
Allgemeines 

Gibt es nächstes Jahr noch Zahlungsansprüche? 

Nein 

 

Was für Auflagen bleiben, wenn man für den Betrieb keinen Antrag mehr stellt? 

Die Fachrechtsauflagen (Gute landwirtschaftliche Praxis, Viehverkehrsverordnung, 

Düngeverordnung etc.) bleiben bestehen. Es gibt in diesem Fall bzgl. der nicht beantragten 

Agrarförderung keine systematischen Kontrollen mehr. 

 

Wird weiterhin AGZ gezahlt? 

Ja 

 

100 % Kontrolle - muss der Landwirt den Kontrolltermin kennen oder wird das geheim 

gemacht? 

Die Kontrollen werden ganzjährig automatisiert durchgeführt. Es gibt keinen konkreten 

Termin. 

 

Kann die erforderliche Genehmigung durch die EU-Kommission noch konkrete Änderungen 

enthalten, die dann im Spätsommer noch Nachbesserungen an Verordnungen verursachen 

und somit eine Rechtssicherheit für die Anbauplanung der Betriebe im Herbst noch später 

besteht? 

Grundsätzlich sind Änderungen nicht auszuschließen. 

 

 

Junglandwirte 

Welche Bedingungen gelten ab 2023 für die JLW? 

- natürliche Person, die ihren Betrieb oder den einer juristischen Person allein oder 

gemeinschaftlich kontrolliert bzgl. Entscheidungen zur Betriebsführung, der finanziellen 

Risiken und Verwendung von Gewinnen, darf im Jahr der erstmaligen Antragstellung nicht 

älter als 40 Jahre sein 

- die erstmalige Beantragung der Junglandwirteprämie muss spätestens im fünften Jahr nach 

der ersten Niederlassung dieser Person erfolgen und läuft 5 Jahre 

- vorausgesetzt wird ein Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Landwirtschaft oder 

eine erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme in diesem Bereich von mind. 

300 Stunden oder 

mind. 2 Jahre im Betrieb tätig - aufgrund vertraglich geregelter wöchentlicher Arbeitszeit 

von 15 Stunden, als mithelfende Familienangehörige oder als Gesellschafter eines 

Betriebes mit einer im Vertrag festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden 

- Prämie für max. 120 Hektar 

 

 



Wieviel Prozent der Betriebe kommen denn in den Genuss der Junglandwirteförderung? 

Alle Betriebsinhaber, die die Voraussetzungen erfüllen. 

 

Gibt es weiterhin nur für einen Junglandwirt Förderung oder können zukünftig zwei 

Junglandwirte nacheinander gefördert werden? 

Noch keine abschließende Antwort vorhanden!   (Fehlende Ausführungsverordnungen) 

 

Können zwei Junglandwirte in einer GbR zweimal aufeinanderfolgend die 

Junglandwirteprämie in Anspruch nehmen? 

Noch keine abschließende Antwort vorhanden!   (Fehlende Ausführungsverordnungen) 

 

Wie lange darf man schon den Betrieb übernommen haben für die Junglandwirte Förderung? 

Ab 2023 muss man spätestens im fünften Jahr nach der Niederlassung die Prämie erstmalig 

beantragen. 

 

Übergang der jetzigen JLW-Förderung mit verbleibender Restlaufzeit in neuer GAP?  

Das soll so sein, d.h. wer in 2022 oder davor erstmalig die JLP beantragt, erhält die 

Förderung für die restlichen Jahre im Rahmen der neuen Regelung ohne 

Eingangsvoraussetzungen. So der derzeitige Stand! 

 

 

GLÖZ 

GLÖZ 1: Muss für einen genehmigten GL-Umbruch immer Ersatz-Grünland angelegt werden 

(bis auf die Ausnahmen)? 

Ja, ist erforderlich. Ausnahmen sind ein Umbruch von 500 qm pro Betrieb und Jahr oder 

Grünland, das nach dem 1.1.2021 neu entstanden ist (Anzeige im Gemeinsamen Antrag). 

