragsunterlagen  er‐

fasst worden sind, 

 

§ 19 InVeKoSV regelt die Beihilfefähigkeit von Landschaftselementen: 
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§ 19 Landschaftselemente 

(1) Es gelten 

1. Landschaftselemente im Sinne des § 8 Absatz 1 und 4 der 

Agrarzahlungen‐Verpflichtungenverordnung, 

2.  Landschaftselemente  nach  Maßgabe  der  Absätze  2 

und 4, 

3. Bäume nach Maßgabe des Absatzes 3, 

über die der Betriebsinhaber verfügt, als Teil der Gesamtflä‐

che derjenigen seiner landwirtschaftlichen Parzellen, zu der 

die Landschaftselemente im unmittelbaren räumlichen Zu‐

sammenhang stehen. 

(2) Über die nach Absatz 1 Nummer 1 erfassten Feldraine 

hinaus, gelten Feldraine als Teil der beihilfefähigen Fläche 

im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Delegier‐

ten Verordnung (EU) Nr. 640/2014, soweit sie innerhalb von 

oder zwischen landwirtschaftlichen Parzellen liegen oder an 

diese angrenzen und eine Gesamtbreite  von  zwei Metern 

nicht  überschreiten.  Feldraine  im  Sinne  des  Satzes  1  sind 

überwiegend mit gras‐ und krautartigen Pflanzen bewach‐

sene, schmale, lang gestreckte Flächen, die nicht der land‐

wirtschaftlichen Erzeugung dienen. 

(3) Die Bestandsdichte im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Un‐

terabsatz  2  Satz  1  der  Delegierten  Verordnung  (EU)  Nr. 

640/2014 beträgt höchstens 100 Bäume je Hektar. 

(4)  Über  Absatz  2  hinaus  können  die  Landesregierungen 

nach Maßgabe des Artikels 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der 

Delegierten Verordnung  (EU) Nr. 640/2014 durch Rechts‐

verordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit 

Absatz  5  Satz  1  des Marktorganisationsgesetzes weitere 

Landschaftselemente als Teil der genutzten Fläche anerken‐

nen, soweit dies erforderlich ist, um besonderen regionalen 

Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 

(5)  Grenzen  beihilfefähige  Landschaftselemente  im  Sinne 

des Absatzes 1, 2 oder 4, über die ein Betriebsinhaber ver‐

fügt, oder Teile davon sowohl an eine Dauergrünlandfläche 

oder Dauerkulturfläche als auch an eine Ackerfläche dessel‐

ben Betriebsinhabers an, so hat dieser bei der erstmaligen 

Angabe im Sammelantrag diese Landschaftselemente oder 

Teile  der  Landschaftselemente  dauerhaft  der  Dauergrün‐

landfläche, der Dauerkulturfläche oder der Ackerfläche zu‐

zuordnen.  Eine  Änderung  der  Zuordnung  nach  Satz  1  ist 

durch diesen Betriebsinhaber in den Folgejahren nicht mög‐

lich, wenn die tatsächlichen Gegebenheiten der erstmaligen 

Zuordnung unverändert bestehen. Die Sätze 1 und 2 gelten 

entsprechend  für Landschaftselemente, die zwischen Dau‐

erkulturflächen und Dauergrünland liegen. 

 

 praktische Relevanz 

 

In das Grünland eingestreute Strukturelemente wie Hecken, Gehölze, Lesesteinhaufen, Gewässer etc. 

stellten bereits  in der  letzten GAP‐Förderperiode für die  landwirtschaftliche Praxis  in verschiedener 

Hinsicht ein gravierendes Problem für alle Beteiligten dar – welches sich wenig verändert fortsetzt. 

Gehölze entwickeln sich von Natur aus dynamisch und lassen sich nicht sinnvoll mit den bestehenden 

Regeln quantifizieren. Sie sind fachlich gesehen ein wertvoller Bestandteil extensiver Weiden und wer‐

den vom Weidevieh auch gefressen. Daher könnten sie nach bestehender Rechtslage in zu definieren‐

den Grenzen als förderfähiges Dauergrünland eingestuft werden. Ergebnis wäre eine fundamentale 

Verwaltungsvereinfachung: 

 

 Die komplexen Bestimmungen bezüglich des Bestandsschutzes und der Prämienfähigkeit speziell 

von Gehölzen auf Weideflächen bedeuten einen erheblichen bürokratischen Aufwand bei der Da‐

tenerfassung. Sie  führen zu massiven Unsicherheiten bei den betroffenen Landwirten und  lösen 

einen enormem Verwaltungs‐ und Kontrollaufwand bei den Verwaltungen aus.  

 

 Gehölze, wie insbesondere Schlehengebüsch, sind oft nicht beständig, so dass ihr Flächenanteil von 

Jahr zu Jahr variiert. Somit ist die Erfassung zeitaufwändig und mit starken Unschärfen und Fehlern 

behaftet. 

 

 In der bestehenden Gemengelage aus fraglicher Prämienberechtigung wegen ungenau zu erfassen‐

der Gehölze und Erhaltungspflichten gemäß Cross Compliance resultieren kaum kalkulierbare Rück‐

forderungs‐ und Sanktionsrisiken für die Landwirte. Es drohen hohe Rückzahlungen, die auch Zah‐

lungen aus zurückliegenden Jahren umfassen und die wirtschaftliche Existenz von Extensivweide‐

Betrieben bedeuten können, Für die Mitgliedstaaten besteht außerdem ein erhebliches Risiko, An‐

lastungen der Europäischen Kommission und entsprechende finanzielle Rückforderungen zu erhal‐

ten. 
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 Mit moderner Messtechnik haben sich die Messtoleranzen bei der Ermittlung von prämienberech‐

tigten Flächen deutlich verringert. Heute sind auch kleinste Abweichungen feststellbar und ignorie‐

ren den „Faktor Mensch“ und dynamische Situationen wie variable Gehölz‐Offenland‐Übergänge. 

Für den Landwirt ist es in der Praxis auf Extensivweiden in vielen Fällen unmöglich, wie beispiels‐

weise bei einer Pixelgröße von 0,2 bzw. 0,4 m auf dem Orthofoto und 650 m Flächenumfang auf 

200 bzw. 400 m² genau zu messen (s. Abschnitt 3.4.5). 

 

Das Problem betrifft zwar naturschutzfachlich besonders hochwertige – daher wichtige – Flächen, je‐

doch nur einen sehr geringen Anteil von geschätzt < 1 % der LN, d.h. der Verwässerungseffekt für die 

Prämie wäre zu vernachlässigen. 

 

Wie komplex sich der Umgang mit Gehölzen u.a. Landschaftselementen für den Landwirt oder Schäfer 

in der Praxis darstellt, verdeutlicht Abb. 2. In Form eines „Entscheidungsbaums“ kann sie zu beurteilen 

helfen, welche fördertechnische Relevanz jedes einzelne Gehölz besitzt – denn diese Entscheidung ist 

individuell vorzunehmen: 

 

 grün = förderfähig & CC‐relevant: Diese Landschaftselemente (LE) sind einzeln auszumessen und 

in Karte oder Luftbild zu verorten. Sie dürfen nicht beseitigt werden. Überschreitet ein LE seine 

maximal zulässige Breite oder Fläche oder kommen durch Sukzession zusätzliche Bäume hinzu, so 

dass ihre Zahl plötzlich auf > 100 steigt, entfällt die Förderfähigkeit (Kategorie Rot = „nicht förder‐

fähig“). 

 

 blau = förderfähig und nicht CC‐relevant: Solche LE müssen weder erfasst noch erhalten werden 

(sofern nicht naturschutzrechtliche Beschränkungen bestehen). Sie sind Teil der förderfähigen Flä‐

che. „Wachsen“ sie durch fortschreitende Sukzession, wie auf Extensivweiden typisch,  in die CC‐

Relevanz (Kategorie „Grün“), so erfordern sie die Vermessung und kartographische Erfassung und 

sie dürfen fortan nicht beseitigt werden. 

 

 rot = nicht förderfähig: Treffen diese Kriterien zu, so wird keine Betriebsprämie aus der 1. Säule 

gewährt. Auch diese Situation kann plötzlich infolge von weidetypischer Gehölzsukzession entste‐

hen, sobald eine der definierten Grenzen überschritten wird. 

 

In den  letzten Jahren hat es  in mehreren Bundesländern massiv gestiegene Probleme, Anlastungen 

und Strafen infolge variabler Gehölzanteile gegeben; dieses steht in der Regel im Widerspruch zu den 

naturschutzfachlich explizit gewünschten Charakteristika variabler Gehölzanteile („halboffene Weide‐

landschaften“) sowie zur ebenso gewünschten, ja notwendigen Beweidung vieler naturnaher Lebens‐

raumtypen mit hoher Biodiversität.  
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Abb. 2: Regeln zum Umgang mit Gehölzen bei der Bewertung ihrer Prämienfähigkeit aus der 1. Säule.
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Beispielhaft verfolgt das Projekt hier das Verwaltungs‐ und Widerspruchsverfahren des Bunde Wischen 

e.V. gegen das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR) 

des Landes Schleswig‐Holstein (das Verfahren ist derzeit auf ruhend gestellt, um eine außergerichtliche 

Einigung herbeizuführen). Kern des Widerspruchs ist die unterstellte formelle und materielle Rechts‐

widrigkeit der Bescheide des MELUR, Letzteres mit der Argumentation, dass die Nutzung des teilweise 

mit Bäumen und (hauptsächlich Weißdorn‐)Sträuchern bewachsenen Grünlands unter vergleichbaren 

Bedingungen wie bei baum‐ bzw. strauchbestandenen Parzellen im selben Gebiet möglich ist. Dr. Mi‐

chael Winkelmüller, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Redeker Sellner Dahs Rechtsanwälte in Bonn, 

erstellt hierzu eine Fachpublikation „Rechtsprobleme der Förderung von Extensiv‐Weiden mit variab‐

len Gehölzanteilen“, da dieses nach wie vor ein ganz zentrales Problem der Förderung extensiver Wei‐

den bleiben wird (diese steht kurz vor dem Abschluss).  

 

In Bezug auf Bäume auf Weideflächen wurde eine gewisse Verbesserung erreicht: Nun können Mit‐

gliedstaaten auf Grundlage der  traditionellen Anbaupraktiken, der natürlichen Gegebenheiten und 

nach ökologischen Kriterien maximal 100 Bäume je Hektar (bisher 50) als nicht förderschädlich festle‐

gen, wenn landwirtschaftliche Tätigkeiten unter denselben Bedingungen wie auf nicht baumbestande‐

nen Parzellen im selben Gebiet durchgeführt werden können [Art. 9 (3) Delegierte Verordnung (EU) 

Nr. 640/2014]. Es blieb aber ungeklärt, ab wann ein Baum als Baum anzusprechen ist, und auch die 

Zahl 100 ist willkürlich festgelegt und hat auf das überschirmte Grünland entweder keinen oder aber 

einen deutlichen Einfluss. 

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Durch Art. 76 (2) c) der VO (EU) Nr. 1306/2013 ist die EU‐Kommission ermächtigt, zur Berücksichtigung 

von Landschaftselementen und einzelnstehenden Bäumen einen delegierten Rechtsakt zu erlassen. 

Dieser erscheint geboten, um die herrschenden Unsicherheiten angesichts der Komplexität der Rechts‐

materie und der in der Praxis bestehenden erheblich betrieblichen (teils existenziellen) Schwierigkei‐

ten zu lösen. Denkbar wäre z.B. durch ein JRC‐Dokument. Im Rahmen des Trilogs hatten Deutschland 

und Schweden eine größere Toleranzmarge für auf beweideten Flächen vorhandene Landschaftsele‐

mente von 25 % gefordert, darin aber weder durch andere Mitgliedstaaten noch durch die Kommission 

Unterstützung erhalten. Die Kommission hat dem BMEL zudem auf die Frage nach einer Präzisierung 

dessen, was  in der Dauergrünland‐Definition Sträucher oder Bäume sein können, die als beweidbar 

gelten, klar signalisiert, dass diese Definition Sache der Mitgliedstaaten sei – insofern muss die Diskus‐

sion wohl primär auf nationaler Ebene geführt werden.  

 

Vorgeschlagen werden folgende Alternativen zur Diskussion: 

 

1. Pauschalierte  und  nicht  individuelle  Erfassung  von  Strukturelementen  auf Weideflächen  bis 

10 %. Diese sind aus naturschutzfachlicher Sicht erwünschte, die Artenvielfalt und verschiedene 

Ökosystemleistungen fördernde Bestandteile extensiver Weiden. Eine CC‐Relevanz von Gehölzen 

auf Extensivweiden sollte dann obsolet sein – nach aktuell geltender EU‐Vorgabe  ist das  jedoch 

nicht möglich, denn es verstieße gegen Cross Compliance (GLÖZ 7). 

 

2. Bestimmung  des  CC‐relevanten  Landschaftselemente‐Anteils  je  FLIK  (Flächenindikator,  in 

Deutschland  Flurstück, Schlag, Feldstück oder  Feldblock) und Festlegung, dass dieser nicht um 

mehr als  z.B. 1‐2 Flächen‐Prozentpunkte abnehmen darf,  sofern nicht Gründe der FFH‐, Vogel‐

schutz‐ oder Wasserrahmenrichtlinie dagegensprechen. 
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3. eventuell: Anwendung der Pro‐rata‐Regelung. Diese Option besteht durch den oben im Wortlaut 

genannten Art. 10 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/2014. Das BMEL würde diese nutzen 

wollen, stößt  jedoch auf den Widerstand der Bundesländer. Es werden (flächendeckend) so ge‐

nannte Referenzparzellen [d.h. Flächen mit identischem Anteil von nicht beihilfefähigen Teilen wie 

(nicht CC‐relevanten) Landschaftselementen gebildet und für diese Verringerungskoeffizienten an‐

gewendet: Bis 10 % Anteil wird die förderfähige Fläche nicht reduziert, z.B. zwischen 10 und 30 % 

um 20 % und zwischen 30 und 50 % um 40 %. Auch dieses birgt  jedoch Schwierigkeiten – kurz 

zusammengefasst:  

 

 Regelungen wie die Zulässigkeit von bis 2 m breite Hecken als Teil der förderfähigen Fläche gel‐

ten dann nicht – das System wird möglicherweise noch komplizierter.  

 

 Der Aufwand zur Abgrenzung der Referenzparzellen ist enorm, die immanente dynamische Ver‐

änderung der Gehölze ist kaum zu berücksichtigen (d.h. es müsste theoretisch so gepflegt wer‐

den, dass der Zustand statisch erhalten bliebe). 

 

 Wer > 10 % Gehölze auf seiner Fläche hat, wird durch Prämienabzug „gestraft“. 

 

 Die Kategoriengrenzen sind deutlich grober als bei der derzeit angewendeten Regelung; die Ver‐

änderung von Klasse 10‐30 zu 30‐50 % ist für den einzelnen Landwirt/Schäfer mit massivem fi‐

nanziellen  Verlust  verbunden,  auch  wenn  ggf.  nur  eine  geringfügige  Veränderung  der  Ge‐

hölzausdehnung stattgefunden hat.  

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es zielführender, das bestehende System zu vereinfachen und zu 

verbessern. 

 

 

3.4.3 Sonderkodierung für Extensivweiden 

 

Die  in den beiden vorangegangenen Unterkapiteln beschriebene Problematik der Anerkennung von 

naturschutzrelevanten Flächen für die Flächenprämienberechtigung könnte – zusätzlich zu den dort 

angesprochenen  förderrechtlichen Klarstellungen – durch Einführung eines eigenen Nutzungscodes 

(„landwirtschaftlich genutzte Naturschutzflächen“) möglicherweise entspannt werden. Zwar müssen 

grundsätzlich alle Flächen die generelle Förderfähigkeit erfüllen. Jedoch wäre denkbar, dass eine klare 

Codierung die naturschutzfachliche Zielsetzung auf den Flächen sofort verdeutlichen würde. 

 

Den Hintergrund bestimmt insbesondere die InVeKoSV des Bundes vom 24.02.2015, welche das Inte‐

grierte Verwaltungs‐ und Kontrollsystem (InVeKoS) regelt. Dieses ist ein von der EU eingerichtetes För‐

der‐ und Kontrollsystem für die Landwirtschaft, um die beihilfefähige Fläche eines landwirtschaftlichen 

Betriebes zu berechnen sowie auch mittels GIS‐ und Fernerkundungstechniken die Flächenkontrolle 

vorzunehmen. Direktzahlungen werden auf Antrag gewährt, den der Betriebsinhaber jährlich zum 15. 

Mai als Sammelantrag nach Art. 11 der DelVO (EU) Nr. 640/2014 stellen muss. Darin sind alle landwirt‐

schaftlichen Parzellen nach Lage und Größe in Hektar mit mindesten zwei Dezimalstellen kaufmännisch 

gerundet anzugeben,  für Landschaftselemente  (CC‐Relevanz) und  für  im Umweltinteresse genutzte 

Flächen (Greening‐Bestandteil) mit vier Dezimalstellen (§ 8 InVeKoSV).  
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Bundesweit werden  die  Daten  zu  Zahlungsansprüchen  in  der  Zentralen  InVeKoS‐Datenbank  (ZID, 

www.zi‐daten.de) verwaltet, einer Erweiterung der HIT‐Datenbank (Herkunftssicherungs‐ und  Infor‐

mationssystem  für Tiere, HIT, www.hi‐tier.de). Die Flächen werden über den  sog. Flächenindikator 

(FLIK) identifiziert. Zur Flächenidentifizierung verwenden die Länder unterschiedliche Referenzsysteme 

(§ 3 InVeKoSV):  

 

 Feldblock: eine von dauerhaften Grenzen umgebene zusammenhängende landwirtschaftliche Flä‐

che eines oder mehrerer Betriebsinhaber; 

 

 Schlag: eine zusammenhängende landwirtschaftliche Fläche, die von einem Betriebsinhaber mit ei‐

nem von der Landesstelle vor der Antragstellung für die Zwecke der Antragsbearbeitung festgeleg‐

ten Nutzungscode im Sammelantrag angegeben wird; 

 

 Feldstück: eine zusammenhängende landwirtschaftliche Fläche eines Betriebsinhabers; 

 

 Flurstück: eine im Kataster abgegrenzte Fläche. 

 

Diesem  Feldblock,  Schlag,  Feldstück oder  Flurstück wird  ein  eindeutiger  FLIK  zugewiesen, welcher 

durch die für die Agrarförderung zuständige Behörde vergeben wird. Für diese gibt der Betriebsinhaber 

im Sammelantrag ihre Nutzung nach einem durch das Bundesland vorgesehenen Nutzungscode (NC) 

an.  

 

Als neuen Nutzungscode vorgeschlagen wird bewusst nicht die knappe Bezeichnung „Extensivweide“, 

weil diese keine naturschutzfachliche Zweckbestimmung bei  landwirtschaftlicher Nutzung verdeut‐

licht. „Landwirtschaftlich genutzte Naturschutzflächen“ lassen sich ableiten aus dem EuGH‐Urteil (C‐

61/09). Diskutiert werden sollte folgende Definition: 

 

Landwirtschaftlich genutzte Naturschutzflächen sind Stand‐ und Umtriebsweiden, Mähweiden und 

Wiesen, die jährlich mindestens temporär beweidet oder gemäht und vorrangig dem Naturschutz und 

der Landschaftspflege dienen. Art und Deckung der Vegetation sind hierbei unerheblich. 

 

Die Definition sollte europaweit anwendbar sein. Alternativ wäre denkbar, dass jeder EU‐Mitgliedstaat 

seine eigene Definition erarbeitet, um die nationalen Bedingungen differenzierter berücksichtigen zu 

können.  

 

In den neuen Nutzungscode könnten zwecks Vereinfachung,  je nach  länderspezifischer Gliederung, 

Hutungen,  Streuwiesen, Wiesen,  Almen/Alpen,  Sommerschafweiden  und  Koppelschafweiden  inte‐

griert werden. Behörden auf nationaler bzw. Bundesländer‐Ebene können eine naturschutzfachlich 

rechtssicher abgrenzbare, mit speziellen Zielsetzungen versehene Flächenkulisse festlegen, die min‐

destens folgende Bausteine enthält:  

 

 Natura 2000 (Managementpläne, Zielarten, LRT);  

 Naturschutzgebiete und Pflegezone der Biosphärenreservate (Pflegepläne, Zielarten, festgeschrie‐

bene Ziele);  

 Wasserrahmenrichtlinie (Bewirtschaftungspläne);  

 Gebietskulisse sonstiger naturschutzfachlich relevanter Pläne und Konzepte (z.B. Biotopverbund‐

konzepte, Konzepte zur naturverträglichen Bewirtschaftung von Niedermoorböden). 
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Das Verwaltungs‐ und Kontrollsystem könnte dann so auf die betroffenen Flächen ausgerichtet wer‐

den, dass die Kontrollen von Extensivflächen für die Bewirtschafter und Landwirtschaftsbehörden er‐

heblich erleichtert würden. Die Vorgaben für Prämiensanktionen müssten über die Naturschutzbehör‐

den erfolgen. Hier bedarf es klarer Kontrollmaßstäbe. Darüber hinaus muss auf den Flächen die Zah‐

lung von Ausgleichszulage und Agrarumweltmaßnahmen weiterhin möglich bleiben. 

 

 

3.4.5 Erweiterung der Messtoleranz für Flächengrößen 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Art. 38 DurchfVO (EU) 809/2014 legt folgende Messtoleranzen für die Vor‐Ort‐Kontrolle fest, die unter 

Nutzung von Global Navigation Satellite Systems (GNSS) und/oder Luftbildern stattfindet: 

 

Artikel 38 

Flächenvermessung 

(4) Für alle Flächenvermessungen unter Nutzung von 

GNSS und/oder Orthofotos wird ein einheitlicher Wert 

für  die  Puffertoleranz  festgelegt.  Zu  diesem  Zweck 

werden  die  verwendeten Messinstrumente  für min‐

destens  eine  Validierungsklasse  der  Puffertoleranz 

unterhalb des einheitlichen Werts validiert. Der ein‐

heitliche  Toleranzwert  darf  jedoch  nicht  größer  als 

1,25 m sein.  

Die Höchsttoleranz für die einzelnen landwirtschaftli‐

chen Parzellen darf jedoch einen Absolutwert von 1,0 

ha nicht überschreiten.  

