
 
In dieser Online-Veranstaltung werden die Neuerungen der GAP ab 2023 umfassend vorgestellt. 

Nachstehend sind vorab die wichtigsten Punkte aufgelistet, die man schon einmal gehört haben oder 
kennen sollte. 

 

Die Zahlungsansprüche werden abgeschafft. Ab 01.01.2023 gilt als Berechnungsgrundlage dann die 
bewirtschaftete bzw. förderfähige Fläche des Betriebes. 

Die Architektur der bisherigen und der neuen Förderperiode verändert sich. 

 

Im Vergleich zu den derzeitigen Direktzahlungen wird die Einkommensgrundstützung (Basisprämie) 

zugunsten einer erhöhten Junglandwirteförderung und einer gestiegenen Umverteilungsprämie (bis 60 
Hektar) reduziert. Die neuen Öko-Regelungen „Eco-Schemes“ bauen teilweise auf der bisherigen 

Greeningprämie auf. Wieder eingeführt werden Tierprämien für Mutterkühe, Mutterschafe sowie für 
Mutterziegen. 

Greening und Cross Compliance (CC) werden zusammengefasst und „Konditionalität“ genannt. Die 

Erfüllung der Konditionalität ist Grundvoraussetzung für den Erhalt der „Einkommensgrundstützung“ 
(Basisprämie). Das Verpflichtungsniveau liegt aufgrund der zu erfüllenden Mindeststandards im Rah-
men der so genannten “erweiterten Konditionalität“ höher als bisher. 
Zu diesen Grundanforderungen zum Erhalt der Flächenzahlungen zählen zukünftig: 
9 Standards zum Erhalt des Bodens im guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) 
11 Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB). 



So führt beispielsweise die Nichterfüllung der Stilllegungsverpflichtung von 4 % der Ackerflächen zu 
empfindlichen Sanktionen. Diese gilt auch für bislang vom Greening befreite Betriebe (z.B. Ökobe-
triebe) und entfällt nur für Futterbaubetriebe (mehr als 75% Ackerland mit Gras, Grünfutter, Legumino-
sen, Brache), Grünlandbetriebe (mehr als 75% Dauergrünland, Gras und Grünfutter) und Betriebe mit 
weniger als 10 ha Ackerland. 

Die Tierkennzeichnung und –registrierung sind nicht mehr Teil der Konditionalität und stellen daher 

zukünftig bei der Prämienzahlung kein Sanktionsrisiko mehr wie bei Cross Compliance dar. Die Bestim-
mungen der Viehverkehrsverordnung sind aber weiterhin einzuhalten! 

 

Zu einigen EU- und Bundesregelungen fehlen noch Verordnungen der Länder, um den einge-

räumten Handlungsrahmen auszufüllen und diesen damit hoffentlich in der landwirtschaftlichen 
Praxis besser umsetzbar zu machen. 
Leider steht daneben auch noch die Genehmigung der EU-Kommission zum Nationalen Strate-
gieplan aus, mit welcher wegen der verspäteten Einreichung erst im Spätsommer/Herbst ge-
rechnet werden kann und auch erst dann für weitere Klarheit sorgen wird. 

 

Veränderungen GAP 2014 - 2023 

Im Vergleich zu den derzeitigen Direktzahlungen wird die Einkommensgrundstützung (Basisprämie) zu-
sammen mit der gestiegenen Umverteilungsprämie erst einmal nicht den Verlust des bisherigen Gree-
nings ausgleichen. Die Betriebe müssen über evtl. mögliche Öko-Regeln oder die gekoppelte Tierprä-
mie versuchen, diese Verluste aufzufangen. Auch durch ggf. zusätzlich abzuschließende HALM-Ver-
pflichtungen, welche hoffentlich einen entsprechend höheren Fördersatz haben werden, können vor-
aussichtlich Einkommensverbesserungen erzielt werden. 

Letztlich ist dies aber betriebsindividuell zu prüfen, da diese Möglichkeiten nicht auf jeden Betrieb zu-
treffen werden. 
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