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Stellungnahme
zum Entwurf einer Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung

Berlin, 6. November 2014

Zu § 4

Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzungen

In § 4 wird mit Bezug auf den Schutz des Grundwassers in mehreren Absätzen der
Besorgnisgrundsatz herangezogen, wenn es um die Vermeidung von direkten und indirekten
Einträgen in das Grundwasser geht. Der Deutsche Bauernverband hat bereits bei der
Einführung des Besorgnisgrundsatzes im Jahr 2013 die hiermit verbundene schärfere
Umsetzung des Europäischen Rechts kritisiert. Entsprechend des im Wasserhaushaltsgesetz verankerten “bestmöglichen Schutzes” für JGS-Anlagen war hingegen früher
festgeschrieben, dass ein direktes oder indirektes Ableiten von Stoffen in das Grundwasser
verboten ist und nachteilige Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit “offensichtlich
nicht zu befürchten” sein dürfen. Im Vergleich dazu ist der in § 4 der Verordnungsentwurfs
vorgesehene Besorgnisgrundsatz strenger als EU-rechtlich erforderlich.
Zu § 5

Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung

In § 5 Absatz 1 ist vorgesehen, dass Ökologische Vorrangflächen im Rahmen des Greening
(Brache, Landschaftselemente, Pufferstreifen, Waldrandstreifen) der Selbstbegrünung zu
überlassen oder durch eine Ansaat zu begrünen sind. In diesem Zusammenhang betont der
Deutsche Bauernverband, dass es wichtig ist, für die Ansaat keine weiteren Vorgaben
hinsichtlich einer Saatmischung vorzusehen, da ansonsten die genannten Ökologischen
Vorrangflächen an Attraktivität für den Landwirt verlieren und als Beitrag für die Biodiversität
ausfallen würden.

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Möglichkeit der Schnittnutzung der
genannten Ökologischen Vorrangflächen auch eine gleichzeitige Schnittnutzung der
Ökologischen Vorrangfläche mit der übrigen Antragsfläche zulässt. Es ist ohnehin vorgesehen, dass die Ökologische Vorrangfläche von der übrigen Antragsfläche unterscheidbar
sein muss und die Sperrzeiten nach § 5 Absatz 2 eingehalten werden müssen. Jedoch
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würde es der Praktikabilität im Betrieb dienen, wenn die Schnittnutzung der Ökologischen
Vorrangfläche und der übrigen Antragsfläche gleichzeitig erfolgen kann.

In § 5 Absatz 3 ist die Klarstellung wichtig, dass zwar eine Begrünungspflicht für das
gesamte Jahr besteht, jedoch nach Cross Compliance eine Ausnahme für vorbereitende
Maßnahmen zur Aussaat und Pflanzung für das Folgejahr nach dem 31. Juli vorgesehen ist.

In § 5 Absatz 5 wird das Mähen oder das Zerkleinern des Aufwuchses auf Ökologischen
Vorrangflächen, die keiner landwirtschaftlichen Erzeugung dienen, im Zeitraum vom 1. April
bis 30. Juni verboten. Es wird anerkannt, dass keine Verlängerung des Zeitraums von
1. April auf 1. März mehr geplant ist. Gerade mit Blick auf die Vermeidung von phytosanitären Problemen bzw. von Verunkrautung ist der Zeitpunkt 1. April sinnvoll. Zudem ist es
nicht ersichtlich, welchen Vorteil für den Umwelt- und Naturschutz durch eine Vorverlegung
der Frist gegeben sein soll. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob eine Fläche, die beispielsweise der Selbstbegrünung überlassen wird und zwischen Ende Februar und Ende Juni nicht
gemäht oder gemulcht werden darf, nicht aufgrund des Aufwuchses an Attraktivität für Feldvögel verliert.

Nach § 5 Absatz 6 müssen Zwischenfrüchte, Begrünungen, Winterkulturen oder Winterzwischenfrüchte bis zum 15. Februar des auf das Antragsjahr folgenden Jahres auf der
Fläche belassen werden. Aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes ist es positiv, dass in
der Verordnung klargestellt wurde, dass ein Häckseln oder Schlegeln des Aufwuchses sowie
das Beweiden der Grasuntersaat oder von Zwischenfrüchten zur Vermeidung der Samenbildung nicht von dem Verbot betroffen sind, da das Ziel der Bodenbedeckung weiterhin
erfüllt ist.