Für die Maßnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buch‐

stabe a und den Artikeln 30 und 34 der Verordnung 

(EU) Nr.  1305/2013  können  die Mitgliedstaaten  je‐

doch  hinsichtlich  der  forstwirtschaftlich  genutzten 

Fläche angemessene Toleranzen festsetzen, die aller‐

dings nicht mehr als das Doppelte der in Unterabsatz 

1  des  vorliegenden  Absatzes  festgelegten  Toleranz 

betragen dürfen. 

 

Art. 30 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 betrifft Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der 

Wasserrahmenrichtlinie, Art. 34 Waldumwelt‐ und ‐klimadienstleistungen und Erhaltung der Wälder. 

 

 praktische Relevanz  

 

Förderfähige Grünlandflächen müssen  identifizierbar,  lokalisierbar und vermessbar  sein. Besonders 

die Abgrenzung der Außenflächen muss zuverlässig festgelegt werden können, um die Förderfähigkeit 

zu gewährleisten. Gerade Übergänge zwischen Weide und Wald sowie Grenzlinien zu weideimmanen‐

ten Gehölzen, die ökologisch von besonderer Bedeutung sind, sind schwierig abzugrenzen. Mit moder‐

ner Messtechnik haben sich die bislang gewährten Messtoleranzen bei der Ermittlung von prämienbe‐

rechtigten Flächen deutlich verringert. Heute sind auch kleinste Abweichungen feststellbar und igno‐

rieren den „Faktor Mensch“ und dynamische Situationen wie Gehölz‐Übergänge.  

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Der Toleranzfaktor (Pufferwert) sollte im Minimum nach der Formel Umfang x mindestens 1 m (besser 

2 m) berechnet werden. Da die Grenzlinienlänge bei gleicher Flächengröße mit der Unregelmäßigkeit 

des Flächenzuschnitts steigt, erhöht sich auf ungleichmäßig dimensionierten Flächen die Toleranzflä‐

che, was der realistischen Notwendigkeit aufgrund erhöhter Abgrenzungsungenauigkeit entspricht. 
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3.4.6 Definition aktiver Betriebsinhaber und landwirtschaftlicher Tätigkeit 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Aus Umfangsgründen und da die Problematik nur wenige Fälle betrifft, erfolgt eine Zusammenfassung 

der Situation ohne Ausschnitte der relevanten Rechtstexte (in Anlehnung an BMEL 2015): Direktzah‐

lungen dürfen nur „aktiven Betriebsinhabern“ gewährt werden und sind an die Ausübung einer „land‐

wirtschaftlichen Tätigkeit“ gebunden. Antragsteller, deren landwirtschaftliche Flächen hauptsächlich 

solche Flächen sind, die auf natürliche Weise in einem für die Beweidung oder den Anbau geeigneten 

Zustand erhalten werden und die auf diesen Flächen nicht die von den Mitgliedstaaten  festgelegte 

Mindesttätigkeit (s. folgender Absatz) ausüben, sollen nach EU‐Recht keine Direktzahlungen erhalten 

– das BMEL (2015) sieht als solche in Deutschland alpine Matten oberhalb der Baumgrenze sowie au‐

ßerdeichs  liegende Salzwiesen. Das Betreiben von Bergbau, Flughäfen, Wasserwerken, dauerhaften 

Sport‐ und Freizeitflächen sowie die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen oder  Immobilien‐

dienstleistungen sind Tätigkeiten einer Negativliste, für die keine Direktzahlungen geleistet werden – 

es sei denn, die Direktzahlungen betrugen für das vorherige Antragsjahr nicht mehr als 5.000 € (das 

entspricht etwa 15 ha Fläche), oder es wird eines von drei weiteren Kriterien erfüllt. Eines davon ist 

der Nachweis, dass die Direktzahlungen mindestens 5 % der außerlandwirtschaftlichen Gesamtein‐

künfte ausmachen (Brutto‐Einkünfte nach Abzug vor Abzug von Kosten und Steuern gemäß  letztem 

Steuerbescheid). 

 

Werden  landwirtschaftliche Flächen während des gesamten Kalenderjahres nicht  für die Erzeugung 

(z.B. durch Beweidung) genutzt, muss eine bestimmte Mindesttätigkeit durchgeführt werden. Hier 

muss der Betriebsinhaber einmal während des Jahres den Aufwuchs mähen und das Mähgut abfahren 

oder aber Mulchen. Diese Mindesttätigkeit darf gemäß CC‐Vorschriften grundsätzlich nicht zwischen 

01.04. und 30.06. durchgeführt werden. Auf Antrag können die zuständigen Landesbehörden geneh‐

migen, dass eine solche Mindesttätigkeit nur in jedem zweiten Jahr durchgeführt wird und/oder an‐

dere Tätigkeiten durchgeführt werden, soweit das aus naturschutzfachlichen Gründen gerechtfertigt 

ist. Ohne Antrag ist das möglich, wenn die Arbeiten im Rahmen von Pflege‐, Entwicklungs‐ und Wie‐

derherstellungsmaßnahmen für FFH‐ und Vogelschutzgebiete oder  im Rahmen von Naturschutzpro‐

grammen und Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahmen (AUKM) durchgeführt werden. Außerdem ist die 

Beihilfefähigkeit gegeben, wenn die Fläche AUKM unterliegt, deren Voraussetzung bei Durchführen 

der Mindesttätigkeit nicht mehr gegeben wäre, sofern die Fläche in einem für die Beweidung geeigne‐

ten Zustand erhalten bleibt (aber nicht, wenn die Fläche auf natürliche Weise in einem für die Bewei‐

dung geeigneten Zustand erhalten wird). 

 

Die entsprechenden Regelungen finden sich in Art. 4 (1) sowie Art. 9 und 10 der VO (EU) Nr. 1307/2013 

vom 17.12.2013, Art. 5 und 10 bis 13 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014 vom 11.03.2014 

sowie auf nationaler Ebene §§ 2 und 5 bis 8 der DirektzahlDurchfV vom 03.11.2014 sowie § 9 der In‐

VeKoSV vom 24.02.2015. 

 

 praktische Relevanz 

 

Es bestand die Befürchtung, dass aufgrund zunächst unklarer Bestimmungen Landschaftspflegever‐

bände u.U. von den Direktzahlungen ausgeschlossen werden könnten. Dieses wurde aber positiv ge‐

klärt. In einem Gespräch im BMEL wurde bestätigt, dass Landschaftspflege die Bestimmungen des Art. 

4 (1) c) als „landwirtschaftliche Tätigkeit“ erfüllt (die Mitgliedsstaaten haben für die Auslegung Spiel‐

räume) und dass landschaftspflegende Betriebe eine „landwirtschaftliche Tätigkeit“ ausführen. Auch 
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neugegründete Landschaftspflegeverbände können mit einer Betriebsnummer neu als „aktive Land‐

wirte“ gelten und auch Zahlungsansprüche zugewiesen bekommen. Die Bewertung der Mindesttätig‐

keit, für die naturschutzfachlich begründete und somit praktikable Ausnahmen vorgesehen sind (s.o.), 

obliegt den Ländern. 

 

 

3.4.7 Dauergrünlanderhalt im Greening, umweltsensibles Grünland 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Das Greening, geregelt durch Kapitel 3 (Art. 43‐47) der VO(EU) Nr. 1307/2013, bezeichnet die Einfüh‐

rung von Umweltkomponenten  in das Fördersystem der Direktzahlungen  (1. Säule)  im Rahmen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik: Ein Drittel der den Betrieben gewährten Betriebsprämie wird nur dann 

gezahlt, wenn diese konkrete Umweltleistungen erbringen oder „dem Klima‐ und Umweltschutz för‐

derliche  Landbewirtschaftungsmethoden“  anwenden. Diese  teilen  sich  in  (i) Anbaudiversifizierung: 

Vielfalt beim Anbau von Kulturen auf Ackerflächen; (ii) Erhalt von Dauergrünlandflächen; (iii) Flächen‐

nutzung im Umweltinteresse: Bereitstellung „ökologischer Vorrangfläche“. Abb. 3 gibt einen Überblick 

der drei Bausteine. Das Greening gilt seit 2015. 

 

 

Im Zusammenhang mit dem Projekt ist der Dauergrünland‐Erhalt relevant, welchen Art. 45 der VO(EU) 

1307/2013 regelt: 

   

Abb. 3: Bausteine des Greenings der Direktzahlungen (Betriebsprämien der 1. Säule) (JEDICKE 2015).
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Artikel 45 

Dauergrünland 

(1) Die Mitgliedstaaten weisen  in Gebieten, die unter die 

Richtlinie 92/43/EWG oder die Richtlinie 2009/147/EG fal‐

len, einschließlich in Torf‐ und Feuchtgebieten, die in diesen 

Gebieten liegen, für das strikter Schutz erforderlich ist, um‐

weltsensibles Dauergrünland aus, damit die  Ziele der ge‐

nannten Richtlinien erreicht werden können.  

Die Mitgliedstaaten können zur Gewährleistung des Schut‐

zes von ökologisch wertvollem Dauergrünland beschließen, 

weitere sensible Gebiete außerhalb der unter die Richtlinien 

92/43/EWG  oder  2009/147/EG  fallenden  Gebiete,  ein‐

schließlich  Dauergrünland  auf  kohlenstoffreichen  Böden 

auszuweisen.  

Betriebsinhaber dürfen Dauergrünland in Gebieten, die die 

Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 und gegebenenfalls 

Unterabsatz 2 ausgewiesen haben, nicht umwandeln oder 

pflügen.  

(2) Die Mitgliedstaaten  stellen  sicher, dass der Anteil von 

Flächen  mit  Dauergrünland  an  der  gesamten  landwirt‐

schaftlichen Fläche, die die Betriebsinhaber gemäß Artikel 

72 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

Nr. 1306/2013 angemeldet haben, nicht um mehr als 5 % 

im Vergleich zu dem Referenzanteil abnimmt, der von den 

Mitgliedstaaten im Jahr 2015 bestimmt wird, indem die Flä‐

chen mit Dauergrünland im Sinne von Unterabsatz 2 Buch‐

stabe a dieses Absatzes durch die gesamte landwirtschaftli‐

che Fläche im Sinne des Buchstabens b jenes Unterabsatzes 

geteilt werden.  

Für die Zwecke der Festlegung des in Unterabsatz 1 genann‐

ten Referenzanteils bezeichnet der Begriff  

a)  „Flächen mit Dauergrünland“  die  Flächen,  die  im  Jahr 

2012,  im Falle Kroatiens  im Jahr 2013, gemäß der Verord‐

nung (EG) Nr. 73/2009 als Dauergrünland genutzte Flächen 

von den Betriebsinhabern, für die die Verpflichtungen dieses 

Kapitels gelten, angemeldet wurden, sowie die als Dauer‐

grünland genutzten Flächen, die die Betriebsinhaber, für die 

die Verpflichtungen dieses Kapitels gelten, im Jahr 2015 ge‐

mäß Artikel 72 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Ver‐

ordnung (EU) Nr. 1306/2013 angemeldet haben und die im 

Jahr 2012, im Falle Kroatiens im Jahr 2013, nicht als Dauer‐

grünland genutzte Flächen angemeldet wurden;  

b) „gesamte landwirtschaftliche Fläche“ die landwirtschaft‐

liche Fläche, die im Jahr 2015 gemäß Artikel 72 Absatz 1 Un‐

terabsatz  1  Buchstabe  a  der  Verordnung  (EU)  Nr. 

1306/2013 von den Betriebsinhabern, für die die Verpflich‐

tungen dieses Kapitels gelten, angemeldet wurde.  

Der  Referenzanteil  der  als  Dauergrünland  genutzten  Flä‐

chen wird in den Fällen neu berechnet, in denen Betriebsin‐

haber, für die die Verpflichtungen dieses Kapitels gelten, ge‐

mäß Artikel 93 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 die Ver‐

pflichtung haben, in den Jahren 2015 oder 2016 eine Fläche 

in Dauergrünland umzuwandeln.  In diesen  Fällen werden 

diese Flächen den Flächen mit Dauergrünland gemäß Un‐

terabsatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Absatzes  zuge‐

rechnet.  

Der Anteil der als Dauergrünland genutzten  Flächen wird 

jährlich auf der Grundlage der von den Betriebsinhabern, für 

die die Verpflichtungen dieses Kapitels gelten, gemäß Arti‐

kel 72 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung 

(EU) Nr. 1306/2013 angemeldeten  Flächen  für  jenes  Jahr 

festgelegt.  

Die Verpflichtung gemäß diesem Absatz findet auf nationa‐

ler,  regionaler  oder  der  geeigneten  subregionalen  Ebene 

Anwendung. Die Mitgliedstaaten können beschließen, eine 

Verpflichtung  anzuwenden,  wonach  Dauergrünland  auf 

Ebene  des  Betriebs  beizubehalten  ist,  um  sicherzustellen, 

dass der Anteil von Dauergrünland nicht um mehr als 5 % 

abnimmt.  Die Mitgliedstaaten  teilen  der  Kommission  die 

entsprechenden Beschlüsse bis zum 1. August 2014 mit.  

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Referenzan‐

teil und den Anteil gemäß diesem Absatz mit.  

(3) Wird festgestellt, dass der Anteil gemäß Absatz 2 auf re‐

gionaler oder subregionaler oder gegebenenfalls auf natio‐

naler Ebene um mehr als 5 % abgenommen hat, so schreibt 

der  betroffene Mitgliedstaat  auf  Ebene  der  Betriebe  vor, 

dass diejenigen Betriebsinhaber, die über Flächen verfügen, 

welche in einem vergangenen Zeitraum von Dauergrünland 

oder von Dauerweideland für andere Nutzungen umgewan‐

delt worden sind, verpflichtet sind, Flächen wieder in Dau‐

ergrünland rückumzuwandeln. 

Wird jedoch der gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe 

a festgesetzte Umfang der Flächen mit Dauergrünland als 

Absolutwert innerhalb bestimmter Grenzen beibehalten, so 

gilt die Verpflichtung des Absatzes 2 Unterabsatz 1 als ein‐

gehalten.  

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung, wenn die Unterschrei‐

tung des Schwellenwerts das Ergebnis von Aufforstung ist, 

die umweltgerecht ist und keine Anpflanzungen von Nieder‐

wald  mit  Kurzumtrieb, Weihnachtsbäumen  oder  schnell‐

wachsenden Bäumen für die Energieerzeugung umfasst.  

(5) Um die Beibehaltung des Dauergrünlandanteils zu ge‐

währleisten, wird die Kommission ermächtigt, gemäß Arti‐

kel  70  delegierte  Rechtsakte mit  näheren  Bestimmungen 

zur Erhaltung von Dauergrünland festzulegen, einschließlich 

Bestimmungen über die Umwandlung im Falle der Nichtein‐

haltung der Verpflichtung gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels, Bestimmungen für die Mitgliedstaaten in Bezug auf 

die Einführung von Verpflichtungen auf Ebene des Betriebs 

im Hinblick auf die Beibehaltung von Dauergrünland gemäß 

den Absätzen 2 und 3 und in Bezug auf jedwede gegebenen‐

falls erforderlich werdende Anpassung des Referenzanteils 

gemäß Absatz 2.  

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 70 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um  

a) den Rahmen für die Ausweisung weiterer gefährdeter Ge‐

biete gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 dieses Artikels festzu‐

legen;  

b) genaue Methoden zur Bestimmung des Anteils von Dau‐

ergrünland und der gesamten landwirtschaftlichen Fläche, 

die gemäß Absatz 2 dieses Artikels beizubehalten ist, festzu‐

legen.  

c) den in Absatz 3 Unterabsatz 1 dieses Artikels genannten 

vergangenen Zeitraum festzulegen.  
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(7)  Die  Kommission  erlässt  Durchführungsrechtsakte, mit 

denen die Grenzen gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 dieses Ar‐

tikels  festgesetzt werden.  Diese  Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 71 Absatz 2 

erlassen. 

 

Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 vom 11.03.2014 trifft in Abschnitt 3 (Art. 41‐44) weitere 

Regelungen zum Dauergrünland: 
 

Artikel 41 

Rahmenvorgaben für die Ausweisung weiterer Gebiete mit umweltsensiblem Dauergrünland außerhalb von Natura‐

2000‐Gebieten 

Gebiete außerhalb der unter die Richtlinie 92/43/EWG oder 

die Richtlinie  2009/147/EG  fallenden Gebiete werden  ge‐

mäß Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr.  1307/2013  als  Gebiete  mit  umweltsensiblem  Dauer‐

grünland ausgewiesen,  sofern  sie eines oder mehrere der 

folgenden Kriterien erfüllen: 

a)   Sie umfassen organische Böden mit einem hohen Anteil 

an organischem Kohlenstoff, z. B. Torf‐ oder Feuchtge‐

biete; 

b)  sie beherbergen Lebensräume, die in Anhang I der Richt‐

linie  92/43/EWG  aufgeführt  oder  nach  nationalen 

Rechtsvorschriften geschützt sind; 

c)  sie  beherbergen  Pflanzenarten,  die  in  Anhang  II  der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt oder nach nationalen 

Rechtsvorschriften geschützt sind; 

d)  sie sind von besonderer Bedeutung für wildlebende Vo‐

gelarten,  die  in  Anhang  I  der  Richtlinie  2009/147/EG 

aufgeführt sind; 

e)  sie sind von besonderer Bedeutung für wildlebende Tier‐

arten, die gemäß der Richtlinie 92/43/EWG oder nach 

nationalen Rechtsvorschriften geschützt sind; 

f)  sie umfassen Dauergrünland mit hohem Naturwert ge‐

mäß objektiven, vom Mitgliedstaat festzulegenden Kri‐

terien; 

g)  sie umfassen stark erosionsgefährdete Böden; 

h)  sie befinden sich  in einem  in den Bewirtschaftungsplä‐

nen  für  die  Einzugsgebiete  gemäß  der  Richtlinie 

2000/60/EG ausgewiesenen sensiblen Gebiet. 

Die Mitgliedstaaten können jährlich neu ausgewiesene Ge‐

biete hinzufügen und unterrichten die betroffenen Betriebs‐

inhaber rechtzeitig über ihren Beschluss. 

 

Art. 42 betrifft die Rückumwandlung bei Nichteinhaltung der für umweltsensible Dauergrünlandflä‐

chen geltenden Verpflichtungen, Art. 43 die Berechnung des Anteils von Dauergrünland und Art. 44 

die Erhaltung des Anteils der Dauergrünlandflächen (aus Umfangsgründen hier nicht im Wortlaut wie‐

dergegeben). 

 

Der nationale Gesetzgeber hat diese Regelungen durch §§ 15‐17 DirektZahlDurchfG umgesetzt. Bezüg‐

lich des „umweltsensiblen Dauergrünlands“ definiert dieses: 

 

§ 15 Dauergrünland in bestimmten Gebieten 

(1) Das am 1. Januar 2015 bestehende Dauergrünland, das 

in den in Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 1307/2013 bezeichneten Gebieten belegen  ist,  ist 

umweltsensibles Dauergrünland, soweit die Gebiete am 1. 

Januar 2015 in die Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 

3 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen  Lebensräume  sowie der wildle‐

benden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) 

eingetragen sind. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Flächen, die an dem dort genann‐

ten Tag Gegenstand einer Verpflichtung sind 

1. zur Stilllegung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 

des Rates vom 30. Juni 1992  für umweltgerechte und den 

natürlichen  Lebensraum  schützende  landwirtschaftliche 

Produktionsverfahren (ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 85)  in 

der jeweils geltenden Fassung, 

2. zur Umwandlung von Ackerland in Grünland nach Artikel 

39 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. 

September 2005 über die  Förderung der  Entwicklung des 

ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschafts‐

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (ABl. 

L 277 vom 21.10.2005, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung 

oder 

3. zur Beibehaltung von Grünland, das durch Umwandlung 

von Ackerland in Grünland im Rahmen einer Verpflichtung 

nach 

a) der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92, 

b) den Artikeln 22 bis 24 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 

des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Ent‐

wicklung  des  ländlichen  Raums  durch  den  Europäischen 

Ausrichtungs‐  und  Garantiefonds  für  die  Landwirtschaft 

(EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Ver‐

ordnungen (ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80) in der jeweils 

geltenden Fassung oder 

c) Artikel 39 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 entstanden 

ist und seither fortlaufend Gegenstand von Verpflichtungen 
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zur  Beibehaltung  von Grünland  nach  den  vorstehend  ge‐

nannten Vorschriften oder Artikel 28 der Verordnung  (EU) 

Nr. 1305/2013 ist. 

(3)  Das  Bundesministerium  für  Ernährung  und  Landwirt‐

schaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes‐

ministerium  für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi‐

cherheit, um Regelungen im Sinne des § 1 Absatz 1 zur Ge‐

währleistung des Erhaltes des Dauergrünlands sachgerecht 

durchzuführen,  durch  Rechtsverordnung mit  Zustimmung 

des Bundesrates  für den Fall der Nichteinhaltung der Ver‐

pflichtung nach Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Ver‐

ordnung (EU) Nr. 1307/2013 

1. Vorschriften über die Verpflichtung des Betriebsinhabers 

zur Rückumwandlung oder Wiederanlage umgewandelten 

oder gepflügten Dauergrünlands vorzusehen, 

2. Grundsätze über Maßgaben für eine Rückumwandlung o‐

der Wiederanlage zu regeln, 

3. Vorschriften über das Verfahren zu erlassen. 

 

Die Beibehaltung des Dauergrünlandanteils regelt § 16: 

 

§ 16 Beibehaltung des Dauergrünlandanteils 

(1) Die Beibehaltung des Anteils des Dauergrünlands an der 

gesamten  landwirtschaftlichen  Fläche  (Dauergrünlandan‐

teil)  nach  Artikel  45  Absatz  2  der  Verordnung  (EU)  Nr. 

1307/2013 wird  nach Maßgabe  von  Rechtsverordnungen 

auf Grund des Absatzes 2 und des § 17 auf regionaler Ebene 

sichergestellt. Region  ist das Gebiet  jedes  Landes. Abwei‐

chend von Satz 2 ist das Gebiet der Länder Brandenburg und 

Berlin, Niedersachsen und Bremen sowie Schleswig‐Holstein 

und Hamburg  jeweils  eine Region,  solange die  jeweiligen 

Länder die Direktzahlungen über  jeweils eine gemeinsame 

Zahlstelle durchführen. 

(2)  Das  Bundesministerium  für  Ernährung  und  Landwirt‐

schaft wird ermächtigt, um Regelungen im Sinne des § 1 Ab‐

satz 1 sachgerecht durchzuführen, durch Rechtsverordnung 

mit Zustimmung des Bundesrates die genaue Methode zur 

Bestimmung des Dauergrünlandanteils, der nach den in § 1 

Absatz 1 genannten Rechtsakten beizubehalten  ist,  sowie 

zur Bestimmung oder Anpassung des in Artikel 45 Absatz 2 

Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 bezeich‐

neten Referenzanteils  zu bestimmen. Die  zuständigen Be‐

hörden machen den maßgeblichen Referenzanteil  im Bun‐

desanzeiger bekannt. 

