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EU-Agrarreform muss bäuerliche Landwirtschaft stärken,  
um Anforderungen der Zukunft zu meistern
Für Bodenfruchtbarkeit, Klimaschutz, hohe Lebensmittelqualität, vitale 
ländliche Wirtschaftsentwicklung und faire Märkte

Die Arbeitsgemeinscha� bäuerliche Landwirtscha� 
(AbL) fordert die Bundesregierung, die Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments und die EU-Kommission 
auf, die aktuelle Reform der EU-Agrarpolitik intensiv 
zu nutzen, um den Herausforderungen der Gegenwart 
und der Zukun� aktiv zu begegnen:

- Die Sicherung der Ernährung auch folgender Gene-
rationen ist existenziell darauf angewiesen, die Bo-
denfruchtbarkeit dauerha� und flächendeckend zu 
erhalten und die Vielfalt der Erzeugung zu bewah-
ren.

- Der Klimaschutz erfordert in der Landwirtscha� die 
Überwindung der heutigen Abhängigkeit von fos-
silen Energien durch die Nutzung der natürlichen 
Potenziale solargestützter bäuerlicher Wirtscha�s-
weisen, insbesondere die natürliche Stickstoff-An-
reicherung im Boden durch den Anbau von Legu-
minosen in der Fruchtfolge. 

- Hohe Lebensmi�elqualität und gesellscha�liche Ak-
zeptanz sind mit umwelt-, tierwohl- und sozialver-
träglichen Wirtscha�sweisen in Erzeugung, Verar-
beitung und Handel untrennbar verbunden. 

- Vitale ländliche Wirtscha�sentwicklung steht und 
fällt mit einer breiten Basis klein- und mi�elständi-
scher Betriebe in Landwirtscha�, in Handwerk und 
Dienstleistung und einer bewussten Orientierung 
auf Qualität und möglichst regionale Nachfrage. 

- Faire Märkte brauchen neben einem funktionieren-
den Austausch von Waren, Leistungen und Informa-
tionen vor allem Regeln sowie ständige Initiative für 
ein Gleichgewicht der Krä�e – sowohl regional und 
europäisch als auch international. 

Diese Herausforderungen sind mit den Rezepten der 
alten Agrarpolitik nicht zu stemmen, im Gegenteil: 
Viele Probleme sind durch die bisherige Ausrichtung 
auf die kurzfristig billigste Produktion und das daraus 
folgende Wegrationalisieren von bäuerlichen Betrie-
ben und Arbeitskrä�en sowie durch das Rausdrängen 
ertragsschwächerer Standorte aus der Erzeugung erst 
erwachsen. Das darf und kann sich Europa nicht länger 

leisten. Die entstandenen Probleme müssen innovativ 
und ressourcenschonend in der gesamten Fläche ange-
gangen werden. Das geht nicht mit weniger, sondern 
nur mit mehr Menschen in der Landwirtscha� und auf 
den Höfen:

Bodenfruchtbarkeit und Humusau�au sind unver-
einbar mit Monokulturen, sondern erfordern stand-
ortangepasste Fruchtfolgen und schonende bäuerli-
che Wirtscha�sweisen. Solargestützte Landwirtscha� 
muss die Fixierung des Lu�-Stickstoffs aus der äußerst 
energieintensiven Industrie zurück auf den Acker ho-
len, in Form des Anbaus von Leguminosen. Tierschutz 
bedeutet nicht nur mehr Platz, sondern auch mehr 
landwirtscha�liche Arbeitszeit je Tier. Und auch die 
kontinuierliche Kommunikation mit Berufskollegen, 
mit Endverbrauchern, anderen Marktbeteiligten sowie 
gesellscha�lichen Akteuren in Nachbarscha�, Verbän-
den und Politik verdient ihre Zeit. 

