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RECHT GEFRAGT

Aufpassen beim Pflugtausch
Frage: Da ich in meinem Betrieb inten-

siven Kartoffelanbau betreibe, tausche 

ich mit meinem Nachbarn regelmäßig 

Flächen. Jetzt habe ich gehört, dass die-

ser Pflugtausch unzulässig wäre. 

Stimmt das?

Antwort: Rein rechtlich betrachtet ist 

ein Pflugtausch nichts anderes als zwei 

mitei nan der verbundene Verpachtun-

gen. Vorsichtig sollte man daher sein 

beim Pflugtausch mit einer Fläche, die 

nicht im Eigentum steht, sondern nur 

angepachtet wurde. Ist eine solche Flä-

che Gegenstand eines Pflugtausches, 

liegt eine Unterverpachtung vor. Ge-

mäß § 589 Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB) ist der Pächter jedoch nicht be-

rechtigt, ohne Erlaubnis des Verpäch-

ters Flächen unterzuverpachten. Wird 

trotzdem eine Unterverpachtung vorge-

nommen, hat der Verpächter das Recht, 

das Pachtverhältnis gemäß § 594e 

BGB fristlos zu kündigen. Daher sollte 

man stets die Einwilligung seines Ver-

pächters zur Durchführung einer Unter-

verpachtung einholen, am besten di-

rekt bei Abschluss des Pachtvertrages. 

Damit wäre dann auch der von Ihnen 

praktizierte Pflugtausch unpro-

blematisch. Soll nur der Pflugtausch 

für ein Jahr erlaubt werden, könnte 

man die Erlaubnis des Verpächters 

auch nur auf diesen Fall begrenzen.

 Rechtsanwalt Rainer Friemel Foto: landpixel

Gebüsch stört nicht
Dauergrünland: EuGH stellt Nutzung vor Bewuchs

Immer wieder beantragen Landwirte in 

ihrem Flächenantrag Dauergrünlandflä-

chen als förderfähige Flächen, die dann 

aber etwa im Rahmen einer Vor-Ort-

Kontrolle oder Überfliegung geprüft 

und im Ergebnis ganz oder zum Teil 

nicht als förderfähiges Dauergrünland 

anerkannt werden. Nach der Rechtspre-

chung der deutschen Gerichte genügte 

es bislang nicht, dass der Betriebsinha-

ber landwirtschaftliche Nutzflächen tat-

sächlich zur Beweidung seines Viehs 

nutzt. Flächen wurden nur dann als bei-

hilfefähig anerkannt, wenn sie zum An-

bau von Gras oder anderen Grünfutter-

pflanzen genutzt wurden. Vermischte 

sich der Bewuchs mit Grünfutter oder 

Gras mit anderen Pflanzen auf Weide-

flächen, wie etwa Disteln oder sonsti-

gen Unkräutern, kam es da rauf an, ob 

Grünfutter oder eben das Unkraut den 

überwiegenden Bewuchs darstellte.

Nun hat sich der Europäische Gerichts-

hof (EuGH) in seinem Urteil vom 15. 

Mai 2019 in der Rechtssache C-341/17 

P mit der Definition des Dauergrünlan-

des im Fördersinne befasst. Im Ergeb-

nis hält der EuGH Folgendes fest:

„…, dass für die Feststellung, ob die be-

treffende Fläche als „Dauergrünland“ 

im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 Nr. 2 der 

Verordnung Nr. 796/2004 einzustufen 

ist, nicht die Art der Vegetation ent-

scheidend ist, die diese Fläche bedeckt, 

sondern vielmehr deren tatsächliche 

Nutzung für eine landwirtschaftliche 

Tätigkeit, die für ´Dauergrünland´ ty-

pisch ist.“

Zwar hatte der EuGH in der zitierten 

Entscheidung das erhöhte Vorkommen 

von Gehölzpflanzen oder Bäumen zu 

bewerten, welches im Ergebnis der Ein-

stufung einer Fläche als Dauergrünland 

nicht entgegensteht. Diese Grundsätze 

sind jedoch nach der hier vertretenen 

Auffassung auf weitere Pflanzen jen-

seits der Futterpflanzen zu übertragen, 

etwa Disteln oder Büsche.

Damit dürften in Zukunft auch solche 

Flächen als förderfähig anerkannt wer-

den, die bis dato nicht als förderfähiges 

„Dauergrünland“ anerkannt wurden. Ei-

ne Entscheidung eines deutschen Ge-

richtes dazu steht noch aus. Die konkre-

te Ausgestaltung in der deutschen För-

derpraxis bleibt also abzuwarten.

Fachanwalt Gerhard Kerres

 PARTA Kanzlei für Agrarrecht

Strittig ist bislang 

oft, ob Weideflä-

chen mit Gehölzen 

oder Bäumen för-

derfähig sind. Der 

Europäische 

Gerichtshof stellt 

jetzt klar: Die Nut-

zung entscheidet, 

nicht der Bewuchs.
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Zuschuss beantragen

Land- und Forstwirte können einen Bei-

tragszuschuss zum Alterskassenbeitrag 

erhalten, wenn die lange Trockenheit 

im vergangenen Jahr zu Einkommens-

verlusten geführt hat. Darauf hat die 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau (SVLFG) hinge-

wiesen. In vielen landwirtschaftlichen 

Betrieben habe die Dürreperiode 2018 

zu deutlichen Einkommensverlusten ge-

führt. In der Forstwirtschaft wirkten 

sich dagegen Sturmschäden und Bor-

kenkäferbefall negativ aus. 

Betroffene, die noch keinen Zuschuss 

erhalten, sollten einen entsprechenden 

Antrag stellen, empfiehlt die Sozialver-

sicherung. Ihr zufolge hat Anspruch auf 

einen Zuschuss, wessen jährliches Ge-

samteinkommen nicht über 15 500 Eu-

ro für Ledige und 31 000 € für Verhei-

ratete liegt. Maßgeblich für die Berech-

nung des Zuschusses seien die im letz-

ten Steuerbescheid festgesetzten Ein-

künfte aus der Land- und Forstwirt-

schaft sowie dem außerlandwirtschaft-

lichen Einkommen und eventuelle Er-

werbsersatzeinkommen. Denjenigen, 

deren Gewinn aus der Land- und Forst-

wirtschaft 2018 im Vergleich zu den 

Vorjahren geringer ausgefallen sei und 

die noch keinen Beitragszuschuss er-

hielten, könnten mit ihrem Einkommen-

steuerbescheid 2018 einen Zuschuss-

antrag stellen. Dabei reiche es aus, den 

Bescheid mit einem kurzen Hinweis auf 

Beitragszuschuss und Angabe des Ak-

tenzeichens an die SVLFG zu senden. ◀


