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Übersicht über die Anforderungen an das Greening ab dem Antragsjahr 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vorgaben zur Umsetzung der Gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) sind von zentraler Bedeutung für die Landwirtschaft in
Mecklenburg-Vorpommern. Gerade das sogenannte ‚Greening‘ bildet
als neuer Baustein der Flächenförderung eine besondere Neuerung und
Herausforderung für die Landwirte und die Landwirtschaftsverwaltung.
Leider hat der Abstimmungsprozess für die Reform der GAP und deren
rechtliche Übersetzung auf europäischer Ebene sehr lange gedauert, so
dass bis heute für die neue Förderperiode, die offiziell schon im Januar
2014 begonnen hat, noch nicht alle Details durch die EU geregelt sind.
Zwar wurde der rechtliche Rahmen im Oktober für Deutschlang durch die
Entscheidungen von Bundesrat und Bundestag abgesteckt. Doch dieser
steht stets unter dem Vorbehalt der Regelungen der EU-Kommission.
Diese Situation ist für mich völlig unbefriedigend, da mir bewusst ist, dass
die landwirtschaftlichen Unternehmen langfristig planen müssen, um
effektiv arbeiten zu können. Mein Ziel ist es, Ihnen mit dieser Übersicht
den jetzigen Stand zur Umsetzung des Greenings an die Hand zu geben.
Diese Aufstellung dient der Orientierung, sie ist jedoch noch nicht vollends rechtsverbindlich. Bei weiteren Fragen bitte ich Sie, dass Sie sich an
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zuständigen Staatlichen Amtes
für Landwirtschaft und Umwelt wenden.

Ihr

Dr. Till Backhaus
Minister für Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern
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Übersicht über die Anforderungen
an das Greening ab dem Antragsjahr 2015
Im Allgemeinen:
zz

Greening besteht aus 3 Maßnahmen (Anbaudiversifizierung, Dauergrünlanderhalt, ökologische Vorrangflächen)

zz

Umsetzung der Greeninganforderungen durch den Landwirt ab Antragsjahr 2015 notwendig

zz

ca. 30 % der Direktzahlungen für Greening-Prämie

zz

Freistellung vom Greening, wenn Anteil von Grünland und Leguminosen auf Acker mehr als 75 % der Ackerfläche
beträgt

zz

Ökolandbau ist green by definition

zz

Verpflichtung zur Anbaudiversifizierung bezieht sich grundsätzlich nur auf Ackerflächen, nicht auf Dauerkultur- und
Dauergrünlandflächen

zz

Mischkulturen gelten als eine Kulturart im Sinne der Anbaudiversifizierung - Saatgutmischungen können nicht als
unterschiedliche einzige Kulturen gewertet werden

zz

Flächen, auf denen in der Hauptkultur eine zweite Kultur untergesät wird, werden nur mit der Hauptkulturfläche
berücksichtigt.

zz

Bei Flächen mit Mischkultur, auf denen zwei oder mehr Kulturpflanzen gleichzeitig in getrennten Reihen angebaut
werden, wird jede Kulturpflanze als gesonderte Kultur gerechnet, wenn sie mind. 25 % der Fläche abdeckt.

zz

Berechnung dieser Fläche, indem die Fläche mit Mischkultur durch die Zahl der Kulturen geteilt wird, die mind. 25 %
der Fläche abdecken, ungeachtet des tatsächlichen Anteils

zz

Sommer- und Winterkulturen gelten als unterschiedliche Kulturen, auch wenn sie zur selben Gattung gehören.

zz

Die Definition der „landwirtschaftlichen Kulturpflanze“ umfasst eine Kultur einer der verschiedenen, in der botanischen Klassifikation landwirtschaftlicher Kulturpflanzen definierten Gattungen, alle Arten im Falle der Familien der
Brassicaceae, Solanaceae und Cucurbitaceae, brachliegendes Land sowie Gras und andere Grünfutterpflanzen.
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Im Einzelnen:
Bestandteile des
Greening sowie
Flächentypen
lt. VO (EU)
1307/2013 (ÖVF/
EFA)