(3) Dauergrünland darf nur mit Genehmigung umgewan‐

delt werden. Eine Genehmigung wird erteilt 1.  im Fall von 

Dauergrünland, das im Rahmen von Agrarumweltmaßnah‐

men nach der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 oder der Ver‐

ordnung  (EG)  Nr.  1698/2005  oder  Agrarumwelt‐Klima‐

Maßnahmen nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ent‐

standen ist, 

2. im Fall von anderem Dauergrünland als dem in Nummer 

1 genannten, das ab dem Jahr 2015 neu entstanden ist, 

3. im Fall von anderem Dauergrünland als dem in den Num‐

mern 1 und 2 genannten, wenn  in derselben Region nach 

Absatz 1 eine andere Fläche mit der entsprechenden Hek‐

tarzahl als Dauergrünland angelegt wird. 

Abweichend von Satz 2 Nummer 2  ist Dauergrünland, das 

auf Grund 

1. von Vorschriften über die Erhaltung des Dauergrünlands 

bei der Zahlung für dem Klima‐ und Umweltschutz förderli‐

che Landbewirtschaftungsmethoden oder 

2. von Vorschriften über die Erhaltung des Dauergrünlands 

zur Durchführung des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19.  Januar 2009 mit ge‐

meinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Ge‐

meinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsre‐

gelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur 

Änderung der Verordnungen  (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 

247/2006, (EG) Nr. 378/2007 sowie zur Aufhebung der Ver‐

ordnung  (EG) Nr. 1782/2003  (ABl. L 30 vom 31.1.2009, S. 

16) in der jeweils geltenden Fassung oder des Artikels 96 Ab‐

satz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 

Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der 

Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord‐

nungen  (EWG)  Nr.  352/78,  (EG)  Nr.  165/94,  (EG)  Nr. 

2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) 

Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) 

in der jeweils geltenden Fassung  

angelegt worden ist, Dauergrünland im Sinne des Satzes 2 

Nummer 3. Abweichend von Satz 2 Nummer 3 wird die Ge‐

nehmigung ohne Pflicht zur Neuanlage von Dauergrünland 

erteilt, wenn dies 

1. aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 

2. zur Vermeidung einer unzumutbaren Härte unter Abwä‐

gung der berechtigten Einzelinteressen und der  Interessen 

des Natur‐ und Umweltschutzes erforderlich ist. Eine Geneh‐

migung nach Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 4, wird je‐

doch  nicht  erteilt,  wenn  andere  Rechtsvorschriften  einer 

Umwandlung  entgegenstehen  oder  der  Betriebsinhaber 

Verpflichtungen gegenüber öffentlichen Stellen hat, die ei‐

ner Umwandlung entgegenstehen. 

(4) Sobald der nach Artikel 45 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1307/2013 ermittelte Dauergrünlandanteil in einer Re‐

gion um mehr als 5 Prozent im Vergleich zu dem nach Ab‐

satz 2 Satz 2 bekannt gemachten Referenzanteil abgenom‐

men hat, macht die zuständige Behörde dies im Bundesan‐

zeiger bekannt. 

(5) Ab dem Tag der Bekanntmachung nach Absatz 4 dürfen 

in der betroffenen Region keine Genehmigungen nach Ab‐

satz 3 mehr erteilt werden,  soweit  in einer Rechtsverord‐

nung auf Grund des § 17 Absatz 3 nicht etwas anderes be‐

stimmt ist. 

 

Weitere Rahmensetzungen nimmt der Bund mit §§ 18‐22 DirektZahlDurchfV vom 03.11.2014 vor. 

 



 

 

Entwicklung der Extensiv‐Beweidung als Naturschutzinstrument│ Abschlussbericht │ Oktober 2015 │ Seite  41 

 

 praktische Relevanz 

 

Zusammengefasst hat die Bundesregierung lediglich die Dauergrünlandflächen, welche in FFH‐Gebie‐

ten liegen, als umweltsensibel eingestuft (diese jedoch vollständig), nicht jedoch in Vogelschutzgebie‐

ten. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist ermächtigt, weitere sensible 

Gebiete zu bestimmen, nämlich Moor‐ und Anmoorflächen, Überschwemmungsgebiete und erosions‐

gefährdete Flächen [§ 15 (3)]. Weiter kann das BMEL im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) Vorschriften zur Rückumwandlung oder 

Wiederanlage umgewandelten oder gepflügten Dauergrünlands erlassen (wozu nach Art. 42 des dele‐

gierten Rechtsakts eine Verpflichtung besteht). 

 

Art. 41 des delegierten Rechtsakts formuliert Rahmenvorgaben für die Ausweisung weiterer Gebiete 

außerhalb von Natura 2000: organische Böden; Gebiete mit nach Anhang I der FFH‐Richtlinie oder nach 

nationalem Recht geschützten Lebensräumen; Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang II der FFH‐

Richtlinie; Gebiete mit nach Anhang I der Vogelschutz‐Richtlinie geschützten Vogelarten; Gebiete mit 

besonderer Bedeutung  für nach den Anhängen der FFH‐Richtlinie oder nach nationalem Recht ge‐

schützte Tierarten; Dauergrünland mit hohem Naturwert (so genannte HNV‐Flächen); stark erosions‐

gefährdete Böden; Lage  in einem  in den Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete gemäß EU‐

Wasserrahmenrichtlinie gefährdeten Gebiet. 

 

Deutschland hat also nur einen (geringen) Teil der seitens der EU eröffneten Schutzmöglichkeiten um‐

gesetzt. Dadurch, dass auch Nicht‐FFH‐Grünland in Natura‐2000‐Gebieten eingeschlossen ist, wurde 

zumindest eine wichtige Teilforderung erfüllt. Denn auch dieses besitzt wichtige Biotopfunktionen für 

die zu schützenden Lebensgemeinschaften der FFH‐Lebensraumtypen.  

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Aus fachlichen Gründen sollte der Bund mindestens fünf weitere Kategorien  in die Regelungen zum 

umweltsensiblen Grünland aufnehmen – wobei die Aufgabe zu  lösen wäre, hierfür  jeweils eine  flä‐

chenscharfe Festlegung der Kulissen vorzunehmen: 

 

1. Kohärenzflächen gemäß Art. 10 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH‐Richtlinie) 

Der Gesetzgeber sollte hier den Ländern mindestens ermöglichen, zusätzlich Dauergrünland in Kohä‐

renzflächen mit dem Umbruchverbot des umweltsensiblen Grünlands zu belegen. Dieses  ist für den 

Biotopverbund von besonderer Relevanz. 

 

2. Grünland in Vogelschutzgebieten 

Für viele Vogelarten nach Anhang I sowie Art. 4 Abs. 2 der EU‐Vogelschutzrichtlinie, insbesondere Wie‐

senbrüter, Gänse, Limikolen, Greifvögel sowie Würgerarten, spielt Grünland eine zentrale Rolle. Die 

meisten Arten zeigen gravierende Bestandsrückgänge, die auch mit dem Verlust an Grünlandflächen 

begründet sind. 

 

3. organische Böden 

Die hohe Bedeutung vor allem für den Klimaschutz ist hinreichend bekannt. Eine Gebietskulisse könnte 

auf Basis der Karten zur Verbreitung organischer Böden abgegrenzt werden, die von der HU Berlin in 

Zusammenarbeit mit den Fachbehörden der Länder für die nationale Treibhausgasberichterstattung 

am Thünen‐Institut für Agrarklimaschutz entwickelt worden sind. Hierzu sei auf die Diskussionen im 

Kreis der CC‐ und InVeKoS‐Referenten zu den möglichen Optionen zur Umsetzung des ursprünglich von 
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der Kommission geplanten GLÖZ‐Standards 7 „Schutz von Feuchtgebieten und kohlenstoffreichen Bö‐

den einschließlich eines Erstumbruchverbots“ und die einschlägigen Unterlagen verwiesen. In Hinblick 

auf das Schutzziel „Vermeidung von Treibhausgasemissionen“ sind kleinere Ungenauigkeiten  in den 

Kartengrundlagen als unschädlich anzusehen, da Böden, die räumlich benachbart zu Mooren und An‐

mooren liegen, durch hohe Bodenkohlenstoffgehalte gekennzeichnet sind und bei einer Umwandlung 

von Grünland zu Ackerland Emissionen in einer ähnlichen Größenordnung pro Jahr entstehen. 

 

4. potenzielle Überschwemmungsflächen (HQ100) 

Aufgrund  der  im  Unterschied  zu  Ackerflächen  bestehenden  Retentionsfähigkeit  von  Grünland 

(Schwammwirkung  im Hochwasserfall), der geringeren bis ausbleibenden Einträge von Sedimenten 

(Bodenabtrag), Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässer und Grundwasser be‐

steht die dringende Notwendigkeit, das verbliebene Grünland  im Bereich des HQ100 vollständig zu 

erhalten. Dieses leistet unverzichtbare Beiträge zur Zielerreichung des mindestens guten ökologischen 

Zustands von Oberflächengewässern und Grundwasser bis zum Jahr 2015 gemäß EU‐Wasserrahmen‐

richtlinie. Deutschland wird dieses Ziel in hohem Maße verfehlen, es besteht also Handlungsbedarf. 

 

Hinzu kommt, dass Auen mit Grünland für den Naturschutz eine wichtige Biotopverbund‐Funktion be‐

sitzen: In der FFH‐Richtlinie wird den Mitgliedstaaten in Art. 3 und 10 die Förderung von „verbindenden 

Landschaftselementen“ nahegelegt, die z.B. die Wanderung und Ausbreitung von Arten und den ge‐

netischen Austausch dauerhaft ermöglichen und somit die ökologische Kohärenz des Schutzgebiets‐

netzes Natura 2000 verbessern. Dabei handelt es sich z.B. um lineare Strukturen wie Flussauen. Nach 

§ 76 Abs. 2 WHG waren die Bundesländer verpflichtet, bis zum 22.12.2013 Überschwemmungsgebiete 

für das hundertjährige Hochwasser auszuweisen und  rechtlich  zu  sichern – daher  ist eine  flächen‐

scharfe Festlegung möglich. Digitale Karten liegen in den Bundesländern vor. 

 

§ 78 (1) WHG untersagt in Überschwemmungsgebieten die Umwandlung von Grünland in Ackerland. 

Daher ist die 1:1‐Übernahme der Überschwemmungsgebiets‐Kulisse in die Definition des umweltsen‐

siblen Grünlands rechtlich gesehen sogar zwingend geboten! 

 

5. erosionsgefährdete Flächen 

Flächen mit der höchsten Erosionsgefährdung sind aufgrund von Zielsetzungen des Boden‐ und des 

Gewässerschutzes  (insbes. EU‐Wasserrahmenrichtlinie) als Dauergrünland  zu erhalten. Eine Kulisse 

kann auf Basis der etablierten Methode zur Einstufung von Flächen im CC‐Erosionskataster zeitnah und 

mit geringem Aufwand abgeleitet werden. Mindestens auf allen Grünlandflächen, bei denen eine Um‐

wandlung in Acker zu einer Einstufung in die Kategorien CCWasser1 und CCWasser2 führen würde, ist 

ein Umbruch zu versagen. 

 

Als weitere Kategorien, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht flächenscharf zu verorten, jedoch im 

delegierten Rechtsakt vorgesehen sind, müssten HNV‐Flächen (High Nature Value Farmland) und Vor‐

kommen von nach nationalem Recht geschützter Arten per Rechtsverordnung später durch das BMEL 

geregelt werden. 
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3.5 Zweite Säule, Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahmen 

 

3.5.1 Höhe der EU‐Kofinanzierung der AUKM für Extensivweiden 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Gemäß Art. 59 Abs. (4) Buchst. d) VO(EU) Nr. 1305/2103 vom 17.12.2013 beträgt die maximale ELER‐

Kofinanzierung aus Mitteln der EU 75 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für Vorhaben im Hin‐

blick auf die Ziele des Umweltschutzes und der Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an 

seine Auswirkungen, und zwar u.a.  

 

 Investitionen in materielle Vermögenswerte (Art. 17),  

 Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahmen (Art. 28),  

 ökologischen Landbau (Art. 29),  

 Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie (Art. 30),  

 Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete (Art. 

31). 

 

 praktische Relevanz 

 

Je höher der Kofinanzierungssatz der EU ausfällt, mit desto größerer Wahrscheinlichkeit bieten die 

Länder entsprechende Maßnahmen in ihren Programmen an. Mit der Anhebung der Fördersätze für 

hocheffektive Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität, des Klimas und des Wasserhaushalts würde 

es  auch  finanzschwachen  Bundesländern  und  Mitgliedstaaten  ermöglicht,  attraktive  Förderpro‐

gramme anzubieten. 

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Im Hinblick auf die ökosystemar positiven Leistungen sollten eindeutig definierte extensive Formen 

der Beweidung mit einer Kofinanzierung von 90 % EU‐Geldern in der Förderpolitik der EU‐Staaten und 

der Bundesländer verankert werden.  

 

 

3.5.2 Europaweit verpflichtende AUKM für Weiden 

 

 praktische Relevanz 

 

Das Anbieten einer Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahme (AUKM) ist auf nationaler und/oder regionaler 

Ebene gemäß Art. 28 der VO(EU) 1305/2013 vom 17.12.2013 verpflichtend. Weitergehende Pflichten 

hat die EU jedoch nicht festgeschrieben. Aufgrund der hohen multifunktionalen Bedeutung extensiver 

Weidesysteme wäre es gerechtfertigt, um insbesondere auch zentrale umweltpolitische Ziele der EU 

zu erreichen, hierbei auch zwei besonders hochwertige Beweidungs‐Maßnahmen unabdingbar festzu‐

legen. 

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

In Europa sollten im Bereich beweidungsrelevanter Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahmen folgende In‐

halte verpflichtend angeboten werden:  
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(a) Beweidung als Maßnahme zur Extensivierung bisher  intensiv genutzter Flächen  (z.B. Umwand‐

lung Acker in Grünland bzw. Weideland). Mit dieser Maßnahme soll erreicht werden, 

 

 dass sich die Weidetierhaltung auch in Landschaften etabliert, die bisher nicht zu den Naturschutz‐

schwerpunktgebieten zählen,  

 

 dass auf organischen Böden und in Überschwemmungsgebieten die Ackernutzung zurückgedrängt 

wird und Flächen mit extensiver Beweidung entwickelt werden können. 

 

Um Mitnahmeeffekte ohne nachhaltige Wirksamkeit auszuschließen, müsste eine über die aktuelle 

Förderperiode  hinaus  wirksame  Zweckbindungsfrist  bestehen,  die  einen  Grünlandumbruch  aus‐

schließt. 

 

(b) extensive Weidenutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume (z.B. Trockenrasen, Nieder‐

moore, Heiden, Salzwiesen, Waldweiden, artenreiches Grünland). Ziel dieser Maßnahme ist, den Sta‐

tus quo in wichtigen Naturschutz‐Schwerpunktgebieten zu sichern. Dafür wird folgende Flächenkulisse 

vorgeschlagen:  Natura‐2000‐Gebiete,  Kohärenzflächen,  Überschwemmungsflächen  sowie  ausge‐

wählte Hotspots der Biodiversität außerhalb von Natura‐2000‐Gebieten. 

 

 

3.5.3 Planungssicherheit durch längere Vertragslaufzeiten 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Art. 28 Abs. (5) VO(EU) Nr. 1305/2013 vom 17.12.2013 legt für Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahmen 

die möglichen Vertragslaufzeiten fest: 
 

(5) Die Verpflichtungen im Rahmen dieser Maßnahme wer‐

den für einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren eingegan‐

gen. Ist es jedoch zur Verwirklichung oder Wahrung der an‐

gestrebten Umweltvorteile erforderlich, so können die Mit‐

gliedstaaten  in  ihren  Programmen  zur  Entwicklung  des 

ländlichen Raums für bestimmte Verpflichtungsarten einen 

längeren  Zeitraum  vorsehen, auch  indem  sie nach Ablauf 

des anfänglichen Zeitraums eine Verlängerung um  jeweils 

ein Jahr vorsehen. Für neue Verpflichtungen, die sich unmit‐

telbar an die Verpflichtung des anfänglichen Zeitraums an‐

schließen, können die Mitgliedstaaten in ihren Programmen 

zur Entwicklung des ländlichen Raums auch einen kürzeren 

Zeitraum festlegen. 

 

 praktische Relevanz 

 

Landwirtschaftliche Betriebe müssen langfristig in die Weidehaltung investieren (Weidelogistik, Tier‐

bestand etc.). Es muss daher eine zuverlässige nachhaltige Finanzierung der Maßnahmen gewährleis‐

tet werden. Den  landwirtschaftlichen Betrieben müssen somit mindestens optional  langfristige Ver‐

träge mit bis zu 20 Jahren Laufzeit angeboten werden. Dieses  ist auch eine Frage der Effizienz: Auf‐

grund vielfach langer Entwicklungszeiten von Grünland‐Lebensräumen und ihrer Biodiversität im Falle 

einer Extensivierung ist es kontraproduktiv, einmal extensivierte Flächen wieder zu intensivieren, auch 

wenn stattdessen andere Flächen neu extensiviert werden.  

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Der oben zitierte Ausschnitt aus der Rahmenverordnung der EU eröffnet den Mitgliedstaaten bzw. 

Ländern die Möglichkeit, AUKM für bestimmte Verpflichtungsarten einen längeren Zeitraum als fünf 
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bis sieben Jahre laufen zu lassen. Bedingung ist, dass dieses zur Verwirklichung oder zur Wahrung der 

angestrebten Umweltvorteile erforderlich ist – eine Voraussetzung, die nachvollziehbar erfüllt ist.  

 

 

3.5.4 Erstattung von Transaktionskosten 

  

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Art. 28 Abs. (5) VO(EU) Nr. 1305/2013 vom 17.12.2013 lässt für Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahmen 

die Zahlung von maximal 20 bzw. 30 % Transaktionskosten zu: 
 

(6) Die Zahlungen werden jährlich gewährt und dienen zur 

Deckung der Gesamtheit oder eines Teils der zusätzlichen 

Kosten und der Einkommensverluste, die den Begünstigten 

infolge der eingegangenen Verpflichtungen entstehen. Er‐

forderlichenfalls können sie auch Transaktionskosten bis zu 

einem Wert von 20 % der für die Agrarumwelt‐ und Klima‐

vorhaben gezahlten Prämie decken. Werden Verpflichtun‐

gen von Zusammenschlüssen von Landwirten oder von Zu‐

sammenschlüssen  von  Landwirten  und  anderen  Landbe‐

wirtschaftern eingegangen, so beläuft sich der Höchstsatz 

auf 30 %. (...) 

In angemessen begründeten Fällen kann die Förderung für 

Umweltschutzvorhaben  als  Pauschalvergütung  oder  Ein‐

malzahlung pro Einheit gewährt werden, wenn dies mit der 

Verpflichtung  einhergeht,  auf  die  kommerzielle  Nutzung 

von Flächen zu verzichten; die Höhe der Zahlung wird an‐

hand  der  entstehenden  zusätzlichen  Kosten  und  Einkom‐

mensverluste berechnet.

 

 praktische Relevanz 

 

Als Transaktionskosten bezeichnet man Kosten, die im Zuge der Anbahnung, des Abschlusses und der 

Überwachung von Verträgen entstehen. Es handelt sich im Wesentlichen um Informations‐ und Kom‐

munikationskosten, also Kosten eines real entstehenden Zeitaufwands, welchen Landwirte aufbringen, 

um AUKM durchzuführen. Im Unterschied hierzu bezeichnet die Anreizkomponente eine Add‐on‐Zah‐

lung, welche auf die nachweisbaren Kosten für Ertragsausfall und Erschwernis aufgeschlagen wird. 

 

Während die Anreizkomponente seit 2007 nicht zulässig ist (Ausnahme: gekoppelte Zahlungen nach 

Art. 38 VO(EG) 1305/2013; s. Abschnitt 3.10.3), ließ das EU‐Recht auch schon in der vergangenen För‐

derperiode die Zahlung eines Aufschlags für Transaktionskosten zu. In der neuen Förderperiode 2014 

bis 2020 ist dieser auf bis zu 20 % (bei Zusammenschlüssen von Landbewirtschaftern 30 %) begrenzt.  

 

In der Praxis zeigt sich vor dem Hintergrund des wachsenden Konkurrenzdrucks und steigender Pacht‐

preise mehr denn je, dass das Angebot von AUKM nicht mit der Ökonomie intensiverer Landnutzung 

konkurrieren kann. Aufgrund des Freiwilligkeitsprinzips für die Inanspruchnahme von AUKM ist daher 

als Minimum die adäquate Vergütung der Transaktionskosten notwendig und vermutlich in vielen Fäl‐

len zusätzlich die Zahlung einer Anreizkomponente vonnöten, um wichtige naturschutzfachliche Ziele 

zu erreichen (und die aus Effizienzgründen anzustrebende Flächenkonstanz durchgeführter AUKM zu 

gewährleisten). 

 

Darüber hinaus ergeben sich  für die an AUKM  teilnehmenden Landwirte zusätzliche Kontrollen mit 

Sanktionsrisiken – auch die sich daraus ergeben Risiken sind bisher nicht berücksichtigt. 

 

Inwieweit die Länder bei der Kalkulation der Förderhöhe der einzelnen AUKM Transaktionskosten be‐

rücksichtigt haben, ist nicht analysiert. 
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 Verbesserungsvorschläge 

 

Aus den genannten Gründen ist zum einen künftig dafür Sorge zu tragen, dass die Transaktionskosten 

in realistischer Höhe bei der Kalkulation der Förderprämien berücksichtigt werden. Die EU muss wei‐

terhin die Gewährung einer Anreizkomponente wieder zulassen, damit die Förderprogramme ihre na‐

turschutzfachlichen Ziele auch im notwendigen Umfang erreichen können. 

 

 

3.6 Naturschutzberatung für Landwirte 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

Relevant ist ELER‐VO 1305/2013 (EU) mit folgenden Artikeln: 

 

Artikel 14 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

(1) Die  Förderung  im  Rahmen  dieser Maßnahme  bezieht 

sich  auf Maßnahmen  der Berufsbildung  und  des  Erwerbs 

von Qualifikationen, auf Demonstrationstätigkeiten und In‐

formationsmaßnahmen.  Die  Maßnahmen  der  Berufsbil‐

dung und des Erwerbs von Qualifikationen können Ausbil‐

dungskurse, Workshops und Coaching umfassen.  

