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Mündliche Anfrage mit Antwort: Erhalt des Grünlands in
Niedersachsen nicht gewährleistet?

Abgeordneter Christian Meyer (GRÜNE)

Erhalt des Grünlands in Niedersachsen nicht gewährleistet?

Grünland hat eine außerordentlich wichtige Funktion für den Umwelt- und Naturschutz, eine artgerechte

Weidehaltung, das Landschaftsbild sowie die Abwendung des Klimawandels. Nachdem in den

vergangenen Jahren immer mehr Grünland durch andere Nutzungsformen verloren gegangen ist,

musste Niedersachsen gemäß EU-Vorgaben handeln. Seit dem 10. Oktober 2009 ist in Nieder-sachsen

eine Verordnung zur Erhaltung des Grünlandes in Kraft, mit der der Grünlandverlust auf 5 % gegenüber

2003 begrenzt werden soll. Danach ist bis auf Ausnahmen ein Genehmigungsvorbehalt für die

Umwandlung von Dauergrünland erforderlich. Nachdem 2009 ein Grünlandverlust von 6,38 %

gegenüber 2003 zu beklagen war, ist es 2010 zu weiteren erheblichen Grünlandverlusten gekommen,

die deutlich über den von der EU vorgegebenen, nicht zu überschreitenden 5 % liegen. Im

bundesweiten Vergleich hat Niedersachsen damit seit 2003 den größten Verlust an Dauergrünland

vorzuweisen. Gleichzeitig geht die Zahl der Wiesenbrüter, die auf unterschiedliche Grünlandtypen

angewiesen sind, dramatisch zurück

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie haben sich die gemäß Verordnung (EG) Nr.1782/2003 maßgeblichen Flächen des

Dauergrünlandes und der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in den Landkreisen Niedersachsens

bis 2010 im Vergleich zum Basiswert 2003 in absoluten Hektarzahlen entwickelt?

2. Was sind die Ursachen für den zunehmenden Grünlandumbruch, obwohl die Verordnung eigentlich

einen vollständigen Ausgleich vorschreibt?

3. Was plant die Landesregierung konkret, um den über 5 % liegenden Grünlandverlust zukünftig

einzudämmen?

 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die Kleine Anfrage zur mündlichen
Beantwortung Nr. 25 des Abgeordneten

Christian Meyer (GRÜNE)

"Erhalt des Grünlands in Niedersachsen nicht gewährleistet?"

Die für die mündliche Anfrage zentrale Verordnung (EG) Nr. 1782/2003, mittlerweile ersetzt durch die

Nachfolge-Verordnung (EG) Nr. 73/2009, betrifft Auflagen, die ausschließlich für Empfänger von

EU-Agrarbeihilfen gelten und die über die Vorgaben aus dem Fachrecht hinaus gehen. Zu diesen

Verpflichtungen gehört u. a. die Erhaltung von Dauergrünland. Dauergrünland ist nach der hierfür

maßgeblichen EU-Definition des Prämienrechts jede Fläche, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise

zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt wird und mindestens fünf Jahre lang

nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs war.
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Nach den Vorgaben der EU haben die Mitgliedstaaten jährlich auf der Grundlage der Angaben aus den

Sammelanträgen zur Agrarförderung den Anteil des Dauergrünlands an der gesamten

landwirtschaftlichen Fläche zu ermitteln. Dieses geschieht seit 2005. In einem weiteren Schritt ist die

Entwicklung des Dauergrünlandanteils an der landwirtschaftlichen Fläche mit dem Referenzwert für das

Jahr 2003 bzw. 2005 zu vergleichen. Nimmt der Dauergrünlandanteil im Vergleich zum Referenzwert in

erheblichem Umfang ab, sind von den Mitgliedstaaten im Rahmen von Cross-Compliance bestimmte

Maßnahmen zu ergreifen.

Zunächst ist klarzustellen, dass der für Cross-Compliance verbindlich vorgegebene EU-Grenzwert für die

Abnahme des Dauergrünland-Anteils an der landwirtschaftlichen Fläche nicht bei 5%, sondern bei 10%,

liegt. Sobald dieser Grenzwert überschritten ist, gilt eine Pflicht zur Wiederansaat für das

Dauergrünland, das in den zwei Jahren zuvor umgebrochen wurde.

Die EU hat allerdings die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Falle einer Abnahme des Dauergrünland-

Anteils im Vergleich zum Referenzwert aus dem Jahr 2003 bzw. 2005 bereits im Vorfeld Maßnahmen zur

Erhaltung des Dauergrünlands zu ergreifen. In Folge dessen hat der Bund die Länder ermächtigt, im Fall

der Abnahme des Dauergrünland-Anteils von mehr als 5% ein Genehmigungsverfahren für den

Umbruch von Dauergrünland einzuführen. Diese Ermächtigung hat Niedersachsen mit der Verordnung

zur Erhaltung von Dauergrünland umgesetzt. Nach dieser Verordnung ist der Umbruch von

Dauergrünland grundsätzlich nur dann zulässig, wenn an anderer Stelle in gleichem Umfang neues

Dauergrünland angelegt wird. Bei Erteilung der Genehmigung sind auch naturschutzfachliche Belange zu

berücksichtigen.