Anforderungen/ Bedingungen

Bemerkungen/ Hinweise sowie ggf.
zulässige Ausnahmen

Ackerfläche bis 10 ha
Freistellung von der Anbaudiversifizierung

zz

keine Anwendung der Höchstgrenzen
(unbeschadet der Anzahl an Kulturpflanzen),
wenn Gras und andere Grünfutterpflanzen
oder brachliegende Flächen mehr als 75 %
der Ackerfläche ausmachen; dann darf Hauptkultur nicht mehr als 75 % des verbleibenden
Ackerlandes betragen, (außer die Fläche
wird von Grünland eingenommen oder ist
brachliegende Fläche)

zz

die v.g. Bedingungen an die Anbaudiversifizierung in Spalte 2 und 3 finden keine
Anwendung:

zz

wenn mehr als 75 % der Ackerfläche für
Grünland oder als brachliegende Fläche oder
in Kombination derer genutzt wird, sofern
diese Ackerfläche 30 ha nicht überschreitet

zz

wenn mehr als 75 % der beihilfefähigen
landwirtschaftlichen Fläche DGL ist, das für
die Erzeugung von Grünland oder in Kombination dieser Nutzungen dient, sofern die nicht
diesen Nutzungen dienende Ackerfläche 30
ha nicht überschreitet

zz

Sonderregelung für Flächentauschbetriebe
(Kartoffel/Gemüse u.ä.): wenn mehr als 50 %
der als Ackerflächen angemeldeten im Vorjahr
nicht angemeldet wurden und im Vergleich
der Geodaten der Beihilfeanträge auf dem
gesamten Ackerland eine andere landwirtschaftliche Kulturpflanze als im Vorjahr
angebaut wird

zz

Ackerfläche von 10 bis 30 ha
Anbau von mind. zwei versch.
Kulturpflanzen notwendig

zz

zz

die Hauptkultur darf 75 % der
Ackerfläche nicht überschreiten

Ackerfläche ab 30 ha
Anbau von mind. drei verschieden
Kulturpflanzen notwendig

zz

I. 	Anbaudiversifizierung
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zz

die Hauptkultur darf nicht 75 %
der Ackerfläche und die

zz

beiden größten Kulturen zusammen dürfen 95 % der Ackerfläche
nicht überschreiten
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II. Dauergrünland (DGL)
zz

zz

zz

zz
zz

Es gilt ab 2015 eine neue Referenzfläche für das Referenzverhältnis von Dauergrünland, die sich aus der Dauergrünlandfläche in M-V in 2012 ergibt, ergänzt um das zusätzliche Dauergrünland in 2015.
Umbruchverbot in umweltsensiblen Gebieten, in Deutschland sind dies die FFH-Gebiete; ansonsten ab 2015 in
Deutschland in den übrigen Gebieten Umbruch von DGL nur mittels Genehmigungsverfahren zulässig
Das Referenzverhältnis Dauergrünland darf sich insgesamt nicht um mehr als 5 % verschlechtern, sonst Rückumwandlungsgebot.
Dauergrünlanderhaltungsgesetz M-V läuft Ende 2015 aus - offen, ob Folgeregelung kommt
bisherige CC-Regelung gilt 2015 und 2016 parallel