Die Förderung kann auch den kurzzeitigen Austausch des 

land‐  und  forstwirtschaftlichen Managements  sowie  den 

Besuch land‐ und forstwirtschaftlicher Betriebe umfassen.  

(2)  Die  Förderung  im  Rahmen  dieser Maßnahme  kommt 

Personen zugute, die in der Land‐, Ernährungs‐ oder Forst‐

wirtschaft tätig sind, ferner Landbewirtschaftern und ande‐

ren Wirtschaftsakteuren, bei denen es sich um in ländlichen 

Gebieten tätige KMU handelt.  

Die Förderung wird dem Anbieter der Ausbildung oder des 

sonstigen  Wissentransfers  oder  sonstiger  Informations‐

maßnahmen gewährt.  

(3) Die  Förderung  im Rahmen dieser Maßnahme umfasst 

keine  Lehrgänge  oder  Praktika,  die  Teil  normaler  Ausbil‐

dungsprogramme oder ‐gänge im Sekundarbereich oder in 

höheren Bereichen sind.  

Die Anbieter von Wissenstransfer und Informationsdiensten 

müssen über die geeigneten Fähigkeiten in Form von quali‐

fiziertem Personal und regelmäßigen Schulungen zur Durch‐

führung dieser Aufgabe verfügen.  

(4) Im Rahmen dieser Maßnahme förderfähige Kosten sind 

die Kosten für die Organisation und Bereitstellung des Wis‐

senstransfers oder der Informationsmaßnahme. Im Fall von 

Demonstrationsprojekten kann sich die Unterstützung auch 

auf die dazugehörigen Investitionskosten erstrecken. Reise‐ 

und Aufenthaltskosten, Tagegelder  für die Teilnehmer  so‐

wie die Kosten für die Vertretung der Landwirte sind eben‐

falls förderfähig. Alle in diesem Absatz aufgeführten Kosten 

werden dem Begünstigten erstattet.  

(5) Um sicherzustellen, dass die Regelungen für einen Aus‐

tausch  des  land‐  und  forstwirtschaftlichen Managements 

und die Besuchsregelungen für  land‐ und forstwirtschaftli‐

che Betriebe deutlich von ähnlichen Maßnahmen  im Rah‐

men anderer Unionsregelungen unterscheidbar  sind, wird 

der Kommission die Befugnis übertragen, delegierte Rechts‐

akte gemäß Artikel 83 über Dauer und Inhalt der Regelun‐

gen für einen Austausch zwischen Vertretern der land‐ und 

forstwirtschaftlichen Verwaltung und der Besuchsregelun‐

gen für land‐ und forstwirtschaftliche Betriebe zu erlassen.  

(6)  Die  Kommission  erlässt  Durchführungsrechtsakte  mit 

Vorschriften  für die Erstattung der den Begünstigten ent‐

standenen  Kosten, wozu  auch  die  Verwendung  von  Gut‐

scheinen oder ähnlichem zählt.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfver‐

fahren gemäß Artikel 84 erlassen. 

 

Artikel 15 

Beratungs‐, Betriebsführungs‐ und Vertretungsdienste 

(1)  In Rahmen dieser Maßnahme wird eine Förderung ge‐

währt, um  

a) den Landwirten, Junglandwirten im Sinne dieser Verord‐

nung,  Waldbesitzern,  anderen  Landbewirtschaftern  und 

KMU in ländlichen Gebieten bei der Inanspruchnahme von 

Beratungsdiensten  zur  Verbesserung  der wirtschaftlichen 

und  ökologischen  Leistung  sowie  der  Klimafreundlichkeit 

und ‐resistenz ihres Betriebs oder Unternehmens und/oder 

ihrer Investition zu helfen; (...) 

c) die Ausbildung von Beratern zu fördern.  

(2) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und c wird 

dem Anbieter der Beratung oder Ausbildung gewährt. (...) 

(3) Die zur Beratung ausgewählten Behörden oder Stellen 

müssen über angemessene Ressourcen  in Form von regel‐

mäßig geschultem und qualifiziertem Personal, Erfahrung in 

der Beratungstätigkeit und Verlässlichkeit hinsichtlich der 

Bereiche, in denen sie Beratungen erteilen, verfügen. Die im 

Rahmen  dieser Maßnahme  Begünstigten werden  anhand 

von  Ausschreibungen  ausgewählt.  Das  Auswahlverfahren 

muss dem für das öffentliche Beschaffungswesen geltenden 
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Recht unterliegen und gleichermaßen öffentlichen wie pri‐

vaten Einrichtungen offenstehen. Es muss objektiv sein und 

den Ausschluss von Bewerbern mit Interessenkonflikten vor‐

sehen.  

Bei ihrer Beratungstätigkeit haben die Beratungsdienste die 

Geheimhaltungspflichten  gemäß  Artikel  13  Absatz  2  der 

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 einzuhalten.  

(4) Die Beratung einzelner Landwirte, von  Junglandwirten 

im Sinne dieser Verordnung und anderen Landbewirtschaf‐

tern muss mit mindestens einer Priorität der Union für die 

Entwicklung  des  ländlichen  Raums  in  Verbindung  stehen 

und mindestens eines der folgenden Elemente betreffen:  

a) Verpflichtungen auf Ebene des  landwirtschaftlichen Be‐

triebs,  die  sich  aus  den  Grundanforderungen  an  die  Be‐

triebsführung und/oder den Standards für den guten land‐

wirtschaftlichen und ökologischen Zustand gemäß Titel VI 

Kapitel I der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 ergeben;  

b) gegebenenfalls die dem Klima und der Umwelt zugute‐

kommenden landwirtschaftlichen Verfahren gemäß Titel III 

Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und die Erhal‐

tung der  landwirtschaftlichen Fläche gemäß Artikel 4 Ab‐

satz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013;  

c) die  in den Programmen zur Entwicklung des  ländlichen 

Raums vorgesehenen Maßnahmen auf Ebene des landwirt‐

schaftlichen Betriebs, die auf die Modernisierung  von Be‐

trieben, Schaffung von Wettbewerbsfähigkeit, sektorale In‐

tegration,  Innovation, Marktorientierung sowie die Förde‐

rung des Unternehmergeistes abzielen;  

d) die von den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen 

für die Umsetzung von Artikel 11 Absatz 3 der Wasserrah‐

menrichtlinie;  

e) die von den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen 

für die Umsetzung von Artikel 55 der Verordnung (EG) Nr. 

1107/2009,  insbesondere  die  Einhaltung  der  allgemeinen 

Grundsätze des  integrierten Pflanzenschutzes gemäß Arti‐

kel 14 der Richtlinie 2009/128/EG;  

f) gegebenenfalls Standards  für die Sicherheit am Arbeits‐

platz oder Sicherheitsstandards im Zusammenhang mit dem 

landwirtschaftlichen Betrieb;  

g) spezifische Beratung für Landwirte, die sich erstmals nie‐

derlassen.  

Die Beratung kann sich auch auf andere Fragen, insbeson‐

dere  Informationen über die Eindämmung des Klimawan‐

dels und die Anpassung an seine Auswirkungen, die biologi‐

sche Vielfalt  und  den Wasserschutz  gemäß Anhang  I  der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 oder Fragen im Zusammen‐

hang mit  der wirtschaftlichen  und  ökologischen  Leistung 

des  landwirtschaftlichen  Betriebs,  einschließlich  Aspekten 

der Wettbewerbsfähigkeit beziehen. Dazu kann auch Bera‐

tung bei der Entwicklung kurzer Versorgungsketten, in Be‐

zug  auf  ökologischen/biologischen  Landbau  und  gesund‐

heitliche Aspekte der Tierhaltung gehören. (...)  

(6) Die Beratung der KMU kann sich auf Fragen im Zusam‐

menhang mit der wirtschaftlichen und  ökologischen  Leis‐

tung des Unternehmens beziehen.  

(7) Soweit hinreichend begründet und angezeigt, kann die 

Beratung teilweise in Gruppen erfolgen, wobei der Situation 

des Einzelnen Rechnung  zu  tragen  ist, der die Beratungs‐

dienste in Anspruch nimmt.  

(8) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und c wird 

auf  die  in  Anhang  II  festgesetzten  Höchstbeträge  be‐

schränkt. Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b wird 

degressiv über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren ab 

der Einrichtung gezahlt. 

 

Der v.g. Anhang II nennt folgende Höchstbeträge: 1.500 € je Beratung; 200.000 € je Dreijahreszeitraum 

für die Ausbildung von Beratern. 

 

Artikel 20 

Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

(1) Die Förderung  im Rahmen dieser Maßnahmen betrifft 

insbesondere  

a) die Ausarbeitung und Aktualisierung von Plänen für die 

Entwicklung der Gemeinden und Dörfer in ländlichen Gebie‐

ten und  ihrer Basisdienstleistungen sowie von Plänen zum 

Schutz und zur Bewirtschaftung von Natura‐2000‐Gebieten 

und sonstigen Gebieten mit hohem Naturschutzwert;  

b)  Investitionen  in die Schaffung, Verbesserung oder Aus‐

dehnung aller Arten von kleinen Infrastrukturen, einschließ‐

lich  Investitionen  in erneuerbare Energien und Energieein‐

sparungen; (...)  

d)  Investitionen  in die Schaffung, Verbesserung oder Aus‐

dehnung lokaler Basisdienstleistungen für die ländliche Be‐

völkerung, einschließlich Freizeit und Kultur, und die dazu‐

gehörige Infrastruktur; (...) 

f) Studien und Investitionen im Zusammenhang mit der Er‐

haltung, Wiederherstellung und Verbesserung des kulturel‐

len  und  natürlichen  Erbes  von  Dörfern,  ländlichen  Land‐

schaften und Gebieten mit hohem Naturwert, einschließlich 

der  dazugehörigen  sozio‐ökonomischen  Aspekte,  sowie 

Maßnahmen zur Förderung des Umweltbewusstseins; (...) 
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Artikel 35 

Zusammenarbeit 

(1) Die Förderung  im Rahmen dieser Maßnahme wird  zur 

Unterstützung von Formen der Zusammenarbeit gewährt, 

die mindestens  zwei  Einrichtungen und  insbesondere  Fol‐

gendes betreffen: 

a) Konzepte für die Zusammenarbeit zwischen verschiede‐

nen Akteuren im Agrarsektor, im Forstsektor und der Nah‐

rungsmittelkette der Union und anderen Akteuren, die dazu 

beitragen, die Ziele und Prioritäten der Politik zur Entwick‐

lung des  ländlichen Raums zu verwirklichen, einschließlich 

Erzeugergemeinschaften, Genossenschaften und Branchen‐

verbänden; 

b) die Schaffung von Clustern und Netzwerken; 

c) die Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der 

EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" 

gemäß Artikel 56. 

(2) Die Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 bezieht sich insbe‐

sondere auf Folgendes: 

a) Pilotprojekte; (...)  

f) gemeinsames Handeln  im Hinblick auf die Eindämmung 

des Klimawandels oder die Anpassung an dessen Auswir‐

kungen; 

g) gemeinsame Konzepte  für Umweltprojekte und die ge‐

genwärtig angewendeten ökologischen Verfahren, wie un‐

ter  anderem  eine  effiziente  Wasserbewirtschaftung,  die 

Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Erhaltung der 

Agrarlandschaft; (...) 

i) die Durchführung von anderen als den  in Artikel 2 Num‐

mer 19 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 definierten lo‐

kalen  Entwicklungsstrategien,  die  auf  eine  oder mehrere 

Prioritäten  der  Union  für  die  Entwicklung  des  ländlichen 

Raums abzielen, insbesondere durch andere als die in Arti‐

kel  32  Absatz  2  Buchstabe  b  der  Verordnung  (EU)  Nr. 

1303/2013 definierten Gruppen aus öffentlichen und priva‐

ten Partnern; (...) 

k) die Diversifizierung von landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

durch Tätigkeiten in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 

soziale  Integration,  gemeinschaftsunterstützte  Landwirt‐

schaft sowie Bildung in Bezug auf Umwelt und Ernährung. 

(3) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b wird nur neu 

geschaffenen  Clustern  und Netzwerken  sowie  denjenigen 

gewährt, die eine Tätigkeit aufnehmen, die neu für sie ist. 

Die Förderung für Vorhaben gemäß Absatz 2 Buchstaben a 

und  b  kann  auch  Einzelakteuren  gewährt werden, wenn 

diese Möglichkeit im Programm zur Entwicklung des ländli‐

chen Raums vorgesehen ist. 

(4) Die  Ergebnisse  der  Pilotprojekte  nach  Absatz  2  Buch‐

stabe a und der Vorhaben nach Absatz 2 Buchstabe b von 

Einzelakteuren gemäß Absatz 3 werden verbreitet. 

(5) Die folgenden Kosten im Zusammenhang mit Formen der 

Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 kommen für eine Förde‐

rung im Rahmen dieser Maßnahme in Betracht: 

a)  die  Kosten  von  Studien  über  das  betreffende  Gebiet, 

Durchführbarkeitsstudien  und  der  Erstellung  eines  Ge‐

schäftsplans, eines Waldbewirtschaftungsplans oder gleich‐

wertigen Plans oder eine nicht in Artikel 33 der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013 genannte Strategie für lokale Entwick‐

lung; 

b) die Kosten der Aktivierung des betreffenden Gebiets, um 

ein gemeinsames Gebietsprojekt oder ein Projekt, das von 

einer  operationellen  Gruppe  der  EIP  "Landwirtschaftliche 

Produktivität und Nachhaltigkeit" gemäß Artikel 56 durch‐

geführt werden soll, durchführbar zu machen. Im Falle von 

Clustern kann die Aktivierung auch die Veranstaltung von 

Schulungen, die Netzwerkaktivitäten zwischen Mitgliedern 

und die Anwerbung neuer Mitglieder betreffen; 

c) die laufenden Kosten der Zusammenarbeit; 

d) die Direktkosten spezifischer Projekte im Zusammenhang 

mit der Durchführung eines Geschäftsplans, eines Umwelt‐

plans, eines Waldbewirtschaftungsplans oder eines gleich‐

wertigen Plans oder einer anderen als der in Artikel 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Strategie für lo‐

kale Entwicklung oder Direktkosten anderer auf Innovation 

ausgerichteter Vorhaben, einschließlich Tests; (...) 

(8) Die Förderung ist auf einen Höchstzeitraum von sieben 

Jahren begrenzt, ausgenommen für eine gemeinsame Um‐

weltaktion in hinreichend begründeten Fällen. (...) 

 

 praktische Relevanz 

 

Für weidetierhaltende Betriebe  ist eine umfassende Betriebsberatung von zentraler Bedeutung. Be‐

sonders die Teilnahme an Agrarumweltprogrammen und deren Verzahnung mit anderen Förderberei‐

chen, wie Direktzahlungen und Landschaftspflegeförderung, müssen gezielt bei Landwirten beworben 

und deren Umsetzung administrativ begleitet werden. Erfahrungen aus Österreich zeigen, dass auf‐

grund  von Beratungen deutlich mehr  Landwirte an Naturschutzmaßnahmen  teilnehmen  (36 % der 

Landwirte) als ohne Beratung (nur 5 %; SUSKE 2009). Eine kompetente Beratung erhöht also die Akzep‐

tanz bei den Landwirten für Naturschutzbelange und Förderprogramme des Naturschutzes. Sie ver‐

bessert weiterhin die Effektivität bei der Implementierung von Förderprogrammen und verringert die 

Anlastungsrisiken für Landwirte bei der Programmbeantragung.  
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Im Sinne einer umfassenden Beratung sollten nicht allein naturschutzfachliche Zielsetzungen, sondern 

zugleich Aspekte von Bodenschutz, Wasserschutz (insbesondere Umsetzung der EU‐Wasserrahmen‐

richtlinie), Klimaschutz und Flurneuordnung abgedeckt werden. Die Flurneuordnung mit  ihren ver‐

schiedenen Instrumenten, wie z.B. dem freiwilligen Flächen(nutzungs)tausch, bietet gute Hilfestellun‐

gen, um ausreichend große und zusammenhängende Weideflächen zu schaffen. Da für die Akzeptanz 

der Landwirte letztlich wirtschaftliche Aspekte entscheidend sind, sollte eine betriebswirtschaftliche 

individuelle Beratung auch ökonomische Aspekte (z.B. Produktion, Vermarktung, Werbung) sowie Be‐

ratung im Hinblick auf überbetriebliche Kooperationen (z.B. Weidegemeinschaften) berücksichtigen. 

Eine derart integrative Beratung kann auch die Erarbeitung von Weide(management)plänen umfassen 

(aktuelles Beispiel in einem FuE‐Vorhaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

in Sachsen). 

 

Die einzelbetriebliche Beratung sollte entweder durch die länderspezifischen Agrarverwaltungen bzw. 

Landwirtschaftskammern  sichergestellt oder von externen Fachpersonal übernommen werden und 

förderfähig sein. Die EU sollte daher darauf hinwirken, dass eine umfangreiche Beratung weidetierhal‐

tender Betriebe zur effektiveren Vermittlung in die Programmplanung der Länder zwingend integriert 

und finanziert wird. 

 

Die EU hat über die ELER‐VO verschiedene Wege eröffnet, auch eine Naturschutzberatung anzubieten 

(s.o.), jedoch keine Verpflichtung hierzu festgelegt. Die meisten, aber nicht alle Bundesländer bieten 

eine Naturschutzberatung an, jedoch in sehr unterschiedlicher Weise und unter Nutzung verschiede‐

ner Programmierungsmöglichkeiten (Tab. 3). Auch die Flächenrelevanz, d.h. die Erreichbarkeit der Zahl 

und Flächengröße an Betriebe ist sehr unterschiedlich.  

 
Tab. 3: Angebote zur Naturschutzberatung in den Bundesländern. 

Bundesland  Beratung über Maßnahme Kofinanzierung 
ELER 

Baden‐Würt‐
temberg 

Beratung landwirtschaftlicher Betriebe, ein Grundmodul und ein Spezial‐
modul 

Art. 15 

Bayern  Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen des Natur‐ und Artenschut‐
zes, der Landschaftspflege sowie der naturverträglichen Erholung in Na‐
turparken (Landschaftspflege‐ und Naturpark‐Richtlinien – LNPR)  

rein aus Lan‐
desmitteln 

Branden‐
burg/Berlin 

Beratung von Privatwaldbesitzern und ‐zusammenschlüssen und Wis‐
sensvermittlung zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung 

Art. 15 

Hessen  Konzepterstellung und ‐umsetzung zur Zusammenarbeit von Landwirten 
mit relevanten Akteuren im ländlichen Raum zur verbesserten Umset‐
zung von Agrarumweltmaßnahmen (A.1/2) 

Art. 35 zur Noti‐
fizierung, finan‐
ziert über GAK 

Mecklenburg‐
Vorpommern 

Betriebsberatung in Verbindung mit naturschutzfachlicher Beratung, 
Schwerpunkt AUM und Greening; Betrieb kann Beratungsunternehmen 
wählen 

Art. 15 

Niedersachsen   Beratungs‐, Betriebsführungs‐ und Vertretungsdienste – Untermaß‐
nahme „Einzelbetriebliche Beratung“ 

 Landschaftspflege und Gebietsmanagement 

Art. 15 
 
Art. 35 

Nordrhein‐
Westfalen 

einzelbetriebliche Beratung mit Themenliste (nicht‐ökonomische The‐
men) 

Art. 35 

Rheinland‐Pfalz  „Partnerbetrieb Naturschutz“ wird weitergeführt, Kombiberatung durch 
DLR‐Berater und VN‐Berater; Ziel ist ein einzelbetrieblicher Naturschutz‐
plan. 

rein aus Lan‐
desmitteln 
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Bundesland  Beratung über Maßnahme Kofinanzierung 
ELER 

Saarland  kein Angebot  ‐‐ 

Sachsen  Förderrichtlinie Natürliches Erbe (RL NE/2014), Qualifizierung Natur‐
schutz für Landnutzer (C.1) 

Art. 14 

Sachsen‐Anhalt  keine einzelbetriebliche Beratung  ‐‐ 

Schleswig‐Hol‐
stein 

Beratung für eine nachhaltige Landwirtschaft Art. 15 

Thüringen  Entwicklung von Natur und Landschaft Art. 20 

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Mit den o.g. Begründungen bleibt ein verpflichtendes Angebot einer expliziten Naturschutzberatung 

weiterhin sinnvoll. In einem 2015 gestarteten dreijährigen Projekt, gefördert durch die Bundesanstalt 

für  Landwirtschaft und Ernährung  (BLE), entwickelt der DVL u.a. Qualitätsstandards  für die Natur‐

schutzberatung. Dabei wird auch eine Zwischenbilanz der verschiedenen Umsetzungen in den Ländern 

gezogen, aus der Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden. 

 

 

3.7 Umschichtung von Mitteln aus der 1. in die 2. Säule 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes, praktische Relevanz 

 

Bis zu 15 % der Direktzahlungsmittel (das entspricht 750 Mio. € p.a. für Deutschland) konnten gemäß 

nationaler Entscheidung eingesetzt werden, um die spezifischen Förderangebote von Bund und Län‐

dern  zur  Ländlichen  Entwicklung  aufzustocken:  artgerechte  Tierhaltung, Agrarumweltmaßnahmen, 

Vertragsnaturschutz, ökologische Landwirtschaft und regionale Vermarktung. Die überproportionalen 

Kürzungen um fast 25 % zulasten dieser zweiten Säule, die sich aus den EU‐Beschlüssen zum Mehrjäh‐

rigen Finanzrahmen der EU für die Jahre 2014 bis 2020 Jahre ergaben, konnten damit ausgeglichen 

und zusätzliche Impulse zur Ökologisierung der Landwirtschaft gegeben werden. 

 

Nachdem der Bund zunächst jegliche Umschichtung abgelehnt hatte, wurde mit § 5 DirektZahlDurchfG 

2014 ein Betrag von 4,5 % beschlossen. Diese Summe von rund 229 Mio. € p.a. in den Jahren 2016 bis 

2020 setzen die Länder individuell sehr unterschiedlich ein – nicht unbedingt mit größtmöglicher Effi‐

zienz für die Erreichung von Umweltzielen. Im Unterschied zu den Förderungen aus der 2. Säule ist für 

die Umschichtungsmittel keine nationale Kofinanzierung erforderlich. 

