
Drucksache 14/966
27. 03. 2002

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Christine Schneider (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Wettbewerbsverzerrungen in der Landwirtschaft innerhalb der EU

Die Kleine Anfrage 513 vom 6. März 2002 hat folgenden Wortlaut:

Der Abbau von Wettbewerbsverzerrung ist unverzichtbarer Bestandteil der Agrarstrukturpolitik. Angesichts der immer stärkeren
Verzahnung der Märkte innerhalb der EU und der Öffnung weltweit ist ein konsequenter Abbau von Hemmnissen und Wett-
bewerbsverzerrungen notwendig.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
Welche zusätzlichen Anforderungen im Bereich
a) des Pflanzenschutzes
b) der Düngemittelverordnung
c) der Tierhaltung
d) der Saisonarbeitskräfteregelung
e) des Baurechtes
f) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
werden an die Landwirtschaft gestellt, die nicht EU-weit gültig sind?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 27. März 2002 wie folgt beantwortet:

Im Bereich der Landwirtschaft existieren zahlreiche mitgliedstaatliche Rechtsvorschriften, die über die Mindeststandards der ent-
sprechenden Regelungen der Europäischen Union (EU) hinausgehen können. 

Ein vollständiger Vergleich aller mitgliedstaatlichen Anforderungen mit den EU-Regelungen in den Bereichen, die in den unter
Buchstaben a) bis c) und f) genannt sind, ist aufgrund der Komplexität eines jeden der genannten Teilbereiche nicht möglich; dies
würde den Rahmen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage übersteigen.

Daher wird an einigen Beispielen aufgezeigt, wo Wettbewerbsverzerrungen aufgrund nationaler Verschärfungen von EU-Rege-
lungen auftreten können.

a) Pflanzenschutz
Im Bereich des Pflanzenschutzes existieren EU-Richtlinien wie z. B die Richtlinie 91/414/EG. Deren Umsetzung erfolgt in den
Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, obwohl generell eine rasche Harmonisierung von Vorschriften im
Rahmen des EU-Binnenmarkts angestrebt wird.

Dies hat zur Folge, dass bestimmte Pflanzenschutzmittelwirkstoffe, die in Deutschland nicht mehr zugelassen sind, gegenwärtig in
Frankreich oder anderen Mitgliedstaaten noch angewendet werden dürfen. 
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b) Düngemittelverordnung

Bezüglich des Düngemittelrechtes liegt keine Übersicht über die Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten vor. Die Teile der
EG-Nitratrichtlinie vom 12. Dezember 1991, die die Düngung betreffen, wurden in der Düngeverordnung vom 26. Januar 1996,
geändert durch Verordnung vom 16. Juli 1997, in deutsches Recht umgesetzt und haben bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu über-
wiegend positiven Erfahrungen geführt.

Dennoch sind die Europäische Kommission wie auch der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 14. März dieses Jahres zu
der Auffassung gekommen, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtung aus der EG-Nitratrichtlinie verstoßen
hat, weil keine weiter gehenden Maßnahmen zur Vermeidung des Nitrateintrags in Gewässer aufgrund landwirtschaftlicher Tätig-
keiten ergriffen wurden. Aus den daraus zu ziehenden Konsequenzen können gleichfalls wettbewerbsverzerrende Unterschiede in
der Art und Weise der Landbewirtschaftung gegenüber anderen Mitgliedstaaten entstehen.

c) Tierhaltung
Im Bereich des Tierhaltungs- und des Tierschutzrechts existieren u. a. folgende mitgliedstaatliche Rechtsvorschriften, die über die
EU-rechtlichen Anforderungen hinausgehen. 

– Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom 25. Oktober 2001, geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom 28. Februar 2002, enthält allgemeine Anforderungen an die Haltung landwirt-
schaftlicher Nutztiere und dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien. 

Nach der o. g. Verordnung müssen Kälber im Alter von über acht Wochen in Gruppen gehalten werden, wenn in dem Betrieb
mehr als drei Kälber vorhanden sind, die für das Halten in einer Gruppe geeignet sind. Nach der entsprechenden EU-Richtlinie
gilt diese Regelung erst bei mehr als fünf Kälbern.