Mit dieser Ausrichtung ist bäuerliches Wirtscha�en 
höchst aktuell und auch in Zukun� erforderlich. Dem 
muss die aktuelle Reform der EU-Agrarpolitik gerecht 
werden. 

Heute nimmt die EU-Agrarpolitik vor allem die un-
qualifizierte Flächeneinheit als Maßstab, um die ein-
zelbetrieblichen Direktzahlungen zu bemessen. Ob die 
konkrete Art der Bewirtscha�ung die ökologischen 
und sozialen Anforderungen beachtet oder ihnen eher 
widerspricht, spielt jedoch fast keine Rolle. Somit pro-
fitieren von der heutigen Ausgestaltung der Zahlun-
gen diejenigen am meisten, die am wenigsten Rück-
sicht auf bäuerliche Wertsetzungen nehmen. 

Es muss deshalb darum gehen, die Zahlungen nicht al-
lein nach der Fläche, sondern auch anhand wirksamer 
ökologischer Standards und unter Berücksichtigung 
der bäuerlichen Arbeit zu bemessen. 

Ebenso unzureichend wie eine Zuteilung nur nach 
Flächenumfang wäre allerdings auch eine Zuteilung 



nur nach Arbeitszeit oder Arbeitsbedarf. Denn eben-
so wenig, wie die Fläche allein schon sicherstellt, dass 
Bodenfruchtbarkeit erhalten wird, stellt der alleinige 
Bezug zur Arbeit sicher, dass die Arbeit umwelt- und 
sozialverträglich ausgefüllt wird. Zudem besteht bei 
einer alleinigen Bezugnahme zum Faktor Arbeit die 
Gefahr, dass die gerade in Teilen der Tierhaltung schon 
fortgeschri�ene Abkopplung der landwirtscha�lichen 
Erzeugung von der standortgebundenen Fläche wei-
ter vorangetrieben wird. Das würde bäuerlicher Land-
wirtscha� im Kern widersprechen. Es ist notwendig, 
die Bodengebundenheit der Erzeugung und die Bo-
denfruchtbarkeit als Grundlage der Lebensmi�eler-
zeugung auf der gesamten Fläche sicherzustellen. 

Außerdem sollte vermieden werden, die Bauern und 
Bäuerinnen zu indirekten Angestellten des Staates zu 
machen, indem der Staat ihre Arbeit bewertet und da-
für einen staatlichen Lohn bezahlt. Die AbL tri� dafür 
ein, den Bäuerinnen und Bauern eine möglichst große 
Freiheit und Verantwortung für die Ausgestaltung ih-
res Betriebes und ihrer Betriebszweige zu belassen und 
zu übertragen – da sollte sich der Staat raushalten, so 
wie das in der Entkopplung der Zahlungen von der 
konkreten Produktionsart und Menge angelegt ist. 

Der AbL-Bundesvorstand spricht sich daher ausdrück-
lich dafür aus, die Berücksichtigung der Arbeit als ein 
entscheidendes notwendiges Korrektiv der Zahlungen 
einzuführen, die allgemeinen Direktzahlungen aber 
nicht vom Boden abzukoppeln. 

Der AbL-Bundesvorstand legt folgenden Vorschlag 
vor: 

Vorschlag des AbL-Bundesvorstands

1.) Basis-Prämien-Aufschlag  
für die ersten 20 Hektar je Betrieb 

Als klares Signal der Anerkennung für die vielfältigen 
Leistungen, die mit der Vielfalt der Betriebe und der 
Existenz kleinerer und mi�lerer Betriebe verbunden 
sind, schlägt der AbL-Bundesvorstand vor, auf die ers-
ten 20 Hektar je Betrieb einen Aufschlag von 100 Euro je 
Hektar zu gewähren. Dieser Aufschlag erhöht zwar bei 
allen Betrieben zunächst die Basisprämie, die Begren-
zung des Aufschlags auf 20 Hektar je Betrieb stärkt je-
doch kleinere und mi�lere Betriebe überproportional. 
Dieser Aufschlag ist aus der nationalen Obergrenze 
(länderbezogenes EU-Budget für Direktzahlungen) zu 
finanzieren. Der Vorschlag der EU-Kommission vom 
Oktober 2011 ist entsprechend zu ergänzen; ähnliche 
Vorwegabzüge sieht die Kommission für bestimmte 
Bereiche bereits vor. 