 

GLÖZ 3: Können diese Pufferstreifen für die Konditionalität (GLÖZ 8) eingebracht werden? 

Ja, können auf die 4 % angerechnet werden. 

 

GLÖZ 4: Darf der Uferrand genutzt werden? 

Eine Nutzung ist möglich (ohne Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel). 

 

Spielt bei GLÖZ 4 die Gewässerordnung eine Rolle? 

Auf jeden Fall sind die Gewässer 1. und 2. Ordnung betroffen, Regelung wie beim 

Hessischen Wassergesetz. 

 

GLÖZ 6: Sind die Regelungen zur Mindestbodenbedeckung bereits zum 01.12.2022 

einzuhalten?  

Dies ist noch nicht abschließend geklärt.   (Fehlende Ausführungsverordnungen) 



Wird es noch Ausnahmeregelungen per LandesVO geben bzgl. der Stoppelbearbeitung? 

Nach der Ernte nicht „durchfahren“ zu können, ist völlig praxisfern. 

Es bleibt abzuwarten, ob die zu erlassende Landes-VO eine andere Regelung herbeiführt. 

 

GLÖZ 7: Gilt das Jahr 2022 bereits als Referenzjahr für den Fruchtwechsel?  

Dies ist noch nicht abschließend geklärt.   (Fehlende Ausführungsverordnungen) 

 

Ist für Stilllegungsflächen auch ein jährlicher Fruchtwechsel erforderlich? (Ist die Stilllegung 

eine Hauptkultur?)  

Nein, eine Stilllegung ist mehrjährig möglich. 

 

Ist ein Fruchtwechsel auch „flächenscharf“ bei neu beantragten Flächen und/oder 

Übernahmen von anderem Betrieb bzw. erstmaliger Beantragung?  

Dies ist noch nicht abschließend geklärt.   (Fehlende Ausführungsverordnungen) 

 

Erfolgt bei Nichteinhalten des Fruchtwechsels (z.B. bedingt durch Wetterverhältnisse) eine 

anteilige/volle Zahlung der „Einkommensgrundstützung“? 

Sanktionsregelungen werden durch die noch zu erlassende InVeKoS-VO geregelt. 

 

Wenn ich kein Futterbaubetrieb bin, muss ich z.B. Kleegras jährlich umbrechen? 

Nein, das ist nicht erforderlich. 

 

Ist der Anbau von Sommergerste mit anschließender Wintergerste ein Kulturwechsel? 

Ja, zählt als zwei Kulturen. 

 

Kleegras auf Acker gesät Ende 2017 -> 2018 das erste Mal im Antrag. Darf ich es dieses 

Jahr nun brechen oder nicht? Was muss ich beachten? 

Fläche ist in 2022 im 5. Jahr. Flächen, die nach dem 01.01.2021 zu Grünland werden, dürfen 
umgebrochen werden. Der Umbruch muss angezeigt werden (vermutlich im nächsten GA). 

Achtung: Abweichende Regelung bei umweltsensiblem Grünland! 

 

Kann ich nach Weizen Triticale anbauen? 

Ja. 

 

Und wie sieht es bei der Fruchtfolge mit Winter- und Sommerweizen aus? 

Ist möglich. Die Fläche muss aber über Winter begrünt sein (vor dem Sommerweizen). 

 

Winterbegrünung: muss eine Ansaat erfolgen oder können die Stoppeln liegen bleiben? 

Stoppelbrache ist möglich, allerdings ohne Bodenbearbeitung (gilt nicht bei Mais !). 



Umbruchzeitpunkt der Winterbegrünung wie bei greeningkonformer ZWF (16.02) ? 

Die Winterbegrünung muss im Zeitraum 01.12. des Antragsjahres bis zum 15.01. des 

Folgejahres erfolgen. 

 

Ist die Begrünung im Winter auch für den Kleinbetrieb Pflicht? 

Ja – Ausnahme für Kleinbetriebe nur bei Fruchtwechsel und 4% Stlllegung (< 10 ha AL). 