– Bei der Haltung von Legehennen gestattet die Richtlinie 99/74/EG den Mitgliedstaaten, höhere Anforderungen an die Haltungs-
verfahren zu stellen, als in dieser Richtlinie vorgesehen sind. Hiervon macht die nationale Verordnung Gebrauch, indem
herkömmliche Käfigbatterien nur noch bis zum 31. Dezember 2006 genutzt werden dürfen; in der Richtlinie hingegen ist der
31. Dezember 2011 vorgesehen. Zudem ist nach der nationalen Verordnung der Bau oder die erste Inbetriebnahme von Käfig-
batterien schon jetzt untersagt.

– Während nach der EU-Richtlinie jeder Legehenne mindestens 550 cm² nutzbarer Käfigfläche zur Verfügung stehen müssen, muss
diese Fläche aufgrund der nationalen Verordnung für jede Legehenne über 2 kg Gewicht mindestens 690 cm² umfassen.

d) und e)
EU-weite Anforderungen existieren in diesen Bereichen nicht, da sie ausschließlich mitgliedstaatlichen Regelungen unterliegen.

f) Bundes-Immissionsschutzgesetz
EU-rechtliche Anforderungen an die Landwirtschaft in diesem Bereich ergeben sich aus der Richtlinie des Rates über die integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie 96/61/EG) sowie der Umweltverträglichkeitsprü-
fung-Änderungsrichtlinie (UVP-Änderungsrichtlinie 97/11/EG).

– Die IVU-Richtlinie regelt das Genehmigungsverfahren und die Überwachung u. a. von Anlagentypen für die Aufzucht von
Geflügel oder Schweinen, die im Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu genehmigen sind. 

– Die UVP-Änderungsrichtlinie bestimmt, dass bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten durch die zuständigen
Behörden vor einer Genehmigung geprüft wird, welche Auswirkungen die Projekte auf die Umwelt mit sich bringen.

Die beiden EU-Richtlinien wurden durch die 4. Bundes-Immissionsschutzverordnung (4. BlmSchV) in der Fassung der letzten
Änderung vom 27. Juli 2001 sowie durch das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 19. September 2001 in
nationales Recht umgesetzt.

Im Vergleich zwischen europäischem und nationalem Recht zeigt sich, dass durch die Neufassung der 4. Bundes-Immissions-
schutzverordnung (4. BImSchV) die Anforderungen der IVU-Richtlinie erfüllt sind, darüber hinaus wird aber im deutschen Recht
eine stärkere Differenzierung hinsichtlich der Anlagearten vorgenommen. Eine Verschärfung gegenüber EU-rechtlichen Vorgaben
ergibt sich u. a. dadurch, dass auch Rinder- und Kälberhaltungen in die Genehmigungsverfahren nach der IVU-Richtlinie einbe-
zogen werden.

Strengere Vorgaben im UVP-Recht bestehen auch insoweit, als der deutsche Gesetzgeber schon bei recht niedrigen Mengen-
schwellen (größer als 50 Großvieheinheiten und zwei Großvieheinheiten pro Hektar) eine Vorprüfung des Einzelfalles, ob die Um-
welt belastet ist, vorschreibt. Führt eine solche Vorprüfung zur Bejahung der UVP-Pflicht, so ist ein immissionsschutzrechtliches
Genehmigungsverfahren selbst dann im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, wenn die zu ge-
nehmigende Anlage ohne UVP-Pflicht im einfachen Verfahren, d. h. ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, zu genehmigen wäre.
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Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 176 des EG-Vertrages „verstärkte Schutzmaß-
nahmen“ der Mitgliedstaaten zulässig sind. Die Mengenschwellen der IVU-Richtlinie stellen also lediglich eine Untergrenze dar,
die weiter gehende und differenzierende Regelungen nicht ausschließt.

In Vertretung:
Günter Eymael
Staatssekretär
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