2.) In Großbetrieben mit Lohnarbeitskräften 
Staffelung der Basisprämie bei 
Anrechenbarkeit der halben tatsächlichen 
sozialversicherten Lohnkosten 

Die AbL schlägt weiter vor, bei großen Betrieben, die in 
der Regel Lohnarbeitskrä�e beschä�igen, die Basisprä-
mien progressiv nach Höhe der Zahlungen zu kürzen 
und dabei den Betrieben die Möglichkeit zu geben, 
tatsächliche sozialversicherte Lohnkosten kürzungs-
mindernd anrechnen zu lassen. Insofern begrüßt die 
AbL den Vorschlag der EU-Kommission vom Novem-
ber 2011 im Grundsatz. Jedoch müssen die Staffelung 
und die Kappungsgrenze deutlich niedriger einsetzen, 
und die Anrechenbarkeit der tatsächlichen sozialver-
sicherten Lohnkosten darf nicht 100 Prozent, sondern 
nur maximal 50 Prozent umfassen.

Folgende Staffelung der Basisprämie schlägt der 
AbL-Bundesvorstand vor:

Basisprämien-Beträge  
zwischen ... und ... Euro 

Abzug  
um ... %

60.000 und 90.000 20 %
90.000 und 120.000 40 %

120.000 und 150.000 70 %
 über 150.000 100 %

Anrechenbarkeit von sozialversicherten Lohnkosten

Die von diesen Kürzungen betroffenen Betriebe können 
auf Antrag mit entsprechenden Nachweisen von Lohn-
kosten die Kürzungen mindern. In den ersten beiden 
Stufen – bis 120.000 Euro – entspricht die Anrechenbar-
keit der Lohnkosten den Kürzungssätzen (20 % bzw.  
40 %), bei den weiteren Stufen (über 120.000 Euro) 
wird die Anrechenbarkeit auf 50 % begrenzt. (Anders 
ausgedrückt heißt das: In den ersten beiden Staffeln 
kann der Basisprämienbetrag kürzungsfrei gehalten 
werden, indem der Betrieb so hohe sozialversicherte 
Lohnkosten nachweist, wie dem Ausgangsbetrag in 
diesen Staffeln entspricht. In der dri�en Staffeln sind 
dazu Lohnkosten im Umfang des 1,4-fachen vom Aus-
gangsbetrag der Staffel und über 150.000 Euro im Um-
fang des Doppelten erforderlich.)

Hier die sozialversicherten Lohnkosten und nicht kal-
kulatorische Arbeitswerte heranzuziehen ist wichtig, 
um den Betrieben keinen Anreiz zu bieten, kalkula-
torisch angesetzte Arbeitskrä�e in der Realität mit 
Niedriglöhnen oder gar Schwarzarbeit auszufüllen. 
Zudem muss eine Anrechenbarkeit auf höchsten 50 
% der Lohnkosten begrenzt werden, damit nicht die 
Schaffung von Arbeitsplätzen ausschließlich aus Steu-
ermi�eln finanziert wird; mindestens die Häl�e der 
Lohnkosten muss der Betrieb selbst erwirtscha�en. 