Der Deutsche Bauernverband erachtet aber den gewählten 15. Februar eines Jahres als
ungeeignet für Regionen, die bereits im zeitigen Frühjahr mit der Ansaat von Hauptkulturen
wie beispielsweise Zuckerrüben beginnen. Gerade die Vorbereitung des Ackerbodens für
das Saatbett – besonders bei früh zu säenden Kulturen – ist bei einer Frist 15. Februar für
den frühesten Umbruch der Zwischenfrüchte außerordentlich problematisch. Die Grünmasse
der Zwischenfrüchte behindert in diesen Fällen die Saat und den Aufgang der nachfolgenden
Frühjahrskulturen, weshalb eine frühere Frist für den Umbruch der Zwischenfrüchte
erforderlich ist. Der DBV fordert daher, die Frist 15. Februar zu streichen oder alternativ
vorzuziehen. Falls ein generelles Vorziehen der Frist nicht möglich ist, sollte dies zumindest
für die früheren Kulturen wie Sommergerste, Zuckerrüben, Gemüse und Frühkartoffeln
ermöglicht werden.
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Problematisch erscheint die Regelung auch deshalb, weil hier Verpflichtungen festgelegt
werden sollen, die über das Antragsjahr hinausreichen. Zudem stellen sich Haftungsfragen
bei einem Wechsel der Pächter.
Zu § 6

Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung

Für den Deutschen Bauernverband ist es nicht nachvollziehbar, warum in § 6 Absatz 5 die
Möglichkeit der zuständigen Behörde eingeschränkt wird, im Einzelfall Ausnahmen von den
Auflagen zur Bodenbedeckung zu genehmigen. Aus Sicht des DBV sollte auch zukünftig die
Möglichkeit zur Abweichung von den Vorgaben „soweit die Verpflichtungen aus witterungsbedingten Gründen oder bei Aussaat bestimmter gärtnerischer Kulturen nicht eingehalten
werden können“. Die Ausnahme darf nicht nur darauf beschränkt werden, dass „Stallmist zur
Gefügestabilität eingesetzt wird“.
Zu § 8

Keine Beseitigung von Landschaftselementen

Im Zusammenhang mit der Definition der Landschaftselemente, die nicht beseitigt werden
dürfen, fordert der Deutsche Bauernverband die Anhebung der maximalen Größen der
Landschaftselemente. Da die Landschaftselemente im Rahmen der Ökologischen Vorrangflächen angerechnet werden, sollten auch größere als die bisher in der DirektzahlungenVerpflichtungenverordnung vorgesehenen Landschaftselemente anrechenbar sein. Beispielsweise lässt das europäische Recht bei Feldgehölzen einen Spielraum bis 3.000 m2
Fläche zu, der auch in Deutschland ausgeschöpft werden sollte.

Darüber hinaus fordert der Deutsche Bauernverband, Gabionen als Landschaftselemente in
Steil- und Steilstlagen des Weinbaus als Bestandteil von Trockensteinmauern in den Entwurf
aufzunehmen. In diesem Zusammenhang ist ergänzend zu prüfen, ob ein neuer Typ Landschaftselement “Terrassen, Trockensteinmauern, Gabionen” geschaffen werden kann.

Zu § 8 Absatz 3 fordert der Deutsche Bauernverband eine Klarstellung, dass sich das
Schnittverbot von Hecken und Bäumen während der Brut- und Nistzeit gemäß § 39 Absatz 5
des Bundesnaturschutzgesetzes nur auf die genannten Landschaftselemente gemäß der
Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung in § 8 Absatz 1 beziehen. Es wäre nicht nachvollziehbar, dass das Schnittverbot über den Schutz von Cross Compliance hinausgeht.
Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass nur die auf Basis des EU-Rechts erlassenen
Vorschriften des BNatSchG maßgeblich sind und nicht die im Landesrecht darüber hinausgehenden Regelungen. Letztere bleiben weiterhin über das Fachrecht bindend, dürfen
jedoch nicht im Rahmen von Cross Compliance herangezogen werden.
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Zu § 11

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 11 sieht vor, dass mit dem Inkrafttreten der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung am
1. Januar 2015 die bisherige Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung außer Kraft tritt.
Mit den in § 10 neu geschaffenen Übergangsregelungen wird sichergestellt, dass die
bestehenden landesrechtlichen Abweichungsverordnungen auf der Grundlage der
Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung weiterhin Geltung haben können, wenn auf
Bundesebene diese Rechtsgrundlage für Landesabweichungsverordnungen aufgehoben
wird. Fraglich ist jedoch, ob die verlängerte Frist für die landesrechtlichen Regelungen bis
zum 31. Dezember 2015 ausreichen wird, um von Seiten der jeweiligen Bundesländer eine
Anpassung ihrer landesrechtlichen Verordnungen bis Ende 2015 an die neuen
Bundesregelungen vorzunehmen.
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