Darüber hinaus werden in Niedersachsen durch naturschutzrechtliche Maßnahmen eine extensive

Grünlandbewirtschaftung sowie der Erhalt von besonders schützenswertem Grünland sichergestellt. Für

Bewirtschaftungsbeschränkungen erhalten die Landwirte einen finanziellen Ausgleich in Form des

sogenannten Erschwernisausgleichs aus Landes- und EU-Mitteln. Außerdem werden auf freiwilliger Basis

das Kooperationsprogramm Naturschutz mit dem Teilbereich Dauergrünland und

Grünlandschutzmaßnahmen aus dem Niedersächsischen Agrarumweltprogramm (NAU) angeboten.

Der in der Anfrage genannte und im Rahmen von Cross-Compliance rein quantitativ erfasste

Prozentwert ist fachrechtlich nicht relevant.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die mündliche Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1:

Die Entwicklung der maßgeblichen, aus den Sammelanträgen ermittelten Flächen stellt sich wie folgt

dar:

Bei Einführung der Statistik im Jahr 2005 ergaben sich folgende Zahlen, die für die Berechnung des

Referenz- bzw. Basiswertes verwendet wurden:

Landwirtschaftliche Fläche: 2.631.982 ha, Dauergrünland: 763.890 ha.

Für die Folgejahre ergeben sich folgende Zahlen:

2006 - Landwirtschaftliche Fläche: 2.603.513 ha, Dauergrünland: 735.793 ha

2007 - Landwirtschaftliche Fläche: 2.613.806 ha, Dauergrünland: 731.606 ha

2008 - Landwirtschaftliche Fläche: 2.620.551 ha, Dauergrünland: 722.793 ha

2009 - Landwirtschaftliche Fläche: 2.607.041 ha, Dauergrünland: 708.351 ha

2010 - Landwirtschaftliche Fläche: 2.620.697 ha, Dauergrünland: 710.324 ha

Zu 2:

Wie bereits einleitend dargestellt, verlangt die EU einen Ausgleich für die umgebrochenen
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Dauergrünlandflächen erst ab einer Überschreitung der 10%-Grenze. Demgegenüber hat Niedersachsen

als Prophylaxe im Rahmen des vorgeschalteten Genehmigungsverfahrens dafür gesorgt, dass bereits

ab einer Überschreitung der 5 %-Grenze eine Genehmigung grundsätzlich nur unter der Bedingung

erfolgt, dass anstelle der umgebrochenen Fläche eine gleich große Fläche neu als Dauergrünland

angelegt wird.

Werden Umbrüche ohne Genehmigung festgestellt, erfolgt bei den betroffenen Betriebsinhabern eine

Kürzung der EU-Agrarbeihilfen.

Aber auch diese vorausgreifende Maßnahme kann leider einen gewissen "schleichenden" Verlust an

Dauergrünlandflächen nicht verhindern. Die Gründe sind in Faktoren zu sehen, die dem vorgegebenen

statistischen System, auf das sich die Anfrage bezieht, entzogen sind. Dazu gehören zum Beispiel

Flächen, deren Bewirtschafter keine EU-Agarbeihilfen mehr beantragen, oder Flächen, die durch

Infrastrukturprojekte oder Bauvorhaben der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Auch die

Verwendung von Grünland für Aufforstungsflächen entzieht diese der Statistik. Umgekehrt ist es aber

auch denkbar, dass Dauergrünland außerhalb der Statistik existiert, nur eben nicht im Rahmen von

EU-Agrarbeihilfen berücksichtigt wird. Aufgrund der fehlenden Möglichkeiten zur genauen Analyse der

Gründe für die Zu- und Abgänge von Acker- oder Dauergrünlandflächen in der Statistik kann über die

genauen Ursachen dafür leider nur spekuliert werden.

Zu 3:

Wie in der Anfrage dargestellt, betrug der Rückgang des Dauergrünlandanteils 2009 6,38 %. Nach

Auswertung der Daten aus den Sammelanträgen für 2010 wurde für das Jahr 2010 ein Rückgang des

Dauergrünlandanteils von 6,61%, bezogen auf das Referanzjahr, festgestellt.

Ein Vergleich dieser Zahlen mit der Entwicklung in den Vorjahren zeigt, dass die Verordnung zur

Erhaltung von Dauergrünland "greift". Dabei sind die o. a. Faktoren zu berücksichtigen, die durch das

System zur Erhaltung von Dauergrünland nicht beeinflusst werden können. Wird die Grenze von 10 %

überschritten, so ist – wie bereits dargestellt – nach den Vorgaben der EU zu veranlassen, dass

ehemaliges Dauergrünland, das in den vergangenen 2 Jahren umgebrochen wurde, wieder als

Dauergrünland anzulegen ist.

Cross-Compliance ist als ein Instrument zur Unterstützung des Fachrechts anzusehen. Daneben ist auch

zu berücksichtigen, dass mit Inkrafttreten der Änderung des BNatSchG zum 1.3.2010 konkrete

fachrechtliche Vorgaben zum Grünlandumbruch gelten. Danach ist ein Grünlandumbruch in

Überschwemmungsgebieten, auf Moorstandorten, auf erosionsgefährdeten Hängen sowie auf

Standorten mit hohem Grundwasserstand zu unterlassen bzw. unter einen Genehmigungsvorbehalt

gestellt.

Dessen unbenommen werden über diverse Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen Anreize

zum Erhalt und zur Pflege von artenreichem Grünland geschaffen. Damit unterstützt die

Landesregierung die natur-schutzfachlichen Bestrebungen eines vielfältigen Angebots von

Grünlandschutz- und -pflegemaßnahmen für unterschiedliche Grünlandstrukturen und

landwirtschaftliche Intensitätsstufen in unterschiedlichen Regionen.

(Rechtschreibfehler im Original)

 

Haben Sie Fragen zu diesem Artikel?
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