III. 	Ökologische Vorrangflächen (ÖVF oder auch EFA Flächen)
zz
zz
zz
zz

zz

zz
zz
zz
zz

zz

zz

5 % der beihilfefähigen Ackerfläche müssen ökologische Vorrangflächen sein
keine Möglichkeit der kollektiven oder regionalen Erbringung von Vorrangflächen in Deutschland
ÖVF müssen immer räumlichen Bezug zur Ackerfläche haben !!!
z.Z. keine Größenvorgaben für einzelne Parzellen, in D werden gegenwärtig 0,1 ha diskutiert, aber KOM sieht dies
kritisch
Erfassung aller ÖVF die eine 3-jährige Stabilität aufweisen im Layer ausschließlich als Polygone mit ihrer tatsächlichen
Größe, deren Gewichtungsfaktoren und der daraus ermittelten anrechenbaren Größe als ÖVF
In M-V ist der Aufbau eines EFA/ ÖVF-Layers bereits zum 01.01.2015 vorgesehen.
ggf. für Bundesländer Regelung hinsichtlich Linien an Baumreihen und Waldrändern mittels Umrechnungsfaktoren
Freistellung für Betrieben mit bis zu 15 ha Ackerfläche
Freistellung, wenn mehr als 75 % der Ackerfläche für Grünland, als brachliegende Fläche, zum Anbau von Leguminosen oder in Kombination derer genutzt wird, sofern diese Ackerfläche 30 ha nicht überschreitet
Freistellung, wenn mehr als 75 % der beihilfefähigen landwirtschaftlichen Fläche DGL ist, das für die Erzeugung von
Grünland oder in Kombination dieser Nutzungen dient, sofern die nicht diesen Nutzungen dienende Ackerfläche 30
ha nicht überschreitet
Zur Ermittlung der anrechenbaren Größe der ÖVF werden in Deutschland überwiegend nur Gewichtsfaktoren genutzt.

Weitere allgemeine Grundsätze sind:
zz

zz

Flächen für die Einhaltung der Forderung nach ökologischen Vorrangflächen können je Antragsjahr nur einmal
angemeldet und angerechnet werden.
Dieselbe Fläche kann aber im Sinne des Greenings sowohl als Fläche zur Anbaudiversifizierung und auch als ÖVFFläche angerechnet werden.
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Typen von ÖVF:

Anforderungen/ Bedingungen

brachliegende Flächen
Gewichtungsfaktor: 1,0

zz

zz

Terrassen
Gewichtungsfaktor: 1,0

zz

umfassen geschützte (GLÖZ 7 nach
Anhang II der VO (EU) 1306/2013) und
andere Terrassen

Landschaftselemente
(LE) einschl. angrenzende
Elemente
Gewichtungsfaktor:
Hecke: 2,0
Einzelbaum: 1,5
Baumreihe: 2,0
Feldgehölz: 1,5
Feuchtgebiete (Sölle u.ä.): 1,0

zz

umfassen in Deutschland alle bisherigen CC-relevanten LE

Feldrand: 1,5
(Art. 45 Abs. 4 e der VO
639/14)

6

dürfen während des gesamten Jahres,
für das der Antrag gestellt wird, keiner
landwirtschaftlichen Erzeugung
dienen
bleiben auch nach 5-jähriger Nutzung
als Brachfläche Ackerland

zz

Feldrandstreifen dürfen mind. 1m bis
max. 20 m breit sein (ansonsten kein
Streifen im Sinne ÖVF)

zz

dürfen während des gesamten Jahres,
für das der Antrag gestellt wird, keiner
landwirtschaftlichen Erzeugung
dienen

zz

gezielte bzw. Selbstbegrünung
erforderlich

zz

bleibt auch nach 5jähriger Nutzung als
Feldrandstreifen Ackerland

Bemerkungen/ Hinweise sowie
ggf. zulässige Ausnahmen
zz

Fläche kann aber ab 01. August
bereits zur Ernte des Folgejahres
vorbereitet werden (Aussaat/
Pflanzung)

zz

keine Beweidung/Schnittnutzung zulässig

zz

LE müssen AS zur Verfügung
stehen

zz

LE müssen grundsätzlich auf
Ackerfläche liegen oder an diese
angrenzen

zz

Lineare LE (z.B. Hecke) sind als
ÖVF nur anrechenbar, wenn sie
längsseits an die Ackerfläche
angrenzen

zz

Nur der Teil kann zur Beantragung herangezogen werden, der
unmittelbar Bezug zum Acker hat
(ggf. Teilung z.B. von Hecken).