3.) In Betrieben mit vornehmlich 
Familienarbeitskräften:  
Staffelung nach kalkulatorischem 
Arbeitszeitbedarf (Normarbeitskraft)

Die allermeisten Betriebe in Deutschland sind von der 
obigen Staffelung nicht betroffen, da über 95 Prozent 
der Betriebe schon heute weniger als 60.000 Euro an 
gesamten Direktzahlungen erhalten. Die anderen 5 
Prozent der Betriebe bekommen aber über 40 Prozent 
der gesamten Zahlungen, während knapp die Häl�e 
aller Betriebsinhaber in Deutschland weniger als 5.000 
Euro an Direktzahlungen erhält. Damit aber auch bei 
den kleineren und mi�leren Betrieben die durch reine 
Flächenzahlungen bewirkten Anreize zur Rationali-
sierung mit sozial-ökologisch negativen Folgen nicht 
bestehen bleiben und bäuerliche Wirtscha�sweisen 
gestärkt werden, schlägt der AbL-Bundesvorstand vor, 
dass die EU den Mitgliedstaaten und Regionen das 
Recht gibt, auch unterhalb des obigen Staffelungsbe-
ginns (60.000 Euro Basisprämie) den Faktor Arbeit zu 
berücksichtigen. 

Die Betriebe in diesen Größenordnungen sind in der 
Regel Familienbetriebe, in denen der überwiegende 
Teil der Arbeit nicht durch Lohnarbeitskrä�e, son-
dern durch die Bauern und Bäuerinnen selbst und 
ihre Familienangehörigen erledigt wird. Damit fällt 
die Möglichkeit weg, die von ihnen geleistete Arbeit 
als Lohnkosten zu erfassen. Deshalb ist es hier richtig, 
den Faktor Arbeit über den kalkulatorischen Arbeits-
zeitbedarf anzusetzen. 

Der AbL-Bundesvorstand schlägt daher vor: 

Bis zur Höhe von 60.000 Euro wird die weiterhin 
flächenbezogen berechnete Basisprämie nur soweit 
ausgezahlt, wie dieser Basisprämie ein ausreichend 
großer kalkulatorischer Arbeitszeitbedarf im Betrieb 
gegenübersteht. Pro voller kalkulatorischer Arbeits-
kra� (Normarbeitskra�) sind dabei maximal 20.000 
Euro Basisprämie anrechenbar. So gilt auch hier: Nicht 
mehr als die Häl�e der Lohnkosten von anzusetzenden 
40.000 Euro je Betriebsleiter/in und Familienarbeits-
kra� pro Jahr können über die Basisprämie abgedeckt 
werden. Damit ein Betrieb 60.000 Euro an Basisprämie 
ausgezahlt bekommen kann, muss er also:

a) über ausreichende landwirtscha�liche Nutzfläche 
verfügen (bei rund 200 Euro Basisprämie je Hektar 
ab 2014 entsprechen 60.000 Euro 300 Hektar) und

b) der Betrieb muss so strukturiert sein, dass er nach 
kalkulatorischen Durchschni�swerten einen norma-
tiven Arbeitsbedarf für mindestens 3 Arbeitskrä�e 
aufweist. Er muss also über entsprechende arbeits-
intensive Betriebszweige wie z.B. Milchvieh und 
eine aufwändigere Fruchtfolge mit Leguminosen 

und z.B. Bla�früchten oder Gemüse verfügen. Wenn 
für einen reinen Ackerbaubetrieb mit z.B. 300 Hekt-
ar ein kalkulatorischer Arbeitszeitbedarf im Umfang 
von z.B. 1,5 Normarbeitskrä�en errechnet wird, 
würde dieser Betrieb nicht die von der Fläche her 
möglichen 60.000 Euro, sondern davon nur 30.000 
Euro (1,5 Norm-AK mal 20.000 Euro) ausgezahlt be-
kommen.

Die Festlegung der genauen Berechnungen der kalku-
lierten Arbeitszeitbedarfe muss die regionalen Gege-
benheiten berücksichtigen und hat daher regional auf 
Ebene der Bundesländer zu erfolgen. 