 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Eine grundlegende Stärkung der 2. Säule bleibt das zentrale Ziel einer Neuorientierung der Gemeinsa‐

men Agrarpolitik. Für 2016/17 ist eine ergebnisoffene Überprüfung des Prozentsatzes der Umschich‐

tung im Hinblick auf eine eventuelle Erhöhung ab 2018 vorgesehen. Hier kommt es entscheidend da‐

rauf an, (a) den maximalen Umschichtungssatz zu erreichen und (b) mit den zusätzlichen Finanzmitteln 

die besonders effizienten AUKM im Bereich extensiven Weidesysteme umzusetzen. Vorteil der umge‐

schichteten Mittel ist, dass sie zu 100 % durch die EU finanziert werden und keinerlei nationaler Kofi‐

nanzierung bedürfen. 
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3.8 Bürokratie vereinfachen 

 

3.8.1 Tierkennzeichnung 

 

Nach der Viehverkehrsverordnung (2010) muss jedes in Deutschland geborene Kalb oder Lamm inner‐

halb von sieben Tagen nach der Geburt mit zwei Ohrmarken markiert und der nationalen HI‐Tier‐Da‐

tenbank (Herkunftssicherungs‐ und Informationssystem für Tiere; www.hi‐tier.de) unter Angabe von 

Geschlecht, Rasse etc. gemeldet werden. Die Tierkennzeichnung bei Rindern, Büffeln, Wisent und Bi‐

son ist in großflächigen Weidegebieten mit großen Schwierigkeiten und Gefahren für die Halter ver‐

bunden. Dies  ist auch vor dem Hintergrund der ab 01.11.2011 zu verwendenden neuen Ohrmarken 

mit Gewebestanzprobe für die Kontrolle auf Bovine Virusdiarrhoe (BVD) zu sehen, die eine weitere 

Verschärfung der aktuellen Regelung mit sich bringt. 

 

Für großräumige Beweidung  ist die von der EU‐Kommission vorgesehene Ausnahmeregelung  (Ent‐

scheidung 2006/28/EG) für eine Verlängerung/Flexibilisierung der „Sieben‐Tage‐Regelung“ (Viehver‐

kehrsverordnung) zur Kennzeichnung Rinderartiger (Bison, Wasserbüffel, Zebu, Hausrind) in Anwen‐

dung zu bringen. Diese kann z.B. eine Kennzeichnung erst mit Verlassen des Bestandes bzw. der Mut‐

terherde oder für definierte Gebiete vorsehen. Eine entsprechende Ausnahmeregelung für die Identi‐

fizierung bestimmter Pferdeartiger (Verordnung EG‐Nr. 504/2008) nach Artikel 7 sollte ebenfalls für 

großräumige Weidelandschaften in Anwendung gebracht werden.  

Als Kriterien für die Gewährung der Ausnahmetatbestände werden vorgeschlagen: 

 

 zusammenhängende Weidegebiete in der Regel > 40 ha (in Ausnahmefällen, z.B. auf stark ver‐

nässten Flächen, Untergrenze > 10 ha); 

 

 Ganzjahresbeweidung; 

 

 die Beweidung dient dem Naturschutz, eine Bescheinigung der Notwendigkeit für den Natur‐

schutz wird von der zuständigen Naturschutzbehörde ausgestellt.  

 

 

3.8.2 Schlachten 

 

Die Tötung landwirtschaftlicher Nutztiere erfolgt in Deutschland mit Ausnahme von Hausschlachtun‐

gen in speziellen EU‐zugelassenen Schlachtstätten. Dies erfordert ein Verladen und Transportieren der 

lebenden Tiere, was unter Gesichtspunkten des Tierschutzes und der Nahrungsmittelqualität  (Aus‐

schüttung von Stresshormonen mit negativen Folgen für die Fleischqualität) vor allem bei den halbwil‐

den Weidetieren unvertretbar ist. Die Tiere sind weder die Nähe des Menschen noch beengte Raum‐

verhältnisse gewöhnt und lassen sich daher nur unter Schwierigkeiten verladen. Das Betäuben bzw. 

Töten (mit Kugelschuss) von ganzjährig im Freien gehaltenen Weidetieren in ihrem Lebensraum bietet 

dagegen gegenüber anderen Praktiken aus Gründen der Arbeitssicherheit sowie des Tier‐ und Verbrau‐

cherschutzes gravierende Vorteile.  

 

Seit November 2012 ist es in Deutschland möglich, für den Kugelschuss auf der Weide beim zuständi‐

gen  Kreisveterinäramt  (Erlaubnis  zur  Schlachtung  im  Haltungsbetrieb)  und  der  Ordnungsbehörde 

(Schiesserlaubnis) Ausnahmegenehmigungen für den Kugelschuss und das Ausbluten auf der Weide zu 

erhalten. In Forschungsprojekten (u.a. der Universität Kassel) und in der Beweidungspraxis wurde uni‐

sono festgestellt, dass dieses für die Schlachttiere ebenso wie für die Artgenossen das beste Verfahren 
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ist. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (2013) hat ein Merkblatt hierzu veröffentlicht. Unter 

https://youtu.be/TJ6TqgcGXdo findet sich ein Video aus dem Betrieb Bunde Wischen e.V. 

 

 

3.8.3 Veterinärmedizinische Überwachung 

 

Bei der Bekämpfung von Tierseuchen existiert derzeit keine Möglichkeit, von den bestehenden, auf 

konventionelle  Tierhaltung  ausgerichteten Vorschriften des  Tierseuchengesetzes  (TierSG)  abzuwei‐

chen. Jedes 24 Monate alte Rind muss jährlich geblutet und auf BHV‐1 und alle drei Jahre auf Brucellose 

und Leukose untersucht werden. Im Zuge der BVD‐Kontrollpflicht bei bis zu sechs Monate alten Käl‐

bern kam ab November 2011 mit der Gewebestanzprobe eine weitere Erschwernis hinzu.  

 

Erleichterung könnte eine Flexibilisierung der Fristen bringen. Bei BHV‐1‐freien Rinderbeständen (Bo‐

vines Herpesvirus Typ 1), die nicht in Kontakt mit Tieren aus anderen Beständen stehen, könnte die 

Möglichkeit eröffnet werden, dass eine Blutuntersuchung lediglich vor Verlassen des Bestandes erfor‐

derlich ist bzw. diese Tiere mit Verlassen in Quarantäne zu stellen sind, bis die Blutproben vorliegen. 

Bei Zoonosen (Brucellose, Leukose, Tuberculose) könnten jährliche Stichproben den Herdenstatus zu‐

verlässig wiedergeben.  

 

 

3.8.4 Belassen von Tierkadavern 

 

Bei Todesfällen unter den Weidetieren fordert das Tierische Nebenprodukts‐Beseitigungsgesetz (Tier‐

NebG) die zügige Entsorgung der Kadaver über Tierkörperbeseitigungsanstalten und – insbesondere 

bei Rindern – die umgehende Abmeldung des Tieres aus dem HI‐Tier. Schon auf kleineren Weidearea‐

len (< 100 ha) können in der Praxis Probleme auftreten; in Weidesystemen, die mehrere 100 ha um‐

fassen können, sind sie im Grunde nicht vermeidbar: Einzelnen Tiere können verschollen gehen, Ohr‐

marken  sind  zum Zeitpunkt des Kadaverfundes bereits verschwunden oder die Kadaverentsorgung 

bzw. der Reste ist problematisch. 

 

Zudem haben Tierkadaver eine große und völlig unterschätzte ökosystemare Bedeutung als Nahrungs‐ 

und  Reproduktionshabitate  (KRAWCZYNSKI  &  WAGNER  2008,  aktueller  Überblick  des  Wissens  bei 

KRAWCZYNSKI 2015). Unter den Wirbeltieren profitieren vor allem die Vögel mit mindestens 75 Arten. 

In Gebieten mit Mangel an bestimmten Spurenelementen wie Selen oder Kalzium ist davon auszuge‐

hen, dass Tiere gezielt Fleisch bzw. Knochen aufnehmen. 

 

Aus Naturschutzgründen, z.B. zum Schutz zahlreicher hochbedrohter Wirbelloser und Greifvögel, ist es 

erforderlich, von Medikamenten freie Großtierkadaver in der Landschaft zu belassen. In großflächigen 

Weidelandschaften sollte das auch in Deutschland, ähnlich wie in den Niederlanden, unter strengen 

Richtlinien und mit wissenschaftlicher Überwachung möglich sein. Hierdurch könnten die Praktikabili‐

tät großflächiger Beweidungsprojekte verbessert, neue Erkenntnisse zu bestehenden oder nur vermu‐

teten Ausbreitungsrisiken für Krankheiten gesammelt und zugleich ein wertvoller Beitrag zum Arten‐

schutz geleistet werden (KRAWCZYNSKI 2015). 
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3.9 Gemeinschaftsaufgabe (GAK) 

 

3.9.1 GAK‐Rahmenplan 2015 – 2018 

 

Die EU eröffnet mit Art. 6 Abs. 3 der VO(EU) Nr. 1305/2013 den Mitgliedstaaten mit regionaler Pro‐

grammplanung die Möglichkeit, zusätzlich eine Nationale Rahmenregelung (NRR) genehmigen zu las‐

sen, in welcher sich gemeinsame Bestandteile der Länderprogramme befinden. Somit dient die NRR 

der Bündelung und Vereinfachung. Der Bund setzt die NRR mit der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse‐

rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) um und liefert hiermit gemeinsam mit den Län‐

dern  eine  Kofinanzierung  für  bestimmte  Länderprogramme.  Landwirte  können  diese  Fördermittel 

nicht direkt beantragen, sondern sie stellen nach erfolgter Umsetzung in Landesrecht in ihrem jeweili‐

gen Bundesland entsprechende Förderanträge. 

 

Entsprechend  stellt  sich  die Mittelherkunft  je  nach Maßnahme  in  den  Länderprogrammen  unter‐

schiedlich dar (vgl. FREESE & KEELAN 2015): 

 

 EU (ELER‐Mittel), GAK und Land; 

 EU und Land (dieses trifft für alle Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes zu, an denen sich die 

GAK nicht beteiligt); 

 das Land allein oder Land und GAK für Maßnahmen außerhalb von ELER; 

 für Maßnahmen, die durch Umschichtung von der 1. in die 2. Säule finanziert werden, allein 

die EU. 

 

Da sich die Länder bei den „hellgrünen“ Agrarumwelt‐ und Klimamaßnahmen wesentlich der Kofinan‐

zierung durch die GAK bedienen, ist diese für die Erreichung naturschutzfachlicher Ziele wichtig, auch 

wenn diese derzeit durch den Bundesgesetzgeber explizit nicht zu Zwecken dies Naturschutzes dienen 

sollen.  Innerhalb der GAK  ist der Förderbereich 4 der Markt‐ und standortangepassten Landbewirt‐

schaftung (MSL) für die Beweidung i.w.S. relevant mit den folgenden Maßnahmen: 

 
A. Zusammenarbeit im ländlichen Raum für eine markt‐ und standortangepasste Landbewirtschaftung 

1.0 Erarbeitung von Konzepten zur Zusammenarbeit 

2.0 Umsetzung und Begleitung von Konzepten zur Zusammenarbeit 

B. Ökologischer Landbau und andere besonders nachhaltige gesamtbetriebliche Verfahren 

1.0 Ökologische Anbauverfahren 

2.0 Emissionsarme und Umwelt schonende Stickstoffdüngung 

3.0 Emissionsarme und Gewässer schonende Ausbringung von Wirtschaftsdünger 

D. Besonders nachhaltige Verfahren auf dem Dauergrünland 

1.0 Extensive Nutzung des Dauergrünlandes 

2.0 Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen 

3.0 Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetationen 

E. Besonders nachhaltige Verfahren bei Dauerkulturen 

1.0 Biologische und biotechnische Maßnahmen des Pflanzenschutzes 

2.0 Extensive Obstbestände 

F. Besonders tiergerechte Haltungsverfahren 

1.0 Sommerweidehaltung 

2.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall mit Weide 

3.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall mit Stroh 

4.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall mit Außenauslauf und auf Stroh 

G. Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft 

2.0 Tiergenetische Ressourcen 
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Aktuell gilt der GAK‐Rahmenplan 2015‐2018 (www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung‐Agrarso‐

zialpolitik/GAK/_Texte/Foerdergrundsaetze2015.html). 

 

 

3.9.2 Neuausrichtung der GAK 

 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD wurde eine Neuausrichtung der GAK vereinbart: „Die 

Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz wird zu einer Gemeinschaftsaufgabe ländliche 

Entwicklung weiterentwickelt. Die Fördermöglichkeiten des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sollen umfassend genutzt werden.“ Das BMEL ist derzeit mit 

der Umsetzung dieses Auftrags beschäftigt. Erforderlich ist eine Anpassung der Rechtsgrundlagen.  

 

Ziel muss sein, insbesondere auch „dunkelgrüne“, d.h. besonders naturschutzwirksame AUKM, in die 

GAK zu integrieren, so dass sie in möglichst vielen Bundesländern und mit möglichst hoher Finanzaus‐

stattung angeboten werden. Es gilt, die GAK offensiv als Förderinstrument zur Erreichung naturschutz‐

politischer Zielsetzungen wie z.B. der Umsetzung von FFH‐ und Vogelschutzrichtlinie sowie der Bio‐

diversitätsstrategie einzusetzen. 

 

 

3.10 Umsetzung in den Länderprogrammen 

 

3.10.1 Empfehlungen für Grundprogramme 

 

Auf Länderebene wurden  im Projekt drei Programme empfohlen, die es  jeweils an die spezifischen 

Anforderungen anzupassen gilt (vgl. METZNER et al. 2010): 

 

(1) extensive ganzjährige Standweide mit Rindern und Pferden 

 ganzjährig mit Besatzstärke 0,2 – 1,0 GV/ha 

 keine mineralische Düngung und PSM 

 kein vorbeugender Einsatz von Mitteln der Veterinärmedizin 

 mind. 10 ha, anzustreben > 40 ha 

 Förderbetrag im Durchschnitt (1. & 2. Säule): 600 €/ha*a 

 Flächenkulisse bundesweit: 500.000 ha = 300 Mio. €*a 

 Gebietskulisse: Natura  2000, NSG,  Pflegezone Biosphärenreservate, Bewirtschaftungspläne 

WRRL, weitere naturschutzfachliche Planungen 

 

(2) Umwandlung von Ackerland  in Extensivgrünland  in Überschwemmungsgebieten  (HQ 100) und 

auf Niedermoor 

 Einstellung der ackerbaulichen Nutzung 

 keine mineralische Düngung und PSM 

 kein vorbeugender Einsatz von Mitteln der Veterinärmedizin 

 mind. 5 ha, anzustreben > 40 ha 

 Beweidung mit max. 1,0 GV/ha*a 

 maximal zweischürige Mahd in Teilbereichen mit max. 20 % Flächenanteil möglich (ohne Nen‐

nung eines Stichtags) 

 Förderbetrag im Durchschnitt (1. & 2. Säule): 1.000 €/ha*a 

 Flächenkulisse bundesweit: 250.000 ha (2 % der Ackerfläche) = 250 Mio. €*a 
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 Gebietskulisse: organische Böden (Niedermoor), Alluvialböden im Bereich des HQ 100 

 

 (3) Biotoppflege durch Beweidung mit Schafen/Ziegen 

 Mager‐ und Trockenstandorte 

 Hütehaltung oder extensive Standweide mit mind. 0,2 GV/ha*a 

 Pferchen & Zufütterung auf der Fläche nicht zulässig 

 max. 30 % Verbuschung 

 Förderbetrag im Durchschnitt (1. & 2. Säule): 800 €/ha*a, Ziegenbeweidung durch zusätzliche 

Vergütung als Top‐up 

 Flächenkulisse bundesweit: 250.000 ha = 200 Mio. €*a 

 Gebietskulisse: Natura 2000, weitere naturschutzfachliche Planungen 

 

In den Bundesländern wurden diese Programmvorschläge sehr unterschiedlich  intensiv aufgegriffen 

und umsetzt (s. Überblick in Abschnitt 3.10.3.). 

 

 

3.10.2 Weideprämie 

 

 Verordnungstexte der EU und des Bundes 

 

VO(EU) Nr. 1307/2013 lässt in Art. 52 eine fakultative gekoppelte Stützung zu (Hervorhebungen durch 

Verf.): 

 

Artikel 52 

Allgemeine Vorschriften 

(1) Die Mitgliedstaaten können den Betriebsinhabern unter 

den  in diesem Kapitel  festgelegten Bedingungen eine ge‐

koppelte Stützung gewähren (in diesem Kapitel im Folgen‐

den "gekoppelte Stützung").  

(2) Die gekoppelte Stützung kann für folgende Sektoren und 

Erzeugungen gewährt werden: Getreide, Ölsaaten, Eiweiß‐

pflanzen, Körnerleguminosen, Flachs, Hanf, Reis, Schalen‐

früchte,  Stärkekartoffeln,  Milch  und  Milcherzeugnisse, 

Saatgut,  Schaf‐ und  Ziegenfleisch, Rind‐ und Kalbsfleisch, 

Olivenöl, Seidenraupen, Trockenfutter, Hopfen, Zuckerrü‐

ben,  Zuckerrohr  und  Zichorien, Obst  und Gemüse  sowie 

Niederwald mit Kurzumtrieb.  

(3) Die gekoppelte Stützung darf nur  jenen Sektoren oder 

jenen  Regionen  eines Mitgliedstaats  gewährt werden,  in 

denen sich spezifische Landwirtschaftsformen bzw. Agrar‐

sektoren,  denen  aus wirtschaftlichen,  sozialen  oder Um‐

weltgründen eine ganz besondere Bedeutung zukommt, in 

Schwierigkeiten befinden. (...)  

(5) Die gekoppelte Stützung darf nur  in dem Umfang ge‐

währt werden, der erforderlich ist, um einen Anreiz zur Bei‐

behaltung des derzeitigen Produktionsniveaus  in den be‐

treffenden Sektoren oder Regionen zu schaffen.  

(6) Die gekoppelte Stützung wird  in Form einer  jährlichen 

Zahlung gewährt und unterliegt vorgegebenen Mengenbe‐

grenzungen mit  festgesetzten  Flächen und Erträgen oder 

Anzahl an Tieren.  

(...) 

 

Seitens des BMEL war ursprünglich eine spezifische Förderung für Raufutterfresser in sehr umweltsen‐

siblen Gebieten vorgeschlagen, und zwar in Berggebieten, auf Halligen und kleinen Inseln, und in einer 

Größenordnung von etwa 80 € je Großvieheinheit. Außerdem sollte die Möglichkeit zur Förderung von 

flächenlosen Wanderschafbetrieben geschaffen werden. Schließlich war eine zusätzliche Zahlung aus 

der 1. Säule für naturbedingt benachteiligte Gebiete  in der Diskussion, um Dauergrünland mit etwa 

40 €/ha zusätzlich zu fördern. Dafür sollte auf eine Umschichtung von Mitteln aus der 1. in die 2. Säule 

verzichtet werden. Schließlich entschied sich Deutschland dann aber doch für die letztgenannte Um‐

schichtung in Höhe von 4,5 % des Finanzvolumens der 1. Säule (s. Abschnitt 3.7) und gegen die zuvor 

genannten Überlegungen. 
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 praktische Relevanz 

 

Ziel einer Weideprämie wäre, Weidetiere in die Landschaft zu bringen und zu halten, indem die Wei‐

deprämie die Differenz zwischen anderweitiger Bausteine der Förderung aus 1. und 2. Säule und min‐

destens dem für eine wirtschaftliche Tragfähigkeit der Beweidung notwendigen Betrag ausfüllt – mit 

folgenden Begründungen: 

 

a) Unterstützung einer multifunktionalen Landwirtschaft mit einzigartigen und gesellschaftlich in ho‐

hem Maße gewünschten Wirklungen; 

 

b) gesteigerte Konkurrenzfähigkeit der  (extensiven) Weidenutzungen gegenüber energetischer Nut‐

zung, Mulchverfahren und Ackerbau. 

 

Die Vergütungssätze im Vertragsnaturschutz sind vielfach nicht konkurrenzfähig – das gilt in besonde‐

rem Maße für Schäfereibetriebe, die von einem gravierenden Rückgang betroffen sind. Die Mittel kä‐

men im Unterschied zu den Zahlungen aus der 1. Säule sicher zu 100 % beim Bewirtschafter an. 

 

Eine Regionalisierung der Prämienhöhe sollte möglich sein. Das als Kritikpunkt möglicherweise ange‐

führte Problem der Umverteilung  zwischen den Bundesländern durch  Zahlung einer Weideprämie 

wäre wie folgt lösbar: 

 

 vom Budget Deutschlands werden zuerst alle anderen gekoppelten Prämien abgezogen (Aus‐

gleichszulage, Junglandwirte, Umverteilung in 2. Säule etc.); 

 der verbleibende Betrag wird den Bundesländern zugeteilt; 

 erst dann wird je Bundesland die Weideprämie ausgereicht. 

 

Theoretisch kann die Weide‐ oder Raufutterfresserprämie auch aus der 2. Säule gezahlt werden. Prak‐

tisch stehen  jedoch  in der aktuellen Förderperiode  in der 2. Säule deutlich weniger Finanzmittel als 

bisher zur Verfügung. Um diesen geschrumpften Etat konkurriert ein um Klimamaßnahmen gewach‐

senes Maßnahmenspektrum, was indirekt eine weitere Mittelkürzung bedeutet. Damit hat das Spekt‐

rum der bisher geförderten Maßnahmen tendenziell eher ab‐ als zugenommen und diese Maßnahmen 

haben bisher bei weitem nicht die europäischen und nationalen Ziele für den Schutz der Biodiversität 

und abiotischer Umweltmedien erreichen lassen – eine erhebliche Ausweitung der Maßnahmen wäre 

also fachlich geboten. Vor diesem Hintergrund besteht bei den Ländern wenig Bereitschaft, eine Wei‐

deprämie aus der 2. Säule zu finanzieren. Im Unterschied zur 2. Säule wäre in der 1. Säule sogar die 

Berücksichtigung einer Anreizkomponente zulässig. 

