Deutscher Bauernverband

Forderungen zur Umstellung der EU-Agrarförderung auf
eine Geodatenbasierte Antragstellung (GSAA)
Berlin, 29. Januar 2016
Ausgangslage
Nach dem EU-Recht müssen die Mitgliedstaaten im Rahmen des Integrierten Verwaltungsund Kontrollsystems (InVeKoS) Systeme zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen
einrichten, die auf computergestützten geografischen Informationssystemen basieren. Das
bedeutet für Landwirte und Verwaltungen eine grafisch genaue Identifizierung landwirtschaftlicher Flächen nach Größe und Lage auf Basis digital erfasster Daten für alle flächenbezogenen Beihilfen. Für einen vollständigen Systemwechsel innerhalb der 13 in Deutschland
etablierten Feldblock-, Flurstück-, Schlag- und Feldstücksysteme ist EU-rechtlich ein Zeitrahmen bis 2018 vorgesehen.
Erste Erfahrungen 2015
Bayern und Thüringen haben die sogenannte Geodatenbasierte Antragstellung (Geospatial
Aid Application - GSAA) bereits in 2015 eingeführt. Die Umstellung in Thüringen (Feldblocksystem) verursachte zahlreiche Probleme. In Bayern wird das Feldstücksystem angewandt
und es sind bereits alle Feldstücke (landwirtschaftliche Parzellen) digitalisiert gewesen. Deshalb gelang es 2015 in Bayern, die geografische Antragstellung mit einer benutzerfreundlichen Onlineanwendung vollständig zu meistern. Dabei hat sich insbesondere der etwa dreijährige Vorbereitungsprozess mit der Etablierung der Onlineantragstellung positiv ausgewirkt.
Bundesweite Umstellung ab 2016
Mit der anstehenden Novellierung der InVeKoS-Verordnung will der Bund eine abgestimmte
möglichst einheitliche Vorgehensweise für die Umstellung auf eine Geodatenbasierte Antragstellung festlegen. Die Verordnung soll im Februar 2016 vom Bundesrat beschlossen
werden.
Berufsständische Forderungen
Der Deutschen Bauernverband und die Landesbauernverbände haben sich intensiv mit der
dargelegten Einführung des GSAA befasst und kommen zu folgenden Schlussfolgerungen:
Der Übergang auf einen Geodatenbasierten Antrag muss seitens der Verwaltungen gut vorbereitet sowie behutsam umgesetzt werden. Die Antragsroutine muss praktikabel und einwww.bauernverband.de
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fach sein. Es darf zu keinem bürokratischen Mehraufwand bei der Antragstellung und zu
keinem überbordenden Abstimmungsbedarf mit den Behörden kommen. Verluste flächenbezogener Zahlungen, umstellungsbedingte Sanktionen und verzögerte Auszahlungen sind
auszuschließen.
Um den Systemwechsel auf eine Geodatenbasierte Antragstellung in einer für die Landwirte
verträglichen Vorgehensweise durchzuführen, fordern der Deutsche Bauernverband und
seine Landesbauernverbände im einzelnen:
1. Notwendig ist eine leistungsfähige und funktionale Antragssoftware, die das genaue Einzeichnen der Flächen für den Landwirt so komfortabel wie möglich macht. Dazu gehören
zum Beispiel auch Tools für einzuzeichnende Randstreifenbreiten oder Teilparzellengrößen. Bei der Einzeichnung in die Karte sollte ein sogenanntes „halbautomatisches Glattziehen“ der Grenzen der Referenzparzellen möglich sein, um minimale „Überschneidungen“ und „Klaffungen“ zu vermeiden.
2. Vor allem mit Blick auf die 8 Feldblocksysteme in Deutschland sind die Länderverwaltungen dringend gefordert, die Karten-Skizzen der Vorjahre im Zuge der Digitalisierung zunächst auf Lage, „Überschneidungen“ etc. zu überprüfen und zu plausibilisieren. Hierdurch kann der Bearbeitungsaufwand für den Abgleich der Flächen entscheidend minimiert werden.