4.) Fließenden Übergang der zwei Staffel-
Systeme sicherstellen

Bei 60.000 Euro Flächenprämienanspruch erfolgt der 
Übergang von der Staffelung nach kalkulatorischen 
Normarbeitskrä�en zur Staffelung nach Zahlungshö-
he und Anrechenbarkeit tatsächlicher sozialversicher-
ter Lohnkosten. Um diesen Übergang fließend zu ge-
stalten, haben auch Betriebe mit mehr als 60.000 Euro 
Zahlungsanspruch für die ersten 60.000 Euro einen 
kalkulatorischen Arbeitszeitbedarf von mindestens 3 
Normarbeitskrä�en nachzuweisen. Andernfalls wird 
ihre Basisprämie entsprechend gekürzt. Für die Ba-
sisprämien-Beträge, die über 60.000 Euro liegen, grei� 
ausschließlich die oben unter Nummer 2.) beschriebe-
ne Staffelung nach Zahlungshöhe mit Anrechenbarkeit 
von maximal 50 Prozent der sozialversicherten Lohn-
kosten. 

Die durch die Staffelungen einbehaltenen Gelder sind 
in dem Land bzw. Bundesland, in dem sie anfallen, 
den Betrieben für qualifizierte Maßnahmen der zwei-
ten Säule (Ländliche Entwicklung) vorrangig zur Ver-
fügung zu stellen. 

Die Vorschläge der EU-Kommission sind um entspre-
chende rechtliche Regelungen zu ergänzen, um diese 
Staffelung nach Normarbeitskrä�en in den Mitglied-
staaten bzw. Regionen zu ermöglichen.

Ein Beispiel: 

Verfügt ein Betrieb von seiner Fläche her über einen 
Basisprämien-Anspruch von 120.000 Euro (entspricht 
ca. 600 ha), aber nur über einen kalkulatorischen Ar-
beitsbedarf für 2 Normarbeitskrä�e, so werden die 
ersten 60.000 Euro im ersten Schri� um 20.000 Euro ge-
kürzt, weil er mit 2 Normarbeitskrä�en nur (2 x 20.000 
Euro =) 40.000 Euro auslösen kann. Im zweiten Schri� 
grei� zudem für den Teil der nach Fläche berechneten 
Basisprämienansprüche, der über 60.000 Euro hinaus-
geht, die Staffelung mit Anrechenbarkeit von entspre-



chenden Anteil der sozialversicherten Lohnkosten: 
Vom Betrag zwischen 60.000 und 90.000 Euro werden 
20 Prozent einbehalten (d.h. 6.000 Euro). Wenn der Be-
trieb den Ausgangs-Betrag kürzungsfrei halten will, 
muss er Lohnkosten in gleicher Höhe wie den Aus-
gangsbetrag (30.000 Euro) an Lohnkosten nachweisen. 
In der nächsten Staffel (zwischen 90.000 und 120.000 
Euro) werden 40 Prozent einbehalten, es sei denn, der 
Betrieb kann auch für diesen Ausgangsbetrag gleich 
hohe Lohnkosten nachweisen (30.000 Euro). Um also 
die Kürzungen von zusammen 18.000 Euro voll zu 
kompensieren, muss der Betrieb 60.000 Euro Lohnkos-
ten nachweisen. Kann der Betrieb das, dann grei� al-
lein die Kürzung aus dem Prämienbetrag unter 60.000 
Euro (minus 20.000 Euro).

 
5.) Greening – Bindung von 30 Prozent der 

Zahlungen an ökologische Standards

Die oben beschriebenen Vorschläge beziehen sich auf 
die Basisprämie, die ab 2014 gelten soll. Diese Ba-
sisprämie ergibt sich aus dem Vorgehen der EU-Kom-
mission, 30 Prozent der Direktzahlungen kün�ig obli-
gatorisch als Honorierung von einigen wenigen, aber 
zentralen ökologischen Standards vorzusehen und 
den Rest als Basisprämie (plus einiger Aufschläge) zu 
gewähren. So hat die AbL das bereits im Februar 2011 
vorgeschlagen. 