zz

keine Beweidung/Schnittnutzung zulässig

zz

Fläche kann aber ab 01. August
bereits zur Ernte des Folgejahres
vorbereitet werden (Aussaat/
Pflanzung)

zz

zwei aneinandergrenzende
Feldrandstreifen innerhalb eines
Feldbockes erlaubt infolge der
Bewirtschaftung durch zwei
Landwirte
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Typen von ÖVF:

Anforderungen/ Bedingungen

Pufferstreifen
Gewichtungsfaktor: 1,5

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

Agroforstflächen
Gewichtungsfaktor: 1,0

umfassen Pufferstreifen entlang von
Wasserläufen nach GLÖZ 1 bzw. GAB
1 oder 10 gem. Anhang II VO(EU) Nr.
1306/2013 sowie andere Pufferstreifen
Pufferstreifen dürfen mind. 1m bis
max. 20 m breit sein (ansonsten kein
Streifen im Sinne ÖVF)
dürfen während des gesamten Jahres,
für das der Antrag gestellt wird, keiner
landwirtschaftlichen Erzeugung
dienen
gezielte bzw. Selbstbegrünung
erforderlich
bleibt auch nach 5-jähriger Nutzung
als Pufferstreifen Ackerland
müssen auf Ackerfläche liegen oder an
diese angrenzen
Pufferstreifen auf Dauergrünland am
Gewässerlauf möglich, das an einen
Ackerlandfeldblock grenzt
Längsseiten des Pufferstreifens muss
parallel zum Wasserlaufrand oder
anderen Gewässers laufen
Einbeziehung des Ufervegetationsstreifen entlang von Wasserläufen bis
max. Breite 10 m ist möglich
kein Pflanzenschutz zulässig

zz

sind Ackerlandflächen, die nach
Basisprämienregelung bzw. Flächenzahlung beihilfefähig sind und einem
Agroforstsystem unterliegen

zz

Agroforstsysteme sind Landnutzungen
bei denen eine Fläche mit Bäumen
bewachsen ist und gleichzeitig landwirtschaftlich genutzt wird (geregelt
nach Art. 44 VO (EG) Nr. 1698/2005
oder Art. 23 VO (EU) Nr. 1305/2013).

Bemerkungen/ Hinweise sowie
ggf. zulässige Ausnahmen
zz

offen: ob Düngung zulässig ist

zz

Beweidung oder Schnittnutzung
zugelassen, sofern Unterscheidung zwischen Pufferstreifen
und Ackerland noch gegeben ist

zz

Fläche kann aber ab 01. August
bereits zur Ernte des Folgejahres
vorbereitet werden (Aussaat/
Pflanzung)
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Typen von ÖVF:

Anforderungen/ Bedingungen

Streifen an Waldrändern
Gewichtungsfaktor:
ohne Erz.: 1,5

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

Kurzumtriebsplantagen
(KUP-Flächen)
Gewichtungsfaktor: 0,3

Aufforstungsflächen
gem. §32 Abs. 2 Buchstabe b
Ziffer ii VO (EU)1307/2013
Gewichtungsfaktor: 1,0
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sind beihilfefähige Streifen auf
Ackerflächen an Waldrändern
müssen direkt zwischen Wald und
übriger Ackerfläche liegen (keine
räumliche Unterbrechung, z.B. Weg,
Graben u.ä.), d.h. Feldblockgrenze
muss unmittelbar an den Wald
angrenzen
nur innerhalb ausgewiesener Kulisse
beantragbar
dürfen mind. 1m bis max. 10 m
breit sein (ansonsten kein Streifen im
Sinne ÖVF)
dürfen während des gesamten Jahres,
für das der Antrag gestellt wird, keiner
landwirtschaftlichen Erzeugung
dienen
gezielte bzw. Selbstbegrünung
erforderlich
bleiben auch nach 5-jähriger Nutzung
als Waldrandstreifen Ackerland

zz

Liste mit zulässigen heimischen
Gehölzarten in nat. VO

zz

beinhaltet KUP auf landwirtschaftl.
Flächen

zz

müssen sich auf beihilfefähigen
Flächen befinden, d.h. Flächen für die
im Jahr 2008 Anspruch/Möglichkeit
auf Betriebsprämie oder Flächenzahlung bestand

zz

keine mineralische Düngung oder
Pflanzenschutzmittel erlaubt

zz

beinhaltet Erstaufforstungsflächen
auf landwirtschaftl. Flächen (keine
Aufforstung auf Ödland)

zz

müssen sich auf beihilfefähigen
Flächen befinden, d.h. auf Flächen,
für die im Jahr 2008 Anspruch/
Möglichkeit auf Betriebsprämie oder
Flächenzahlung bestand