 

GLÖZ 8: Muss diese bereits nach der Ernte 2022 eingehalten werden? Welche Sanktionen 

gibt es bei Nichteinhaltung der 4 % Konditionalität? 

Sanktionsregelungen werden durch die noch zu erlassende InVeKoS-VO geregelt. 

 

Kann die bisherige begrünte Brache weiter stillgelegt werden? 

Ja, das ist möglich. 

 

Muss die Fläche tatsächlich komplett brachliegen? 

Ja 

 

Können Flächen in diesem Jahr aktiv mit Kleegras begrünt werden? 

Ja 

 

Bei 90% Grünland und 10% Ackerland muss ich die 4% Stilllegung/ Brache einhalten? 

Nein, da der Betrieb über 75 % Grünland-Anteil hat (=Ausnahmeregelung). 

 

Ab wann muss der Ökobetrieb dann 4% Flächen stilllegen?? 

Ab 10 ha AL oder wenn er nicht zu den „befreiten“ Futterbaubetrieben nach § 22 

GAPKondVO zählt. 

 

Bleibt der Ackerstatus erhalten? 

Ja 

 

Ich habe 1,5 ha Ackerland, pflüge im Herbst und baue nur Sommergetreide an. Kann ich das 

so weiter betreiben?  

Es besteht keine Verpflichtung zur 4%igen Stilllegung und auch nicht zum Fruchtwechsel, 

aber die Winterbegrünung muss eingehalten werden. 

 

 

Öko-Regelungen 

Hinweis auf Prämienrechner: Das Land Sachsen hat auf seiner Homepage einen 

Prämienrechner angeboten. Dieser soll auch noch in Hessen angeboten werden. 



 

Wird bei einer Stilllegung ab 2%, welche über die geforderten 4 % hinausgeht, für das 1% 

1.300 €/ha ausgezahlt oder greifen dann automatisch die 500,- bzw. 300,- €/ha? 

Bis zu 1 % mehr Stilllegung wird 1300€/ha gezahlt, bis zu 2% 500 €/ha etc. 

 

Kann eine Stilllegung an Gewässern angerechnet werden, um die geforderten 

Abstände/begrünte Streifen zu erbringen, oder ist das eine Art Doppelförderung, weil der 

Abstand am Gewässer vom Gesetz (HWG usw.) ohnehin gefordert wird? 

Siehe GLÖZ 4 

 

Kennarten: 

Wer legt die förderfähigen Kennarten fest, wie erfolgt eine Kontrolle und welche 

Auswirkungen hat die Beantragung für die Zukunft (z.B. dauerhafte Einschränkung der 

Nutzbarkeit der Flächen wegen schützenswerter Arten, Sanktionen bei nicht gewollten 

Artenverlusten)? 

Die Kennarten werden vom Land per Verordnung festgelegt. Das Land regelt in der 

LänderVO alle weiteren Details. 

 

 

Gekoppelte Tierprämie 

Wird die Mutterkuhprämie auch für Milchviehhalter gezahlt? 

Nein 

 

Und wenn der Milchviehbetrieb auch Schafe hält? Selbiges? 

Hier ist eine Förderung der Schafe/Ziegen möglich. 

 

 

HALM 

Was ist mit den bestehenden Halmverträgen? 

Die bestehenden HALM-Verträge werden zum 31.12.2022 durch das Land Hessen beendet. 

Eine Neuantragstellung für HALM ab 2023 ist bis 04.10.2022 möglich. 

 

Bleiben alte Halm C1 Verträge bestehen? 

Nein, auch sie werden zum 31.12.2022 beendet. 

 

Wird mit der Halm-Erneuerung auch die Öko-Verpflichtung gekündigt und neu angeboten? 

Ja 

 

Müssen künftig im HALM (Öko) die 0,3 RGV auch vorgehalten werden? 

Nein 



 

Gibt es in der zweiten Säule auch ganz "neue" Maßnahmen? 

Für 2023 gibt es hier noch keine Planungen. 