Als ökologische Standards schlägt die AbL vor: 

- in der Acker-Fruchtfolge nimmt pro Vegetations-
periode eine Frucht maximal 50 % der betrieblichen 
Ackerfläche ein,

- in der Acker-Fruchtfolge nehmen zudem Legumi-
nosen (und Leguminosen-Gemenge wie Kleegras 
oder Hafer/Erbsen) mindestens 20 % der betriebli-
chen Ackerfläche ein,

- bei der Nahrungsmi�elerzeugung müssen auf ei-
nem Teil der betrieblichen Nutzflächen besondere 
ökologische Maßnahmen durchgeführt und Land-
scha�sstrukturelemente ausgewiesen werden, 

- der Grünland-Anteil muss erhalten bleiben,
- es werden im Betrieb keine gentechnisch veränder-

ten Pflanzen angebaut.

Betriebe, die diese Maßnahmen nicht ergreifen, geben 
den Anspruch auf den oben genannten Anteil von 30 % 
ihrer gesamten Direktzahlungen unmi�elbar auf. Das 
Geld der aufgegebenen Ansprüche wird im jeweiligen 
Mitgliedsland in der zweiten Säule für Maßnahmen im 
Bereich der zukun�sweisenden Maßnahmen zur Verfü-
gung gestellt.

Diese ökologische Konditionierung ist ein wichtiger 
Schri� für den notwendigen Wandel von der ölgesteu-
erten Agrarproduktion hin zur klimaschonenden so-
largestützten Landwirtscha�:

- Die breitere Fruchtfolge mit einem Mindestanteil an 
Leguminosen verbessert die Bodenfruchtbarkeit.

- Der Humusgehalt und damit die klimaschonende 
Kohlenstoff-Senkfunktion der Böden wird erhöht.

- Der Leguminosen-Anbau führt zu einer natürlichen 
Anreicherung von (Lu�-)Stickstoff im Boden. Damit 
lässt sich ein Teil der energieintensiven Stickstoff-
Düngung ersetzen.

- Die Biodiversität (sowohl natürliche Artenvielfalt 
als auch die ebenfalls erheblich gefährdete Nutz-
pflanzen-Vielfalt) wird gestärkt.

- Monokulturen (insbesondere Mais) verlieren ihre 
betriebswirtscha�liche relative Vorzüglichkeit – sie 
lohnen sich nicht mehr.

- Die Ausbreitung von Schädlingen und der Unkraut-
druck werden erheblich gebremst und damit die feh-
lende Notwendigkeit von gentechnisch veränderten 
Pflanzen nochmals offenkundig sowie der Einsatz 
von chemischen Pflanzenschutzmi�eln reduziert.

- Ein erheblicher Beitrag zur heimischen Eiweißver-
sorgung wird geleistet und damit indirekt auch ein 
Beitrag zum Schutz von Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern sowie Regenwäldern in Südamerika.

Ausblick

Nachdem die EU-Kommission im Oktober 2011 ihre 
Gesetzesvorschläge zur Reform der EU-Agrarpolitik 
vorgelegt hat, sind nun das Europäische Parlament 
und der EU-Rat der Agrarminister in der Pflicht, die 
Kommissionsvorschläge in den positiven Ansätzen zu 
stärken und zu verbessern. Die AbL fordert alle Betei-
ligten auf, sich dabei den ungebremst wachsenden He-
rausforderungen für die Sicherung unseres Planeten 
Erde zu stellen und die darauf ausgerichteten AbL-Vor-
schläge aufzunehmen. Die AbL wird nicht nachlassen, 
den dazu notwendigen öffentlichen Druck weiterhin 
aufrechtzuerhalten. Insofern sind alle aufgerufen, das 
aktiv zu unterstützen. 

Der AbL-Bundesvorstand im März 2012
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