 

 

3.10.3  Förderung der Weidetierhaltung in den Länderprogrammen 

 

Die Bundesländer haben jeweils ein eigenes Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (EPLR) 

formuliert und zur Erstgenehmigung bei der Europäischen Kommission eingereicht. Die Genehmigung 

erfolgte zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 (Abb. 4; Überblicks‐Auswertung „ELER in Deutschland 

durch FREESE & KEELAN 2015). Erst anhand der daraus abgeleiteten Förderrichtlinien wird aber sicher 

klar, welche Maßnahmen jeweils tatsächlich angeboten werden. Hamburg nutzt aus Effizienzgründen 

erstmals keine EU‐Mittel, sondern bietet ein rein landesfinanziertes Programm an. 
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Die Tab. 4 bis 7 zeigen eine erste vorläufige Auswertung für Weide‐fördernde Maßnahmen, wie sie die 

Bundesländer im Rahmen ihrer ELER‐Programme der EU zur Notifizierung vorgelegt haben (Stand Dez. 

2014). Hier sind stark verkürzt geplante Maßnahmen aufgeführt, die in den jeweiligen Agrarumwelt‐

programmen und –  sofern aufgelegt –  in den  spezifischen  Landschaftspflegeprogrammen benannt 

sind. Zusammenfassend erlauben sie folgende Einschätzungen:  

 

1. Es dominieren „hellgrüne“, d.h. ökologisch wenig effektive Maßnahmen mit dem Grundprob‐

lem, dass über die GAK‐Standards des Bundes keine anspruchsvollen Naturschutzziele defi‐

nierbar sind und Maßnahmen einfach kontrollierbar sein müssen. 

 

2. Zwischen den Bundesländern differieren die Fördersätze für vergleichbare Fördertatbestände 

erheblich, ohne dass hierfür Begründungen offensichtlich sind.  

 

3. Schaf‐ und Ziegenbeweidung, die im Management aufwändiger und daher kostenintensiver ist 

als Rinder‐/ Pferdebeweidung, wird nur von manchen Bundesländern höher honoriert. 

 

4. Programme und Fördertatbestände sind oft an sekundäre Zugangsbedingungen geknüpft; sie 

sind z.B. nur in bestimmten Gebietskulissen verfügbar oder sie ermöglichen nicht immer situ‐

ativ sinnvolle Förderungen.    

 

5. Großflächige und ganzjährige Weidesysteme werden nur in Nordrhein‐Westfalen, Rheinland‐

Pfalz und Schleswig‐Holstein explizit mit einem eigenen Programm gefördert – und das auch 

nicht überall in für die Tierhalter finanziell ausreichender Höhe. 

 

 

 
   

Abb. 4: Kurzbezeichnungen der 

Entwicklungsprogramme für den 

ländlichen Raum der einzelnen 

Bundesländer. Aus diesen sind die 

entsprechenden Förderrichtlinien 

abgeleitet. 
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Tab. 4: Grundprogramme  zur Beweidung  in den Bundesländern gemäß EPLR  (Stand: Dez. 2014). Auflagen: 

keine/eingeschränkte mineralische Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, z.T. keine sommerliche Zufütterung, 

z.T. weitere Auflagen.  

Bundesland  mind.
€/ha 

Bemerkungen, weitere Fördersätze

Baden‐Würt‐
temberg 

200 € bei naturschutzfachlich wertvollen Flächen, bestimmten Standorteigenschaften 
und Tierhaltungen bis ca. 700 € möglich 

Bayern  120 € 169 € bei max. 1,4 GV/ha HFF (Almen 55/80 €, bei ständiger Behirtung weitere 
30/50 €) 

Brandenburg  & 
Berlin 

114 € 140 €, bei Zusatzleistungen 164 – 225 €

Hessen  190 € max. 340 € mit Zusatzleistungen 

Mecklenburg‐
Vorpommern 

105 € 170 / 220 € mit Zusatzleistungen

Niedersachsen  155 € 170 €, mit Zusatzleistungen mehr – Hanglagen in Süd‐Niedersachsen: 200 €, mit 
Zusatzleistungen 275 – 520 € 

Nordrhein‐
Westfalen 

335 € bis 680 € (mit weiteren Einschränkungen); Aushagerung 275 / 430 € 

Rheinland‐Pfalz  110 € 150 € mit Zusatzleistungen

Saarland  195 € bis 286 € mit Zusatzleistungen

Sachsen  219 € 339 € auf Flächen ohne Direktzahlung

Sachsen‐Anhalt  150 € 220 € mit Zusatzleistungen

Schleswig‐Hol‐
stein 

270 € 310 €, Moor 270 / 340, Marsch 400 / 450 € (u.a. Sonderregelungen) 

Thüringen  275 €   

GV = Großvieheinheiten, HFF = Hauptfutterfläche
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Tab. 5: „Hochwertige“ Beweidungs‐Förderung (soweit nicht Sonderförderung für Schafe/Ziegen, s. dazu Tab. 

6). Grüne Schrift: Förderung ganzjähriger Weidesysteme. Datenquelle: EPLR der Länder, Stand: Dez. 2014. 

Bundesland  mind.  
€ /ha 

Bemerkungen, weitere Fördersätze

Baden‐Würt‐
temberg 

290 €  bei Mehraufwand gegenüber Grundförderung 290 / 325 € 
 Hangneigung > 25 / 50 %: 370 / 420 € 

Bayern  310 €  bei > 2,0 ha 360 €/ha
 Rinder auf Almen/Alpen 150 € 

Brandenburg  & 
Berlin 

92 € 92 – 294 € für Heiden, Trockenrasen u.a. sensible Grünland‐Standorte  

Hessen  190 € max. 460 € (Kombination von bis zu drei Zusatzmodulen) 

Mecklenburg‐
Vorpommern 

340 € nach Wiedervernässung 400 €

Niedersachsen  215 €  315 € Magerrasen/montane Wiesen, 275 € Heiden (in Kulisse) 
 mit Zuschlag für erschwerte Bedingungen: Summe 470 / 430 €  
 wenn prämienberechtigt aus 1. Säule: Kürzung um 65 € (Magerrasen/mon‐
tane Wiesen) bzw. um 215 € (Heiden) 

Nordrhein‐
Westfalen 

380 €  Biotoppflege + ggf. Zusatzleistungen
 510 € ganzjährige Beweidung > 10 ha 

Rheinland‐Pfalz  200 €  250 € artenreiches Grünland – Zusatzmodule möglich 
 325 / 375 € ganzjährige Beweidung 

Sachsen‐Anhalt  450 € nur Natura 2000 oder geschützte Biotope

Schleswig‐Hol‐
stein 

380 € halboffene Weidelandschaft/Winterweide

Thüringen  300 €  300 € innerhalb von Schutzgebieten 
 345 € Biotopgrünland außerhalb von Schutzgebieten 
 365 € Biotopgrünland außerhalb von Schutzgebieten  unter erschwerten Be‐
dingungen 
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Tab. 6: Sonderregelungen für Schafe und Ziegen in den EPLR der Länder (Stand: Dez. 2014). 

Bundesland  mind.  
€ /ha 

weitere Fördersätze, Bemerkungen

Baden‐Würt‐
temberg 

310 €  Koppelhaltung 310 € statt 250 € Standweide
 Hütehaltung 360 € auf schwach‐, 550 € auf starkwüchsigen Weiden 
 bei Mitführen von Ziegen + 150 € gegenüber sonstigem Fördersatz 
 ggf. Zusatzleistungen 

Bayern  380 €  nur Ziegen: 500 € statt 310 € Grundförderung
 bei Mitführen von Ziegen bei anderen Weidetieren 380 € 

Hessen  250 € statt 190 €, mit weiteren Zusatzleistungen max. 340 €

Mecklenburg‐
Vorpommern 

370 € 340 € (nur in kleiner Flächenkulisse Naturschutzgrünland) 

Niedersachsen  100 €  nur Ziegen 
 Magerrasen/montane Wiesen 420 statt 315 €, Heiden 380 statt 275 € (er‐
schwerte Bedingungen: 575 / 485 €) 

 jedoch bei Prämienberechtigung 1. Säule ‐65 €/ ‐215 € 

Nordrhein‐
Westfalen 

30 €  nur Ziegen zur Biotoppflege 
 30 €/Ziege, max. 450 € zusätzlich zur Grundförderung 

Sachsen  342 € 342 statt 219 €, auf Flächen ohne Direktzahlung 413 statt 339 € 

Sachsen‐Anhalt  285 €  285 statt 150 / 220 €
 450 € (nur Natura 2000 oder geschützte Biotope – wie Rinder) 

Thüringen  400 €  400 statt 345 € Biotopgrünland außerhalb von Schutzgebieten 
 420 statt 365 € innerhalb von Schutzgebieten unter erschwerten Bedingun‐
gen 

 
 

Tab. 7: Kennartenprogramme in den Bundesländern (gemäß EPLR der Länder, Stand: Dez. 2014). 

Bundesland  Förderung für

4 Arten 6 Arten 8 Arten 

Baden‐Württemberg 200 € 240 € –

Bayern  250 € 320 € –

Hessen  190 € 280 € 340 €

Rheinland‐Pfalz  250 € – 300 €

Sachsen  176 € 289 € 361 €
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Als „dunkelgrüne“, effizientere Maßnahmen können dabei die in der folgenden Abb. 5 gezeigten Bau‐

steine betrachtet werden. 

 

3.11 Plattform für Akteure im Themenfeld der extensiven Beweidung 

 

Informelle Gespräche und der Austausch von  Informationen und Standpunkten erfolgten mit einer 

großen Zahl insbesondere von Verbänden sowie Einzelpersonen (Letztere werden hier nicht erwähnt). 

Zum Teil wurden auch Positionspapiere Dritter durch fachliche Zuarbeit und/oder erklärte Mitträger‐

schaft unterstützt. Beispielhaft seien folgende genannt: 

 

(1) European Forum on Nature Conservation and Pastoralism (EFNC): Mit dem international agie‐

renden Dach von Landwirten, Naturschützern, Politikern, Forschern und NGOs des EFNCP wurden 

Kontakte auf‐ und ausgebaut. Es wurde aus dem Projekt ein Input in das Papier „Support the far‐

mers who maintain Europe’s pastoral landscapes – change the CAP rules on permanent pastures” 

gegeben,  das  von  84 Organisationen  unterstützt wird, unter  ihnen der DVL  (Download unter 

www.efncp.org/forum/from‐the‐forum/support‐the‐farmers/). Darin werden die zentralen Prob‐

leme und der resultierende Änderungsbedarf der Kommissionsvorschläge zur GAP beschrieben. 

 

(2) Stiftung Euronatur bzw. „Allianz für Landwirtschaft und Naturschutz in den Alpen“: Auch hier 

resultierte ein Positionspapier mit Fokus auf die Berglandwirtschaft („Alpine Vielfalt erhalten – 

Forderungen der Allianz für Landwirtschaft und Naturschutz in den Alpen für eine zukunftsfähige 

Berglandwirtschaft“; Download unter www.euronatur.org/Allianz‐fuer‐die‐Alpen.1333.0.html).  

 

(3) Naturschutzbund  Deutschland  (NABU),  Bundesfachausschuss Weidelandschaften  und  Neue 

Wildnis: Zu der verbandsinternen Diskussion des NABU‐Masterplans 2020 wurden Hinweise zur 

besseren Berücksichtigung der extensiven Beweidung als Naturschutzinstrument formuliert. 

 

(4) Naturschutzbund Deutschland (NABU): Mitwirkung an den Vernetzungstreffen  im Projekt „EU‐

Naturschutzförderung 2014‐2020“. 

 

(5) Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung  (LANA), Kom‐

mentierung eines Entwurfs für ein Positionspapier des ad‐hoc‐AK zur GAP. 

 

(6) TRINET‐Netzwerk: Mit den Akteuren dieses ehemals DBU‐geförderten Netzwerks erfolgte auch 

weiterhin ein Austausch an Informationen und Positionen auf internationaler Ebene. 

Extensivweiden

• 0,3 – 1,4 GV/ha/a

• keine (allenfalls 
geringfügige) 
Düngung

• keine PSM

• keine Grünland‐
erneuerung

halboffene 
Weidelandschaften

• 0,2 – 0,8 GV/ha/a

• meist ganzjährige 
Standweide

• i.d.R. keine 
Weidepflege

Kennarten

• keine spezifischen 
Bewirtschaftungs‐
auflagen

• Förderung bei 
Vorhandensein 
einer Mindestzahl 
von 4, 6 oder 8 
Kennarten

Zusatzmodule, z.B.

• Festmistwirtschaft

• Multi‐Spezies‐
Beweidung

• Schaf‐/Ziegen‐
beweidung

• Altgrasstreifen

• Weideprämie

Abb. 5: „Dunkelgrüne“ Maßnahmen im Grünland. 
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(7) Plattformverbände: Zusammenschluss  von Umweltverbänden  „Für eine bessere Agrarpolitik“. 

U.a. Erstellung von zwei fundierten Stellungnahmen unter Berücksichtigung der Ziele der extensi‐

ven Beweidung. 

 

(8) Runder Tisch „Nachhaltige Landwirtschaft“ unter Beteiligung z.B. des Deutschen Bauernverban‐

des, der Deutschen Raiffeisenverbandes und der BASF. 

 

(9) Deutsche Agrarforschungsallianz. Beteiligung am DAFA‐Fachforum Grünland und Stellungnahme 

zu deren Grünland‐Strategie. 

 

(10) Bundesverband der Berufsschäfer: regelmäßige Abstimmungen, gemeinsame Stellungnahme zur 

DAFA‐Forschungsstrategie und zur Agrarministerkonferenz im August 2013. 

 

Weiterhin sei verwiesen auf die in Tab. 2 aufgelistete Übersicht vorgelegter Stellungnahmen und Posi‐

tionen bzgl. europäischer und nationaler Regelungen (Abschnitt 3.2). 

 

 

3.12 Vermittlung der Ergebnisse an Verwaltungen und politische Gremien 

 

Die direkte Kommunikation mit Ansprechpartnern  in den Verwaltungen und Politikern auf bundes‐

deutscher und europäischer Ebene ebenso wie in den Bundesländern fand z.T. bei vereinbarten Ge‐

sprächsterminen, z.T.  im Rahmen oder am Rande von Veranstaltungen statt. Die Gesprächspartner 

werden hier nicht  im Einzelnen aufgelistet. Verwiesen sei stellvertretend und exemplarisch auf die 

Auflistung von Veranstaltungen in Tab. 1 (Abschnitt 2.4). Darüber hinaus bestand ständiger Kontakt zu 

relevanten Referaten in BMELV, im BMU und in den meisten Landwirtschafts‐ bzw. Umweltministerien 

der Bundesländer. 

 

Neben den eigenen Veranstaltungen erfolgten Beiträge u.a. im Rahmen der folgenden Veranstaltun‐

gen Dritter (unvollständige Auflistung): 

 

(1) Treffen der Umweltreferenten des Deutschen Bauernverbands, Bad Königshofen (Unterfranken); 

Kurzvorstellung des Projekts, 21.06.2011 

 

(2) Hinweis auf das Projekt bei der Tagung „Naturschutz und Landwirtschaft im Dialog: Grünland und 

GAP‐Reform 2013 – Weg(e) aus der Sackgasse und Aufbruch zu neuen Horizonten!“ des Bundes‐

amtes für Naturschutz, Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm, in Kooperation mit dem 

Institut  für angewandte Forschung der Hochschule  für Forstwirtschaft Rottenburg  (HFR), Vilm, 

04.‐07.10.2011 (Tagungsdokumentation unter http://bfn.de/12450.html)  

 

(3) Vortrag „Extensive Weidelandschaften durch multifunktionale Landwirtschaft – Perspektiven aus 

Biodiversitätsforschung und praktischer Umsetzung“ an der Universität für Bodenkultur in Wien, 

Institut für Botanik, 10.10.2011 

 

(4) Vortrag „Praktische und rechtliche Aspekte zum Thema Wald und Weide“ bei der Tagung „Lichte 

Wälder  und Waldsäume“  der  Bayerischen  Akademie  für  Naturschutz  und  Landschaftspflege, 

Augsburg,  25.11.2011  (Download  des  Vortrags  unter  www.lpv‐augsburg.de/images/con‐

tent/6_Luick_Jedicke_Recht.pdf)  
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(5) Referat bei der Expertenanhörung der GRÜNEN‐Bundestagsfraktion am 06.03.2012 in Berlin 

 

(6) Tagung „Grünland und Graser – Agrarpolitik ab 2014" von Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie  (LUNG),  Landesschaf‐  und  Ziegenzuchtverband,  Rinderzuchtverband  und Verein 

Ostseelandschaft  Vorpommern,  Torgelow/Mecklenburg‐Vorpommern,  29.03.2012;  Vortrag: 

„Mehr Weidetiere in die Landschaft: Landschaftsnutzung ab 2014 – wie muss der agrarpolitische 

Rahmen gefüllt werden?“  (Download unter www.lung.mv‐regierung.de/insite/cms/publikation/ 

publikation_download/publikation_download_lls.htm)  

 

(7) Vortrag im Rahmen der Gründung der Regionalgruppe Sachsen‐Anhalt im Bundesverband Beruf‐

licher Naturschutz in am 18.04.2012 in Bernburg 

 

(8) Tagung „Grünlanderhalt durch Vertragsnaturschutz in Rheinland‐Pfalz“ von DVL und Ministerium 

für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland‐Pfalz, Bad Hönningen, 

19.04.2012 

 

(9) Expertenanhörung der SPD‐Bundestagsfraktion, Berlin, am 08.05.2012 

 

(10) Seminar „Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik  (GAP) – Wo bleibt der Gewässerschutz?“ der 

Grünen Liga e.V., offizielles Satellite Event der Green Week Brüssel, Hamburg, 09.05.2012; Vor‐

trag: „Weidelandschaften in Auen als Schlüssel für die Entwicklung von Gewässern und der Bio‐

diversität  –  was  muss  die  GAP  leisten?“  (Download  unter  www.wrrl‐info.de/site.php4? 

navione=angebote&navitwo=seminare&content=seminar38)  

 

(11) Tagung „Natura 2000 und Ländliche Entwicklung im Kontext der EU‐Biodiversitätsstrategie 2020“ 

von  Netzwerk  Land  (Österreich)  und  Deutscher  Vernetzungsstelle  Ländliche  Räume  in  Salz‐

burg/Österreich am 18. und 19.05.2012; Vortrag „Natura 2000 managen: Handlungsbedarf und 

Perspektiven in der Agrarlandschaft“ mit spezifischen Informationen auch zum Förderungsbedarf 

für extensive Grünlandbewirtschaftung in der GAP (Download des Vortrags unter www.netzwerk‐

land.at/umwelt/veranstaltungen/natura‐2000‐tagung)  

 

(12) Expertenanhörung zur Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs‐

tenschutzes (GAK), Bonn, am 24.05.2012 

 

(13) Treffen der Naturschutzstiftungen in Deutschland am 15.06.2012 in Kiel; Vortrag zum Sachstand 

der Integration der Beweidung in die Agrarpolitik  

 

(14) Tagung „Wasserbüffel, Auerochse, Wisent – Nutztier und Landschaftspfleger am 27./28.09.2012 

in Schwedt/Oder; Vortrag „Extensive Beweidung als effektives Naturschutzinstrument – Bedeu‐

tung und agrarpolitischer Handlungsbedarf“ 

 

(15) 4. Wasserbüffel‐Tagung des  Internationalen Förderverbands zum Einsatz des Wasserbüffels als 

Landschaftspfleger in Europa e.V. (IFWL) vom 28. bis 30.09.2012 in Rothenbuch/Spessart; Vortrag: 

„Beweidung als Naturschutzinstrument – bleibt für den Wasserbüffel eine Nische  in der neuen 

GAP‐ Förderperiode ab 2014?“ 
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(16) LANA‐Ad‐hoc‐Arbeitsgruppe am 25. und 26.02.2013  in Bonn, Diskussion des Sachstands  in der 

Programmplanung und des Übersichtspapiers „Stand der Diskussion in Brüssel um Direktzahlun‐

gen‐ und ELER‐VO in Bezug auf extensive Beweidung“ 

 

(17) Jahrestagung der European Grassland Federation (EGF) von 23. bis 26.06.2013 in Akureyri (Island): 
zwei Beiträge von Prof. Dr. Rainer, Poster „Conservation with extensive grazing – highlighting a 

conceptual approach and recommendations to CAP policy makers“ und Vortrag „Extensive grass‐

lands within the context of the CAP 2013 reform“ 

 

(18) Arbeitsgespräch zur Problematik von Landschaftselementen auf Weideflächen am 20.02.2014 im 

BMEL in Bonn auf Einladung der Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände (VDL)  

 

Eine zentrale Rolle  in der Kommunikation spielten die verschiedenen Stellungnahmen und Diskussi‐

onspapiere (s. Tab. 2 in Abschnitt 3.2). 

 

   



 

 

Entwicklung der Extensiv‐Beweidung als Naturschutzinstrument│ Abschlussbericht │ Oktober 2015 │ Seite  65 

 

 

4. Verbreitung der Projektergebnisse 
 

Die in deutscher und englischer Sprache erschienene Broschüre „Extensiv beweiden“ diente besonders 

in den ersten zwei Jahren der Projektlaufzeit als zentrales Medium in der Öffentlichkeitsarbeit. Je nach 

Ansprechpartner  fanden als weitere Materialien  individuell die verschiedenen Stellungnahmen und 

Diskussionspapiere Verwendung. Auf der Homepage des DVL unter Themen » Agrar‐ und Regionalpo‐

litik » Agrarreform wurden verschiedene Papiere mit jeweils kurzer Erläuterung zum Download einge‐

stellt  (Direktlink:  www.lpv.de/themen/agrar‐und‐regionalpolitik/agrarreform.html),  ebenfalls  unter 

Themen » Landschaftspflege » Beweidung (www.lpv.de/themen/landschaftspflege/beweidung.html). 

Darüber  hinaus  wurden  zahlreiche  Pressemeldungen  verfasst  (überwiegend  im  Archiv  unter 

www.lpv.de/presse.html nachzulesen. Einige Veröffentlichungen erfolgten in der landwirtschaftlichen 

Fachpresse. 

 
Als zentrales Kommunikationsinstrument des Projekts wurde ein Weideblog eingerichtet, der unter 

www.weideblog.lpv.de zu finden ist. Er lieferte in der Hauptphase der GAP‐Diskussion aktuell wichtige 

Informationen zur Bedeutung und insbesondere zur Förderung extensiver Beweidung für den Natur‐

schutz. Er gliedert sich  in die Rubriken Europa, Deutschland, die einzelnen Bundesländer, Termine, 

Hintergrund und Allgemeines. Interessenten können die Meldungen zusätzlich entweder jeweils aktu‐

ell über einen RSS‐Newsfeed oder einen E‐Mail‐Newsletter beziehen. Die einzelnen Meldungen sind 

mittels eines Klicks über SocialMedia zu empfehlen (Facebook und Twitter). Es wurden 153 Beiträge 

im Weideblog publiziert und 13 Newsletter an zuletzt 111 Abonnenten versandt. 