3. In allen Länden sollte die neue Möglichkeit seitens der EU-Kommission genutzt werden,
bis zu 35 Tage nach dem Antragsschluss Plausibilitätskontrollen und sanktionsfreie Korrekturen der Flächenangaben vorzunehmen. Ein solcher „Pre-Check“ sollte flächendeckend erfolgen, um Fehler und Ungenauigkeiten frühzeitig zu bereinigen.
4. Bei den in Deutschland angewandten Systemen zur Identifizierung landwirtschaftlicher
Parzellen (Feldblock-, Flurstück-, Schlag- und Feldstücksysteme) muss der Ausgleich von
„Überschneidungen“ und „Klaffungen“ innerhalb einer Parzelle möglich sein. Lageungenauigkeiten dürfen im neuen GSAA nicht stärker als bisher zu Kürzungen und Sanktionen führen.
5. Die EU legt Messtoleranzen für die landwirtschaftliche Referenzparzelle fest (Produkt aus
dem Parzellenumfang und der einheitlichen Puffertoleranz (1 oder 1,25 Meter)). Diese
Messtoleranz ist in allen Bundesländern voll auszuschöpfen. Ebenso muss die Toleranzschwelle für Flächenabweichungen von 2 Prozent voll zum Tragen kommen, ohne dass
eine absolute Grenze in Hektar für den einzelnen Betrieb besteht.
6. Die EU sieht vor, dass die Länderverwaltungen für die elektronische Antragstellung eine
technische Hilfe für die Antragsbearbeitung bereitstellen. Die alleinige Bereitstellung von
Computerarbeitsplätzen mit Internetzugang in den Ämtern reicht dafür nicht aus. Leiswww.bauernverband.de
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tungsfähige Internetanschlüsse sind ebenso essentiell wie kompetente Hilfestellungen,
um konkreten Beratungsbedarf zu decken. Außerdem ist ausreichend geschultes Personal in den Verwaltungen erforderlich, um den konkreten individuellen Informations- und
Beratungsbedarf decken zu können. Bei Bedarf müssen den Landwirten die vordefinierten
Formulare und die entsprechenden kartografischen Unterlagen auch in Papierform zur
Verfügung gestellt werden.
7. Gleichzeitig sind Bund und Länder gefordert, die Landwirte vor Ort zeitnah über die anstehenden Änderungen zu informieren. Dazu sind den Antragstellern frühzeitig vor den
jeweiligen Antragszeiträumen Informationsveranstaltungen, Schulungen, Beispielvideos
und Best-Practise-Fälle anzubieten. In diesem Jahr der Umstellung sollten entsprechende
Maßnahmen unbedingt in den Monaten Januar bis spätestens März durchgeführt werden.
Insbesondere sind den Landwirten seitens der Verwaltungen praktikable EDVAnwendungen mit zeichnerischen Tools zur Verfügung zu stellen.
8. Flächen von Landwirten mit Betriebssitz in anderen Bundesländern sollen in den Jahren
2016 und 2017 als Ausnahme gelten und noch nicht dem Systemwechsel zu einer Geodatenbasierten Antragstellung unterzogen werden. Kurz- und mittelfristig müssen Bund
und Länder alles daran setzen, eine bestmögliche länderübergreifende Kompatibilität der
Antragssysteme zu erreichen. Landwirte mit Flächen in anderen Bundesländern dürfen
keine Nachteile erleiden, z.B. verzögerte Auszahlung. Perspektivisch fordert der Deutsche
Bauernverband nach 2020 ein bundesweit kompatibles Flächenerfassungs- und Antragssystem, indem bei der geografischen Antragstellung die bewährten Parzellensysteme bestehen bleiben.
Auf europäischer Ebene muss die Frage der Verhältnismäßigkeit der Kontrollen kritisch betrachtet und angegangen werden. Die Kontrollen haben nicht nur ein überbordendes Ausmaß erreicht, sie werden von den Landwirten zunehmend als nicht gerechtfertigt und wenig
zielführend empfunden. Der DBV weist in diesem Zusammenhang auch auf einen aktuellen
Prüfbericht des Rechnungshofes Baden-Württemberg hin. Demnach liegt das das Verhältnis
zwischen Kontrollaufwand und Sanktionen bei etwa 50 zu 1. Der DBV erneuert seine Forderung nach starker Reduzierung der Kontrollbürokratie.
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