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Umsetzung des EuGH-Urteils zur Dauergrünland-Definition

Sehr geehrter Herr Minister,
die Landwirte in Deutschland müssen mit großer Sorge eine neue Auslegung der Dauergrünland-Definition auf europäischer Ebene mit erheblichen Auswirkungen auf die gesamte
Agrar- und Umweltpolitik zur Kenntnis nehmen. Diesbezüglich bitten wir um dringende
Unterstützung sowohl im Sinne der landwirtschaftlichen Betriebe als auch im Interesse des
Umwelt- und Naturschutzes.
Mit seiner Entscheidung vom 2. Oktober 2014 hat der europäische Gerichtshof eine andere
Auslegung der sogenannten 5-Jahres-Regelung zur Definition der Entstehung von Dauergrünland vorgenommen, als sie bisher von den Bundesländern umgesetzt wurde. Der EuGH
hat ausdrücklich festgestellt, dass eine wechselnde Ackerfutternutzung (Ackergras oder
andere Grünfutterpflanzen) die 5-Jahres-Regelung nicht durchbrechen kann. Auch wenn
über die Jahre verschiedene Grünfutterkulturen oder -mischungen angebaut wurden, ist dies
im Sinne der vom EuGH ausgelegten Dauergrünland-Definition einheitlich als „Gras bzw.
Grünfutterpflanzen“ einzustufen. Damit werden Ackerfutterpflanzen im Rahmen von Fruchtfolgen nicht mehr als solche anerkannt. Auf dem Wege der weiteren Auslegung hat die EUKommission zusätzlich überraschend und für uns nicht nachvollziehbar klargestellt, dass die
5-Jahres-Regelung auch Ackerflächen erfasst, die aus der landwirtschaftlichen Erzeugung
genommen wurden und begrünt sind.
Zunächst anerkennen wir durchaus die Bemühungen des Bundes und einzelner Länder, das
EuGH-Urteil praxisverträglich umzusetzen. Dies ist jedoch nach Lage der Dinge nicht möglich. Aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes ist die neue Auslegung der DauergrünlandDefinition im Sinne des Vertrauensschutzes nicht akzeptabel und für den Erhalt des Grün-
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landes kontraproduktiv. Aufgrund der sehr restriktiven Auslegung werden Landwirte in
Zukunft noch sehr viel strikter darauf achten müssen, dass keine neuen Dauergrünlandflächen entstehen. Gravierend ist aber die neue Definition bzw. Auslegung der 5-JahresRegelung mit Blick auf die Vergangenheit. Der Vertrauensschutz in die bisherige Auslegung
muss dringend gewahrt werden. Insofern ist eine Änderung der Auslegung allenfalls für die
Zukunft denkbar. Da aber die Interpretation des EuGH von grundsätzlicher Bedeutung für
Entstehung und Erhalt von Dauergrünland ist, muss auf europäischer Ebene eine Änderung
des Basisrechtsaktes in Angriff genommen werden.
Nicht kalkulierbare Folgen wird die von der EU-Kommission vorgenommene weiterführende
Auslegung der 5-Jahres-Regelung insbesondere auch auf stillgelegte Ackerflächen haben.
Nach Auffassung des Deutschen Bauernverbandes betrifft dies sämtliche Flächen, die im
Umweltinteresse über Agrarumweltprogramme, Wasserkooperationen, Vertragsnaturschutz
oder ähnliche Umwelt- und Naturschutzprogramme bzw. -initiativen stillgelegt bzw. begrünt
werden. Wir betrachten diese Interpretation als eine Aufkündigung des mehr als 20 Jahre
bestehenden Grundkonsens der Agrarumweltpolitik, dass im Rahmen freiwilliger Aktivitäten
oder Programme bewirtschaftete Flächen ihren Ackerstatus behalten und im Zweifel nach
Abschluss eines Programmes auch wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt
werden könnten. Diese sogenannte Rückholklausel, die auch im Bundesnaturschutzgesetz
im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung verankert ist und über das nationale Gleichstellungsgesetz auch Gesetzescharakter hat, wird mit dieser Auslegung der EU-Kommission
vollumfänglich ausgehebelt. Bei den Landwirten führt dies zu einem fundamentalen Vertrauensverlust in den kooperativen und freiwilligen Umwelt-, Natur- und Gewässerschutz in
Deutschland. Zur Vermeidung drastischer Wertverluste der Flächen müssten die Landwirte
künftig regelmäßig durch eine entsprechende Bodenbearbeitung und Anlage einer Ackerkultur verhindern, dass die Flächen ihren Ackerstatus verlieren. Diese insbesondere aus
ökologischen Gesichtspunkten zutiefst kontraproduktive Auslegung muss auf europäischer
Ebene zwingend verändert werden. Ansonsten sehen wir uns gezwungen, den Landwirten
von der Teilnahme an sämtlichen derartigen Umweltprogrammen abzuraten. Da dies ein
enormer Rückschlag für die Umwelt in Deutschland wäre, ist dringend eine Initiative auf
europäischer Ebene erforderlich. Hierfür bitte ich um Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Krüsken