Bemerkungen/ Hinweise sowie
ggf. zulässige Ausnahmen
zz

keine Düngung

zz

Beweidung oder Schnittnutzung
zugelassen, sofern Unterscheidung zwischen Pufferstreifen
und Ackerland noch gegeben ist

zz

Fläche kann aber ab 01. August
bereits zur Ernte des Folgejahres
vorbereitet werden (Aussaat/
Pflanzung)
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Typen von ÖVF:

Anforderungen/ Bedingungen

Zwischenfruchtanbau und
Gründecke
Gewichtungsfaktor: 0,3

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

umfassen Flächen nach Grundanforderung an die Betriebsführung
(GAB 1) gem. Anhang II VO (EU)
1306/2013 sowie andere Flächen mit
Zwischenfruchtanbau oder Gründecke
Flächen müssen bis 15.05. des
Antragsjahres festgelegt werden
benannte Flächen müssen dem AS bis
1. Oktober oder vorherigen Einsaattermin zur Verfügung stehen
Untersaaten ausschließlich aus
Gräsern (kein Kleegras),
Untersaaten sind bereits in der Hauptfrucht anzulegen
Als Zwischenfrüchte nach Hauptfrucht sind nur Winterzwischenfrüchte
in D anrechenbar.
Einsaat von Mischungen mit
mindestens 2 Kulturarten aus Liste
vorgegebener Arten (max. 60 % einer
Art) notwendig, Gräser insg. < 60 %
lt. nat. VO
Aussaat nach Ernte der Vorkultur
(Hauptfrucht) des Antragsjahres)
darf nicht vor 16.07. und muss bis
spätestens 1. Oktober des Antragsjahres erfolgen
darf nicht vor dem 15.02. des Folgejahres beseitigt werden
Beseitigung ab 15.02. sowohl mechanisch und voraussichtlich auch mit
Herbiziden möglich
ab 15.02. des Folgejahres kann Aufwuchs auf der Fläche ggf. auch weiter
genutzt werden (z.B. Ernte/Futter)
im Antragsjahr nach Ernte der
Vorkultur sind weder chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, noch
mineralische Stickstoffdüngemittel
zulässig
auch kein Einsatz von Klärschlamm auf
diesen Flächen

Bemerkungen/ Hinweise sowie
ggf. zulässige Ausnahmen
zz

Im Jahr der Antragstellung darf
eine Fläche mit Zwischenfruchtanbau oder Gründecke nur
durch Beweidung mit Schafen
genutzt werden.
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Typen von ÖVF:

Anforderungen/ Bedingungen

Stickstoffbindende Pflanzen
Gewichtungsfaktor: 0,7

zz

Liste mit zulässigen Pflanzen lt. nat.
VO in Deutschland

zz

Pflanzen müssen während der Vegetationsperiode vorhanden sein

zz

Nach Beendigung des Anbaus (Ernte/
Umbruch) der stickstoffbindenden
Pflanzen im Antragsjahr muss zwingend der Anbau einer Winterkultur
oder Winterzwischenfrucht erfolgen,
dadurch Anbau in D ohne Gebietseinschränkungen.

zz

notwendiger Pflanzenschutz zulässig,
aber keine Düngung
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Bemerkungen/ Hinweise sowie
ggf. zulässige Ausnahmen
zz

Die Europäische Kommission hat
klargestellt, dass stickstoffbindende Pflanzen nicht in Kombination mit Nicht-Leguminosen
angebaut werden können, wenn
sie als ÖVF anerkannt werden
sollen.
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