 

Fachliche Projektergebnisse wurden mit folgenden Fachveröffentlichungen publiziert: 

 

 JEDICKE, E., METZNER, J. (2012): Zahlungen der 1. Säule auf Extensivweiden und ihre Relevanz für den 

Naturschutz – Analyse und Vorschläge zur Anpassung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Naturschutz 

und Landschaftsplanung 44 (5), 133‐141. 

 

 LUICK, R., JEDICKE, E., METZNER, J., REISINGER, E. (2013): Conservation with extensive grazing – highlight‐

ing a conceptual approach and recommendations for the new CAP to give support to such systems. 

In: HELGADOTTIR, A., HOPKINS, A., eds., The Role of Grasslands in a Green Future – Threats and Per‐

spectives in Less Favoured Areas, Grassland Science in Europe 18, Akureyri, 400‐402. 

 

 JEDICKE, E. (2013): Waldweide und Naturschutz – historische Vorbilder, aktuelle Ziele und Umsetz‐

barkeit. In: VÖSSING, A., Nationalpark‐Jahrbuch Unteres Odertal 10, Schwedt/Oder, 43‐52.  

 

 JEDICKE, E. (2013): Mehr Weidetiere in die Landschaft. Landschaftsnutzung ab 2014 ‐ wie muss der 

agrarpolitische Rahmen gefüllt werden? Naturschutzarbeit  in Mecklenburg‐Vorpommern 55  (1), 

40‐46.  

 

 LUICK, R. (2014): Agricultural biodiversity in the prospect of the new EU Common Agricultural Policy 

(GAP) – situation, threats and potentials of HNV farming. In: MARSCHALL, I., GATHER, M., eds., 2014, 

How  to push  the  implementation of  the European Green Belt by  landscape policy  instruments? 

Proceedings of the 2nd GreenNet Conference, Berichte des Instituts Verkehr und Raum 18, Vienna, 

13‐38. 

 

 METZNER, J. (2014): Gelingt die Förderung der Vielfalt – Kooperation zwischen Landwirten und Na‐

turschutz fördern. PLANERIN 1/14, 20‐22. 
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 JEDICKE, E. (2014): Ökosystemleistungen des Grünlands – welche Grünlandnutzung brauchen wir? 

Arbeitsgem. Grünland und Futterbau der Gesellschaft Pflanzenbauwissenschaften, Hrsg., 58. Jah‐

restagung der AGGF in Arnstadt (Thüringen), Berichte der TLL 1/14, 9‐19. 

 

 LUICK, R.,  JEDICKE, E., METZNER,  J.  (2015): Extensive Beweidung von Grünland – Auswirkungen der 

neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Natur und Landschaft 90 (6), 283‐289. 

 

 JEDICKE, E. (2015): „Lebender Biotopverbund“ in Weidelandschaften – Weidetiere als Auslöser von 

dynamischen Prozessen und als Vektoren – ein Überblick. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 

(8/9), 257‐262. 

 

 sowie Teilbeiträge in: 

  BUNZEL‐DRÜKE, M., BÖHM, C., ELLWANGER, G., FINCK, P., GRELL, H., HAUSWIRTH, L., HERRMANN, A., JEDICKE, 

E., JOEST, G., KÄMMER, G., KÖHLER, M., KOLLIGS, D., KRAWCZYSKI, R., LORENZ, A., LUICK, R., MANN, S., NICKEL, 

H., RATHS, U., REISINGER, E., RIECKEN, U., RÖSSLING, H., SOLLMANN, R., SSYMANCK, A., THOMSEN, K., TISCHEW, 

S., VIERHAUS, H., WAGNER, H.‐G., ZIMBALL, O.  (2015): Ganzjährige Weidelandschaften und NATURA 

2000 – Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen 

Schutzgebietssystem NATURA 2000. Heinz Sielmann Stiftung, Hrsg., Duderstadt, 292 S. 
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5.  Diskussion 
 

Die im Projektantrag definierten und in Abschnitt 1 des vorliegenden Abschlussberichts aufgeführten 

Ziele des Vorhabens werden hinsichtlich ihrer Erreichung zusammenfassend wie folgt bewertet: 

 

Ziel 1: 

Konkretisierung von Zielen und Maßnahmen zur Förderung der extensiven Beweidung als zukunftsfä‐

hige Nutzungsform in der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU. 

 

 Extensive Beweidung und extensive Weidesysteme sind so auszugestalten, dass sie einen größt‐

möglichen gesellschaftlichen Nutzen erzielen. Um diese Multifunktionalität  zu  realisieren, muss 

diese Art der Bewirtschaftung wirtschaftlich auskömmlich gestaltet werden. Hierfür ist die Förder‐

politik die zentrale Steuerungsgröße – folglich stand die Zielsetzung logischerweise im Mittelpunkt, 

diese für die Weidebetriebe zu verbessern. Gerade für die naturschutzfachlich hochwertigsten Flä‐

chen ist jedoch häufig keine kostendeckende Bewirtschaftung möglich. Trotz des insgesamt stark 

gewachsenen Nutzungsdrucks bleibt daher auch die Nutzungsaufgabe und/oder Unternutzung zu‐

mindest in den Mittelgebirgen nach wie vor ein Thema. 

 

 Notwendige Maßnahmen wurden aus der eingangs analysierten Situation extensiver Beweidung 

und der sie durchführenden Betriebe abgeleitet (s. Abschnitt 3.1). Da sich die Gemeinsame Agrar‐

politik (GAP) der EU sowie ihre nationale Umsetzung durch Bund und Länder sehr bürokratisch und 

komplex darstellt und die Reform für die neue Förderperiode 2014 bis 2020 entgegen aller Willens‐

bekundungen nicht einfacher, sondern erneut schwieriger wurde, stellten und stellen sich die not‐

wendigen Maßnahmen ebenso komplex dar. Es genügt nicht, allein gut konzipierte Agrarumwelt‐ 

und Vertragsnaturschutzmaßnahmen  anzubieten;  hierfür wurden drei Grundprogramme  entwi‐

ckelt und propagiert. Sondern es war und  ist an zahlreichen weiteren Stellschrauben der GAP zu 

arbeiten, wie die Abschnitte 3.4 bis 3.10 mit zahlreichen Facetten belegen. 

 

 

Ziel 2: 

Vermitteln von Informationen über die Wirksamkeit extensiver Weidesysteme für die Multifunktiona‐

lität von Landwirtschaft zur Erreichung gesellschaftlicher und politischer Ziele. 

 

 Es wurde in dem grundlegenden Policy Paper zur extensiven Beweidung in der GAP ebenso wie bei 

vielen Stellungnahmen und Präsentationen die Multifunktionalität extensiver Weidesysteme und 

die Bedeutung der sie betreibenden landwirtschaftlichen Betriebe dargestellt. Die Argumentation 

baute auf der zusammenfassenden Auswertung von METZNER et al. (2010) auf. Wichtig zur Wissens‐

vermittlung und Akzeptanzschaffung ist auch die Vermittlung der umfassenden Bedeutung des Ex‐

tensiv‐Grünlands für die Erbringung von Ökosystemleistungen, die  im Projekt  in einer ersten An‐

nährung aufgearbeitet wurden (JEDICKE 2014). Darüber hinaus steht eine wachsende Basis an wich‐

tiger Fachliteratur zur Verfügung, welche immer wieder in die Diskussionen einfloss. Auch im Wei‐

deblog (www.weideblog.lpv.de) wurde wiederholt auf neue Erkenntnisse insbesondere zur Multi‐

funktionalität hingewiesen. 

 

 Als zentrale Botschaft wurde  immer wieder vermittelt, dass extensive Beweidung für den Natur‐

schutz in Deutschland (und Europa) von fundamentaler Bedeutung ist. Dieses wird durch verschie‐

dene Indikatoren deutlich wie den Feldvogelindex, Indikatoren der nationalen Nachhaltigkeits‐ und 

der Biodiversitätsstrategie, dem nationalen und dem EU‐weiten Bericht zum Erhaltungszustand von 
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Lebensraumtypen und Arten gemäß FFH‐ bzw. Vogelschutzrichtlinie usw. So ist für zahlreiche Le‐

bensraumtypen nach Anhang I der FFH‐Richtlinie eine extensive Beweidung notwendig oder för‐

derlich (vgl. ausführlich BUNZEL‐DRÜKE et al. 2015) – und dennoch sind gerade diese zum Teil nicht 

oder nur mit hohen Sanktionsrisiken behaftet durch die GAP förderfähig. 

 

 

Ziel 3: 

Verbesserung des Netzwerks von Initiativen, welche sich für eine umweltgerechte Landwirtschaft en‐

gagieren, auf nationaler und europäischer Ebene, zwecks gemeinsamer Verwirklichung der Ziele. 

 

 Kommunikation war der Hauptinhalt des Projekts.  Im Rahmen von zahlreichen Tagungen, Work‐

shops, Arbeitsgesprächen, Stellungnahmen wurden Positionen beraten und ausgetauscht (vgl. Ab‐

schnitte 2.2, 2.4, 3.2, 3.11 und 3.12). 

 

 Dieses führte zur Intensivierung bestehender Netzwerke und zu neuen Netzwerken. So wuchs die 

Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem European Form on Nature Conservation and Pastoralism 

(EFNCP), mit den Plattform‐Verbänden, dem NABU, dem Bundesverband der Berufsschäfer, der 

Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS), Halterverbänden für Galloways und Wasser‐

büffel, den Naturschutzakademien der Länder, Landesverbänden verschiedener Organisationen so‐

wie Verwaltungen auf Bundes‐ und Landesebene. Viele Gespräche gerade zur Umsetzung der Ag‐

rarreform auf Landesebene wurden gemeinsam mit Vertretern der dort etablierten Verbände ge‐

führt und maßgeblich durch diese unterstützt. Davon profitierten alle Beteiligten. 

 

 Eine wichtige, das Netzwerk fördernde Funktion hatte der Weideblog unter www.weideblog.lpv.de, 

über den besonders  in der „heißen Phase“ der Agrarreform Informationen und Positionen (auch 

anderer Netzwerkpartner) verbreitet und für Dritte schnell und  leicht verfügbar wurden. Ebenso 

wichtige die Netzwerke verbessernde Funktionen hatten die Auftakt‐ und die Abschlusstagung in 

Berlin bzw. Köln‐Deutz. 

 

 Der DVL als bundesweiter Dachverband der Landschaftspflegeverbände mit Drittelparität von Land‐

wirtschaft,  Kommunen  und Naturschutz  hat mit Unterstützung  des  Projekts  seine Netzwerker‐

Funktion im Bereich der Agrar(förder)politik weiter ausbauen können. Die Tatsache, dass er nicht 

allein den Naturschutz, sondern gleichrangig  landwirtschaftliche und kommunale  Interessen ver‐

tritt, erleichtert die Kommunikation in vielen Fällen. 

 

 

Ziel 4:  

Herausarbeiten  von  Kooperationsmöglichkeiten,  insbesondere  auf  länderübergreifender  Ebene  in 

Deutschland. Das Projekt sollte dabei die Plattform für Interessensverbände, landwirtschaftliche Be‐

triebe, Naturschutz, Politik und Verwaltung zum Thema „Extensiv‐Beweidung“ bilden. Intensiviert wer‐

den sollte hierbei besonders die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen und Verbänden. 

 

 Der Auf‐ und Ausbau von Netzwerken bewirkte in vielen Fällen – insbesondere mit den unter Ziel 3 

genannten Akteuren – weitergehende Kooperationen. Ebenso wurde vielfach eine gute Zusammen‐

arbeit mit Verwaltungen auf Bundes‐ und Landesebene entwickelt und praktiziert. 

 

 Alle Kooperationen benötigen einen hohen Zeitaufwand – letztlich ist dieser das Nadelöhr für ihren 

weiteren Ausbau. Dennoch lohnt sich dieser Einsatz, denn durch abgestimmte Positionen kann die 

„Lobby“ für extensive Weidetierhaltung nur an Stärke und Erfolg gewinnen. 
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Mit diesen vier Zielen sollten gemäß Antrag fünf wesentliche Ergebnisse erreicht werden. Hierzu wird 

mit Ende des Projektförderzeitraums folgendes Fazit gezogen: 

 

angestrebtes Ergebnis 1: 

Verbesserung der Förderbedingungen  für Beweidung. Das Projekt wird einen wesentlichen Beitrag 

dazu leisten, dass im Hinblick auf die GAP ab 2015 eine Etablierung extensiver Beweidungsformen in 

der Förderpolitik erfolgt und damit auf EU‐Ebene die Grundlage für ökonomisch tragfähige Lösungen 

zur Beweidung und zur Tierhaltung gelegt werden. Dadurch könnte nicht nur die Existenz bestehender 

beweidender Betriebe gesichert werden. Es könnte auch ein positiver Impuls zur Steigerung der At‐

traktivität der großflächigen Beweidung als Zukunftsaufgabe für landwirtschaftliche Betriebe gesetzt 

werden. 

 

 Dieses Ergebnis zielt primär auf die Rahmensetzung der GAP durch die EU. Hier ist eine überwie‐

gend negative Bilanz zu ziehen: Es konnten trotz intensivster Bemühungen und umfassender Kon‐

sultationen nur punktuelle, aber keinesfalls umfassende Verbesserungen erreicht werden – für die 

Zukunft bleiben die entscheidenden Aufgaben zur Problemlösung weitgehend bestehen. 

 

 Positiv zu werten ist – und das bezieht sich nicht allein auf die Ebene der EU, sondern ebenso auf 

Deutschland und die Bundesländer –, dass die extensive Beweidung als agrarpolitisches Randthema 

überhaupt erstmals so breit und von so vielen verschiedenen Akteuren diskutiert wurde. Es gelang, 

die Extensivbeweidung mit ihren Vorzügen und fördertechnischen Problemen in den verschiedens‐

ten  Kreisen  bewusst  zu machen.  Besonders  auch  Landnutzer  sowie  deren  Interessensvertreter 

konnten erfolgreich sensibilisiert und auch unterstützt werden. Damit ist ein wichtiges Etappenziel 

erreicht, auf dem künftig aufgebaut werden kann und das auch längerfristig ein wichtiges Funda‐

ment für die weitere Lobbyarbeit für naturschutzfachliche Zielsetzungen darstellt. 

 

 Die EU lässt zwar potenziell mehr Raum als bisher für die definitorische Einbeziehung von extensi‐

ven Weideflächen in die Prämienfähigkeit der 1. Säule unter Einschluss etablierter lokaler Praktiken, 

unterlässt aber die Formulierung hinreichend konkreter Bestimmungen, aufgrund derer wenigstens 

die wichtigsten Typen von Extensivweiden zweifelsfrei förderfähig wären. Die neue Definition von 

Dauergrünland sowie Gras und anderen Futterpflanzen einerseits, die Ermöglichung der nationalen 

Festlegung etablierter lokaler Praktiken andererseits sind deutliche Verbesserungen. Jedoch hapert 

es vor allem an einer entsprechenden Interpretation bzw. Auslegungsdefinition auf der nationalen 

Ebene, um diese Optionen in dem für Erhalt und Förderung extensiven Grünlands gebotenen Form 

zu nutzen und umzusetzen. Ebenfalls eine gewisse Verbesserung stellt die Erhöhung der Zahl maxi‐

mal förderunschädlich pro Hektar zulässiger Bäume von 50 auf 100 dar (außer bei Streuobstwie‐

sen). 

 

 Unbefriedigend, weil kompliziert, mit hohen Sanktionsrisiken behaftet und auch nicht naturschurz‐

fachlich zielführend, ist nach wie vor der EU‐Rahmen für den Umgang mit Gehölzen auf Weideflä‐

chen  (Abschnitt 3.4.2). Zwar ermöglicht die EU als Alternative zum  individuellen Einmessen und 

Einstufen aller Gehölze nach CC‐Relevanz alternativ die auf den ersten Blick einfacher erscheinende 

Pro‐rata‐Regelung, doch auch diese entpuppt sich als nicht weniger komplex.  

 

 Auf europäischer Ebene hat sich gezeigt, dass aufgrund der noch nicht in allen Mitgliedstaaten er‐

folgten Entkoppelung der Direktzahlungen die Problemlage bzw. das Problembewusstsein sehr un‐

terschiedlich entwickelt  ist, was eine einheitliche Zielsetzung und Strategie auf der europäischen 
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Ebene wesentlich erschwerte (auch weiterhin koppeln einige Staaten bis zu 13 % ihrer Direktzah‐

lungen meist für Mutterkuh‐ und Schafhaltung auf weniger produktiven Standorten an den Tierbe‐

stand, Deutschland wendet dagegen diese Möglichkeit nicht an und vergibt damit eine Chance auf 

adäquate Förderung der Weidetierhaltung, zudem ohne nationalen Kofinanzierungsbedarf). 

 

 Als weiteres Grundproblem erwies sich die Furcht der Europäischen Kommission, dass sie der Eu‐

ropäische Rechnungshof wegen einer in seinen Augen konfliktträchtigen Verwendung der Förder‐

mittel kritisiert (z.B. aufgrund einer derzeitigen Anlastungsquote von 5 % im Vertragsnaturschutz). 

Dies wirkt als Hemmschuh für eine offensive Lösung der Einstufungsfragen als Dauergrünland und 

im Umgang mit Landschaftselementen (insbesondere Gehölzen). 

 

 

angestrebtes Ergebnis 2: 

Verbesserung der Förderbedingungen auf Bundesebene – zum Beispiel im Bereich der Gemeinschafts‐

aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) und sowie bei der Ausgestal‐

tung der Förderbedingungen der 1. Säule. 

 

 Die Förderbedingungen auf Bundesebene haben sich ebenfalls nur punktuell, insgesamt aber leider 

nicht maßgeblich verbessert. Positiv zu werten ist insbesondere, dass in der nationalen Umsetzung 

nun 

o Zwergstrauchheiden als prämienberechtigt für Zahlungen aus der 1. Säule gelten (zumin‐

dest haben die Länder dieses zugesagt, ohne dass es rechtsverbindlich geregelt wurde), 

o immerhin 4,5 %  (möglich gewesen wären 15 %) der  für Direktzahlungen vorgesehenen 

Mittel der EU von der 1. in die 2. Säule umgeschichtet wurden, 

o die Definition des „aktiven Landwirts“ so ausgelegt wird, dass Landschaftspflegeverbände 

zweifelsfrei als Empfänger für Direktzahlungen anerkannt werden, 

o Dauergrünland in FFH‐Gebieten vollständig als umweltsensibel eingestuft wurde und da‐

mit nicht mehr umgebrochen werden darf, nicht nur die FFH‐Lebensraumtypen selbst. 

 

 Deutschland legt die rahmengebenden EU‐Bestimmungen zurückhaltend aus und vermeidet eben‐

falls klare Festlegungen, so dass das Sanktionsrisiko etwa für beweidete Feuchtwiesen, für in Wei‐

deflächen eingeschlossene Gehölze und Neophyten letztlich beim Landwirt bzw. Schäfer verbleibt. 

Die EU ließe mehr zu. Bund und Länder aber umgehen ebenso klare Festlegungen und wälzen die 

Sanktionsrisiken auf das schwächste Glied ab, nämlich die Fördermittel beantragenden Landwirte. 

 

 Erschwerend kommt hinzu, dass auf Bundesebene  in vielen Auslegungsfragen kein einheitliches 

Vorgehen besteht, sondern  jedes Bundesland partikulare  Interessen vertritt und  im Rahmen der 

bestehenden Definitionshoheit eigenständige Festlegungen trifft. 

 

 Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) kann 

nach wie vor keine explizit als solche definierten Naturschutzmaßnahmen fördern und beinhaltet 

daher nur „hellgrüne“, weniger wirksame Maßnahmen, so dass die Bundesländer zwecks Ausnut‐

zung der nationalen Kofinanzierungsmöglichkeiten primär solche und nicht „dunkelgrüne“ Maß‐

nahmen anbieten. Jedoch hat die Regierungskoalition vereinbart, die GAK noch  in der  laufenden 

Legislaturperiode auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen und voll ELER‐kompatibel zu ge‐

stalten; dann sind auch verbesserte Fördermöglichkeiten für „dunkelgrüne“ Maßnahmen möglich. 
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angestrebtes Ergebnis 3:  

Verbesserung der Förderbedingungen auf Länderebene im Rahmen der Programmplanungen der Bun‐

desländer. 

 

 Auch die Möglichkeiten, die Programmplanung der Länder im Sinne der Projektziele zu beeinflus‐

sen, haben sich als nicht einfach erwiesen. Der Zugang funktioniert dort am besten, wo lange aktive 

und entsprechend bekannte Kontaktpersonen aus Verbänden (Landschaftspflegeverbände, Natur‐

schutzverbände, Schäfer) unter Nutzung ihrer Netzwerke als Unterstützer aktiviert bzw. mit fachli‐

chen Informationen qualifiziert werden konnten. Mit wenigen Ausnahmen (z.B. Einführung eines 

spezifischen Grünlandprogramms für Südniedersachsen) war bei den zuständigen Ministerien nur 

relativ geringe Bereitschaft erkennbar, das bestehende und i.d.R. lediglich geringfügig gegenüber 

der vorherigen Förderperiode veränderte System an Agrarumweltmaßnahmen in Frage zu stellen 

bzw. ergänzen zu wollen. Im Vordergrund dominierte das Bestreben der Länderministerien, die För‐

dergelder mit möglichst geringen Anlastungsrisiken zu verausgaben – und nicht eine möglichst hohe 

Wirksamkeit für naturschutzfachliche und Umweltziele generell zu erreichen. 

 

 Im Detail ist es jedoch unmöglich zu beurteilen, ob die Arbeit des Projekts nicht doch die Programm‐

planungen weitergehend beeinflusst hat – sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf gewährte Förder‐

höhen.  

 

 Wie  in Abschnitt 3.10.3 beschrieben, dominieren (gegenüber der vorherigen Förderperiode eher 

verstärkt) „hellgrüne“ gegenüber „dunkelgrünen“ Maßnahmen. Maßgebliche Ursachen hierfür sind 

die Förderkriterien der GAK, mit der die meisten Maßnahmen kofinanziert werden, und das o.g. 

Bestreben, möglichst wenig Anlastungsrisiken vor dem Hintergrund des schwierigen Rahmens der 

EU zu schaffen. Die Möglichkeit, auch rein aus Landesmitteln finanzierte Programme des Vertrags‐

naturschutzes anzubieten, um die Schwierigkeiten der EU‐Förderarchitektur zu umgehen, wurde 

nur von wenigen Ländern genutzt. 

 

 Die Tatsache, dass sich die Honorierung vergleichbarer Leistungen zwischen einzelnen Bundeslän‐

dern teilweise sehr deutlich unterscheidet, wirft die Frage nach ihrer Kalkulation auf. In vielen Fällen 

scheinen bisherige Förderraten fortgeschrieben bzw. geringfügig verändert worden zu sein, ohne 

grundlegend die spezifische Höhe von Einkommensverlusten und Mehraufwand zu ermitteln sowie 

die Möglichkeit zu nutzen, Transaktionskosten einzukalkulieren. 

 

 Defizitär sind insbesondere die Förderangebote für ganzjährige Weidesysteme, für Schaf‐ und Zie‐

genhaltung sowie für Auenschutz durch Extensivgrünland – hier bestehen jeweils nur in einzelnen 

(wenigen) Bundesländern Angebote. 

 

 

angestrebtes Ergebnis 4: 

Gesteigerte Akzeptanz für extensive Weideformen bei Landwirten, Nutzerverbänden, Behörden und 

sonstigen Akteuren vor Ort (Kommunen, Verbände, Regionalinitiativen, Vermarktungsinitiativen etc.). 

 

 Auch die Erreichung dieses Ergebnisses lässt sich nicht messen, geschweige denn beziffern. Nimmt 

man die Zahl der durchgeführten Tagungen, Vorträge, Workshops, Gespräche und Stellungnahmen 

sowie der Pressemitteilungen, Einträge im Weideblog und Veröffentlichungen als Indikatoren, so 

dürfte das Projekt erfolgreich sein. Diesen Eindruck gewinnt man auch durch Gespräche mit Akteu‐

ren in diesem Themenfeld. Ebenso erweckt das Wording in der öffentlichen Diskussion um die GAP 
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den Eindruck, dass die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft allgemein und die der Bewei‐

dung bzw. Weidebetriebe hoch geachtet und unterstützt werden. 

 

 Jedoch bewirkt diese Akzeptanz (noch) keine ausreichende Umsetzung in die Förderpolitik, wie vor‐

stehend skizziert. Ohne Idealismus lässt sich nach wie vor kaum ein extensiver Weidebetrieb füh‐

ren; ihre gesellschaftlichen Leistungen werden noch immer nicht ausreichend anerkannt und ho‐

noriert. Möglicherweise  ist dieses  jedoch ein  längerfristiger Prozess – der nur dann funktioniert, 

wenn eine ausreichende Zahl von Akteuren dieses Thema weiter engagiert bearbeitet und nach 

außen vertritt. 

 

 Für den verbandspolitischen Aspekt lässt sich als Erfolg für das Projekt verbuchen, dass in den Stel‐

lungnahmen der Plattform‐Verbände, die sich für eine Agrarwende engagieren, die Themen exten‐

sive Beweidung und Dauergrünland bisher noch nie einen so breiten Raum eingenommen hatten 

wie in ihrer zentralen Position zur Agrarreform im August 2013. 

 

 

angestrebtes Ergebnis 5:  

Praxisgerechtere Anwendungen der Agrarförderung durch Erleichterung bei Antragstellung sowie Kon‐

troll‐ und Prüfverfahren. Verringerung der Sanktionsrisiken für Landwirte und Schäfer bei der Bewei‐

dung extensiver Naturschutzflächen.  

 

 Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass dieses Ergebnis nur in zaghaften Ansätzen er‐

reicht wurde, aber nicht grundlegend. Dieses benötigt offensichtlich einen längeren Atem. So ver‐

bleibt die Landschaftselemente‐Problematik ungelöst und bergen die Erhaltungspflichten für Ge‐

hölze im Rahmen von Cross Compliance auf Weideflächen nach wie vor einen hohen bürokratischen 

Aufwand ohne realen Nutzen. Sanktionsrisiken haben sich nicht entscheidend verringern lassen. 

 

 Insgesamt ist die GAP komplexer geworden, obwohl alle Beteiligten eine Vereinfachung erreichen 

wollten. Hierbei spielten u.a. nationale Egoismen und entsprechend verankerte Sonderregelungen 

(und auch  innerhalb Deutschlands vielfach unterschiedliche Standpunkte der Länder), die durch 

den Europäischen Rechnungshof angemahnte hohe Kontrollfähigkeit von Maßnahmen und die viel‐

fach offenen, auslegbaren Formulierungen des EU‐Rahmens eine Rolle. 

 

 Eine rechtzeitige und vollständige Antragstellung, Geodaten‐basiert und elektronisch, ist wichtiger 

denn je geworden. Jedoch gaukelt diese gerade für Weideflächen leicht eine Genauigkeit vor, die 

sich bei der Kontrolle vor Ort nicht einhalten lässt. Dieses birgt aufgrund der geringen Toleranzen 

eine hohe Fehler‐ und Sanktionsanfälligkeit. 

 

Die mit dem Projektantrag formulierte Zielsetzung blieb aktuell und ist nach wie vor zutreffend. Inso‐

fern ergaben sich während der Projektlaufzeit keine Notwendigkeiten, diese zu verändern. Auch die 

gewählten Methoden zur Durchführung des Vorhabens erfuhren keine notwendigen Veränderungen.  
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6.  Fazit 
 

Die Erhaltung ökologisch wertvoller Grünland‐Lebensräume kann nur durch eine angepasste extensive 

landwirtschaftliche Bewirtschaftung erreicht werden. Um diese  realisieren zu können, bedarf diese 

eine adäquate finanzielle Förderung durch die ländlichen Entwicklungsprogramme der Länder, die sie 

in Umsetzung der GAP‐Rahmenregelung der EU und deren nationaler Umsetzung anbieten. Allerdings 

hat sich in deutschen und europäischen Naturschutzkreisen und auch in hoheitlichen Institutionen bis‐

lang keine einhellig positive Einstellung zu extensiver Beweidung von Grünland als Naturschutzstrate‐

gie entwickelt (vgl. LUICK et al. 2015). Die Darstellung von Konfliktlagen und das Aufzeigen von Lösungs‐

wegen war Anliegen des Vorhabens.  

 

Agrarökologische Experten kommen bislang zu dem Urteil, dass die Anpassungen der GAP in der neuen 

Programmperiode nicht ausreichen werden, um die fortschreitenden Biodiversitätsverluste in der Ag‐

rarlandschaft zu stoppen. Stattdessen wird sich der Verlust des artenreichen Grünlandes und damit 

auch der extensiven Weide sogar dramatisch fortsetzen – und dies wohl in der Mehrzahl aller europä‐

ischen Vorkommensregionen (LUICK 2013, HÖTTKER & LEUSCHNER 2014, KEENLEYSIDE et al. 2014, PE‘ER et al. 

2014). 

 

Trotz engagierter Bemühungen ist leider festzustellen, dass es nicht gelungen ist, im fachlich notwen‐

digen Umfang Naturschutzziele und Instrumente  in der neuen Programmperiode der GAP zu veran‐

kern. Es ist zu erwarten, dass die eingestellten Förderprogramme und Förderhöhen sowohl für ganz‐

jährige Weidesysteme als auch für sonstige Rinder‐ und/oder Pferdebeweidung und insbesondere für 

Schaf‐ und Ziegenbeweidung nicht ausreichen werden, um den aktuellen Stand an Betrieben lebens‐

fähig zu erhalten. Daraus werden absehbar massiv weiterwachsende Probleme für die Erreichung na‐

turschutzfachlicher Ziele resultieren, auch rechtlich verbindliche, wie der gute Erhaltungszustand für 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH‐Richtlinie (LUICK et al. 2015). 

 

In der Bilanz sollen ausblickend folgende Ergebnisse und Herausforderungen exemplarisch hervorge‐

hoben werden: 

 

1. Es  ist gelungen, die Themen der extensiven Beweidung und der Förderung weidetierhaltender 

Betriebe auf das Tableau vieler Akteure zu setzen. Damit allein war das Projekt bereits überaus 

sinnvoll und hat in der Wahrnehmung seiner Hauptakteure wesentlich zur Verdeutlichung der Prob‐

lemstellung und Bewusstseinsbildung, zur Vernetzung von Akteuren und im Detail auch zu einzel‐

nen Erfolgen zur besseren Unterstützung extensiver Weidebetriebe geführt. Die Gesamtthematik 

ist jedoch eher langfristig zu sehen: Fundamentale Veränderungen können nur durch ein andauern‐

des Engagement auf verschiedensten Ebenen erreicht werden. 

 

2. Die GAP an sich und die Berücksichtigung der extensiven Beweidung in diesem Fördersystem sind 

komplex, die Problematik schwer zu vermitteln. Auch unter Experten auf Ebene der EU bestehen 

große Verständnisschwierigkeiten, die u.a. darin begründet sind, dass zwischen den Mitgliedstaa‐

ten sehr unterschiedliche Ausgangszustände bezüglich der Entkoppelung der 1.‐Säule‐Zahlungen 

von dem Tierbestand bestehen. 

 

3. Das Fördersystem der GAP mit 1. und 2. Säule orientiert sich an produzierender Landwirtschaft 

und ist auf die Herausforderungen, die sich aus Naturschutzzielen und für extensive Weidebetriebe 

ergeben, nicht ausgerichtet. Eine Anpassung hierfür erweist sich als enorm schwierig – einfacher 
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wäre ein Systemwechsel, der jedoch bis dato nicht Aussicht auf Erfolg hat. Daher fokussierte das 

Projekt auf als machbar erscheinende Verbesserungen der bisherigen Förderarchitektur. 

 

4. Mit den Rahmensetzungen für die neue Förderperiode rückt die EU nicht von den bestehenden 

Grundprinzipien ab, eröffnet aber teilweise auch Spielräume für die nationale Umsetzung. Das 

betrifft  insbesondere die Anforderungen des Cross Compliance, der Umgang mit Landschaftsele‐

menten und die Spanne von Messtoleranzen bei der Bestimmung der förderfähigen Fläche. Ande‐

rerseits bestehen potenziell durchaus Spielräume für die Mitgliedstaaten, den Rahmen der EU um‐

zusetzen. Dieses wirft aber viele Fragen und Unsicherheiten auf, die  letztlich erst nach Vor‐Ort‐

Kontrollen und daraus möglicherweise entstehenden Anlastungen und Sanktionen geklärt werden. 

Damit wird das Risiko auf das schwächste Glied verlagert, den Landwirtschafts‐ oder Schäfereibe‐

trieb. Zudem schreckt der wiederum gestiegene Verwaltungsaufwand ab. 

 

5. Grünlanderhalt hat über das Greening einen gewissen Stellenwert bekommen – aber dieses be‐

inhaltet noch keine qualitativen Ziele. Der erreichte quantitative Schutz durch Erhalt des (bereits 

stark reduzierten) Grünlandanteils sowie des flächenscharfen Umbruchverbots für Dauergrünland 

in FFH‐Gebieten ist ein erster Anfang, der durch substanzielle Ausweitung der Definition des um‐

weltsensiblen Dauergrünlands auszubauen ist. 

 

6. Die Agrarförderung muss künftig offensiv als Förderinstrument auch für die Erreichung von Na‐

turschutz‐ und Umweltzielen der EU ausgebaut werden. Dieses gilt zumindest, solange nicht ein 

eigener Naturschutzetat mit essenziellem Volumen zur Verfügung steht – dieser wäre eine denk‐

bare Alternative. Das kann entweder durch eine (grundlegende) Anpassung der bestehenden 1./2.‐

Säule‐Struktur geschehen, mit Blick auf Beweidung u.a. einer uneingeschränkten Förderung für alle 

weideabhängigen Lebensraumtypen, einer pragmatischen Lösung der Landschaftselemente‐Prob‐

lematik sowie einer konkurrenzfähigen Honorierung von Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes 

unter Einschluss  von Transaktionskosten und Anreizkomponente. Oder  es erfolgt eine  grundle‐

gende Neukonzeption der Förderarchitektur nach dem Prinzip „Öffentliche Gelder für öffentliche 

Leistungen.“ 

 

7. Bund und Länder müssen bei der anstehenden Neuausrichtung der GAK die nationalen und eu‐

ropäischen  Naturschutz‐  und  Nachhaltigkeitsziele  umfänglich  berücksichtigen.  Die  Gemein‐

schaftsaufgabe  „Verbesserung  der  Agrarstruktur  und  des  Küstenschutzes“  (GAK)  besitzt  eine 

Schlüsselrolle für die Ausgestaltung der Förderproramme der Bundesländer, da sich diese die meis‐

ten Agrarumweltmaßnahmen durch Kombination mit EU‐Mitteln maßgeblich kofinanzieren lassen. 

Die geplante Gesetzesnovelle sollte den Rahmen eröffnen, nicht nur voll kompatibel zu den beste‐

henden ELER‐Rahmenregelungen zu sein (dieses ist ein zentrales Teilziel), sondern darüber hinaus 

auch erlauben, künftig möglicherweise in gewachsenem Umfang mit einer extensiven Nutzung ver‐

knüpfte Umweltzielsetzungen zu fördern. Das BMEL arbeitet an Entwürfen, so dass diese Diskussion 

in Kürze zu führen ist. 

 

8. Für die nächstmöglichen Weichenstellungen  ist die Halbzeitbewertung  im Jahr 2017 zu nutzen 

(sofern diese stattfindet). Neben bzw. im Anschluss an die laufende Vereinfachungsdiskussion der 

GAP  in Brüssel bietet die anstehende Halbzeitbewertung die nächste Chance, die gravierenden 

Schwierigkeiten extensiver Weidenutzung (und die hiermit verknüpfte mangelnde Biodiversitäts‐ 

und Nachhaltigkeits‐Zielerreichung) zu thematisieren und auf Vereinfachungen und Lösungen zu 

drängen. Der vorliegende Abschlussbericht  liefert viele Hinweise im Detail hierfür, die umgesetzt 

werden könnten, ohne dass die Förderarchitektur grundlegend umgebaut werden müsste. Wert‐

volle Bausteine hierfür wären u.a.: 
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 eine Liste beweidbarer Pflanzen – so dass Unsicherheiten der Förderfähigkeit grundlegend aus‐

geräumt wären; 

 die nationale Konkretisierung etablierter lokaler Praktiken, so dass Flächen und Nutzungen ex‐

plizit als förderfähig eingestuft werden, die von Beweidung profitierende Arten sowie Lebens‐

raumtypen nach FFH‐ und Vogelschutzrichtlinie erhalten und fördern  (Bezugsgröße sollte der 

Lebensraumtyp und nicht eine bestimmte Vegetation sein); 

 Vereinfachung der Regelungen für Flächen mit Gehölzen, z.B. durch Aufhebung der 100‐Baum‐

Grenze und (optimalerweise) Förderfähigkeit der Bruttofläche ohne Erfassung der Landschafts‐

elemente, alternativ/additiv pragmatische Minimalisierung der Pro‐rata‐Regelung (mit Puffer‐

bereichen und nicht starren Klassen); 

 Überprüfung der Förderziele und Förderhöhen für Zahlungen aus der 2. Säule und nötigenfalls 

Anpassung, zielgerichtetere Honorierung durch Vertragsnaturschutz  („dunkelgrüne“ Maßnah‐

men); 

 Ermöglichung einer höheren Flexibilität der Nutzungsauflagen, wo damit naturschutzfachliche 

Ziele möglicherweise besser (mindestens gleichwertig) und die betriebliche Akzeptanz gestei‐

gert werden kann  (möglichst wenige  schematische Vorgaben,  sondern eine Fläche muss am 

Ende der Weideperiode ausreichend beweidet sein); 

 wenn eine Ausweitung der Grünland‐Definition nicht durchsetzbar ist: Ausgleich der fehlenden 

1.‐Säule‐Mittel durch Aufwertung der 2. Säule (für die Fläche ebenso wie für den Gesamtetat 

der 2. Säule); 

 Erhöhung der Messtoleranzen auf einen pragmatischen Wert; 

 Erhöhung des Anteils der aus der 1. in die 2. Säule umgeschichteten Mittel von 4,5 auf die ma‐

ximal möglichen 15 % ab 2018 und deren Einsatz mit größtmöglicher Umweltrelevanz; 

 Stärkung der Naturschutzberatung für Betriebe. 

 

9. Parallel dazu muss bereits  jetzt die Diskussion um die Ausrichtung der Agrarförderung  in der 

nächsten, 2021 beginnenden Förderperiode geführt werden. Hierzu in der gebotenen Kürze ledig‐

lich wenige Anregungen: 

 Die pauschale Förderung von landwirtschaftlich genutzten Flächen über die 1. Säule sollte nur 

dann erhalten werden, wenn hiermit explizit auch Naturschutz‐Aspekte verbunden  sind, die 

über das derzeitige Greening weit hinausgehen.  

 Unabhängig davon sollte die Hauptförderung über die bisherige 2. Säule erfolgen, indem kon‐

krete  gesellschaftliche  Leistungen  honoriert werden.  Biodiversität,  sauberes Wasser,  Klima‐

schutz und Bodenschutz müssen dabei gleichermaßen akzeptierte Güter sein, welche landwirt‐

schaftliche Nutzung „erzeugt“ und vom Steuerzahler honoriert bekommt, wie Nahrungsmittel, 

Bioenergie und nachwachsende Rohstoffe.  

 Bisheriger Vorteil der 1. Säule ist die 100‐%‐Finanzierung, während die 2. Säule von den natio‐

nalen und vor allem Länder‐Finanzministern abhängen – eine 100‐%‐EU‐Finanzierung für Maß‐

nahmen, die in europäischem Interesse liegen, würde dieses Problem im Falle einer stärkeren 

Gewichtung der 2. Säule lösen.  

 Es bliebe jedoch das Grundproblem, dass weder die Koppelung an das Tier noch die an die Fläche 

optimale Beweidungsergebnisse erzielt. Hier könnten neue Wege durch die Trennung der Fi‐

nanz‐ von der Sachdebatte erzielt werden, indem nationale Plafonds oder Sachplafonds (nach 

oben gedeckelte Förderetats) europäisch ausgeschrieben werden (N. RÖDER mdl.): Unter dem 

Motto „europäisches Geld für europäische Ziele“ würde der Finanzstrom von der EU an die Mit‐

gliedstaaten an eine  inhaltliche Zielerreichung geknüpft sein. Der Kofinanzierungssatz der EU 

wäre abhängig von dem erzielten europäischen Mehrwert. 

 Für eine grundlegende Strategiediskussion sollte insbesondere das Jahr 2016 genutzt werden. 
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wichtige aktuelle Rechtsdokumente 
 

(s. auch: www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung‐Agrarsozialpolitik/Direktzahlungen/direktzah‐

lungen_node.html) 

 

1 EU‐Recht 

1.1 Direktzahlungen 

 Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen 

von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates 

 Durchführungsverordnung  (EU) Nr. 641/2014 der Kommission vom 16.  Juni 2014 mit Durchfüh‐

rungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra‐

tes mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von 

Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften über 

Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Änderung des Anhangs X der genannten Verordnung 
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 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1001/2014 der Kommission vom 18. Juli 2014 zur Änderung von 

Anhang X der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vor‐

schriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungs‐

regelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

 

1.2 Entwicklung des ländlichen Raums (ELER): 

 Verordnung  (EU) Nr. 1305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 

über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die  Entwicklung  des  ländlichen  Raums  (ELER)  und  zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EG)  Nr. 

1698/2005 

 Durchführungsverordnung  (EU) Nr. 808/2014  vom 17.  Juli 2014 der Kommission mit Durchfüh‐

rungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 

 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung 

der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften 

 

1.3 Finanzierung, Verwaltung und Kontrollsystem („horizontale Verordnung“): 

 Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) 

Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates 

 Durchführungsverordnung  (EU) Nr. 809/2014 der Kommission  vom 17.  Juli 2014 mit Durchfüh‐

rungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra‐

tes hinsichtlich des integrierten Verwaltungs‐ und Kontrollsystems, der Maßnahmen zur Entwick‐

lung des ländlichen Raums und der Cross‐Compliance 

 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 von 11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 

Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates  in Bezug auf das  integrierte Verwal‐

tungs‐ und Kontrollsystem und die Bedingungen für die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen 

sowie für Verwaltungssanktionen  im Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für 

den ländlichen Raum und der Cross‐Compliance 

 

2. nationale Umsetzung 

 DirektZahlDurchfG: Gesetz zur Durchführung der Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher 

Betriebe  im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik  (Direktzahlungen‐

Durchführungsgesetz ‐ DirektZahlDurchfG) vom 09.07.2014 (BGBl. I S. 897), zuletzt geändert durch 

Art. 5 G am 02.12.2014 (BGBl. I S. 1928) 
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 DirektZahlDurchfV: Verordnung zur Durchführung der Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaft‐

licher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (Direktzahlun‐

gen‐Durchführungsverordnung ‐ DirektZahlDurchfV) vom 03.11.2014 (BGBl. I S. 1690), zuletzt ge‐

ändert durch Art. 1 V am 10.07.2015 (BAnz AT 13.072015 V1) 

 AgrarZahlVerpflG: Gesetz zur Regelung der Einhaltung von Anforderungen und Standards im Rah‐

men unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen (Agrarzahlungen‐Verpflichtungengesetz ‐ 

AgrarZahlVerpflG) vom 02.12.2014 (BgBl. I S. 1928) 

 AgrarZahlVerpflV: Verordnung  über  die  Einhaltung  von Grundanforderungen  und  Standards  im 

Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen (Agrarzahlungen‐Verpflichtungenver‐

ordnung  ‐ AgrarZahlVerpflV) vom 17.12.2014  (BAnz. AT 23.12.2014 V1), geändert durch Art. 2 V 

vom 10.07.2015, BAnz. AT 13.07.2015 V1) 

 InVeKoSDG: Gesetz über die Verarbeitung und Nutzung von Daten im Rahmen des Integrierten Ver‐

waltungs‐ und Kontrollsystems nach den unionsrechtlichen Vorschriften für Agrarzahlungen (InVe‐

KoS‐Daten‐Gesetz ‐ InVeKoSDG) vom 02.12.2014 (BGBl. I S. 1928, 1931), geändert durch Artikel 4 

der Verordnung vom 24. Februar 2015 (BGBl. I S. 166) 

 InVeKoSV: Verordnung über die Durchführung von Stützungsregelungen und des Integrierten Ver‐

waltungs‐ und Kontrollsystems (InVeKoSVerordnung ‐ InVeKoSV) vom 24.02.2015 (BGBl. I S. 166), 

geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 10.07.2015 (BAnz. 2015 AT 13.07.2015 V1 
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