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ist aufgrund des Pachtvertrags 
berechtigt und verpfl ichtet, die 
landwirtschaftlichen Flächen 
ordnungsgemäß zu bewirtschaf-
ten. Hierzu gehört auch, dass 
der Pächter im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Wirtschaft die 
Früchte der Pachtsache ziehen 
darf. Dies bedeutet, dass der 
Pächter Eigentümer der aus der 
Bewirtschaftung resultierenden 
Erzeugnisse wird. 

Der Abschluss eines Land-
pachtvertrags kommt für Land-
wirte infrage, die die Flächen 
nicht selbst bewirtschaften wol-
len, an den Erzeugnissen der 
Pachtfl ächen kein Interesse ha-
ben und als Gegenleistung ei-
nen Geldbetrag erwarten. Auf 
die Bewirtschaftung der Pacht-
sache haben sie nur insoweit 
Einfl uss, als sie den Pächter an-
halten können, die Flächen ord-
nungsgemäß zu bewirtschaften. 
Wie dies erfolgt, liegt im Ermes-
sen des Pächters.

Ist der Landwirt selbst nur 
Pächter der betreff enden Flä-
che, kann er mit seinem Ver-
tragspartner nur einen soge-
nannten Unterpachtvertrag 
schließen. Der Landwirt über-
trägt in dem Unterpachtvertrag 
seine eigenen Rechte zur Be-
wirtschaftung der Pachtsache 
und Fruchtziehung auf den Un-
terpächter. Auch bei dem Unter-

pachtvertrag verliert der Land-
wirt seinen Einfl uss auf die Art 
und Weise der Bewirtschaftung 
an den Unterpächter.

Zu beachten ist, dass die Un-
terverpachtung eine unerlaubte 
Nutzungsüberlassung sein 
kann, die den Verpächter zur 
Kündigung des Hauptpachtver-
trages berechtigt. Landwirte, die 
die ihnen überlassene Pachtsa-
che einem Dritten zur Verfü-
gung stellen wollen, sollten vor 
einem Vertragsschluss dringend 
prüfen, ob sie dazu berechtigt 
sind!

b) Pflugtauschvertrag
Der Pfl ugtausch ist eine spezi-

elle Art der Nutzungsüberlas-
sung. Auch beim Pfl ugtausch 
überlässt der Landwirt seinem 
Vertragspartner landwirtschaft-
liche Flächen zur ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung und 
Fruchtziehung. Im Unterschied 
zum Landpachtvertrag erhält 
der Landwirt von seinem Ver-
tragspartner aber keinen Pacht-
zins. Stattdessen stellt ihm der 
Vertragspartner wiederum ein 
Teil von seinen Flächen zur Ver-
fügung. Der Landwirt darf nun 
die Flächen seines Berufskolle-
gen bewirtschaften und die hier 
erzeugten Früchte behalten. 

Pfl ugtauschverträge werden 
in der Regel mit den Flächen-

Will oder muss ein Land-
wirt eigene oder ge-
pachtete Flächen von 

einem Berufskollegen bewirt-
schaften lassen, gibt es dafür 
verschiedene Möglichkeiten. 
Herrscht Einvernehmen dar-
über, dies auch schriftlich fest-
zuhalten, sollte zunächst der 
Vertragstyp festgelegt werden. 

Einen „richtigen“ Vertrag gibt 
es genauso wenig, wie es einen 
„falschen“ Vertrag gibt. Für ei-
nen Landwirt kann der Ab-
schluss eines Pfl ugtauschver-
trags das Mittel der Wahl sein, 
während der andere Landwirt 
seine Pläne eher in einem Be-
wirtschaftungsvertrag umsetzen 
kann. Es ist wichtig, vor Ab-
schluss des Vertrages genau zu 
ermitteln, was mit dem Vertrag 
erreicht werden soll. Der nach-
folgende Kurzüberblick soll hel-
fen, die verschiedenen Ver-
tragstypen von ihrer Rechtsfolge 
her voneinander abzugrenzen:

a)  Land-/Unterpachtvertrag: 
Bei einem Landpachtvertrag 

stellt der Landwirt als Verpäch-
ter seinem Vertragspartner 
landwirtschaftliche Flächen zur 
Nutzung zur Verfügung. Der 
Vertragspartner als Pächter 
muss dem Verpächter für die 
Gebrauchsüberlassung den ver-
einbarten Pachtzins zahlen. Er 

Vorsicht bei der 
Flächenüberlassung 

Ob die Technik für ein bestimmtes Produktionsverfahren fehlt oder der Landwirt 
aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss, Gründe, eigene Flächen von 

Nachbarn bewirtschaften zu lassen, gibt es viele – Fallstricke dabei auch!
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 Mitarbeiterführung

Nicht gleich zum
Kadi rennen

Chemnitz. Unabhängige 
Streitschlichtung bietet  auch 
in der heutigen Welt der all-
umfassenden Rechtsetzungen 
in den meisten Fällen mehr 
Chancen für beide Seiten als 
ein Rechtsstreit. Darauf mach-
te der Wirtschaftswissen-
schaftler Dr. Franz Müzel ge-
genüber der BauernZeitung 
aufmerksam. Im Gegensatz zu 
einem Gerichtsverfahren spa-
re man meistens Zeit, Nerven 
und Geld. Gut sei auch, dass 
man sich den Mediator aussu-
chen könne, während man zu 
Gericht geladen werde. 

Wichtig sei allerdings, dass 
der Mittler bei sich anbahnen-
den Streitfällen nicht zu spät 
angefragt wird. Der Anruf 
beim Mediator lohne selbst 
dann, wenn man mit dem ver-
meintlichen Gegner nicht 
mehr sprechen zu können 
meint. Dem Mittler als unab-
hängigem Dritten reichten 
meist Lebenserfahrung, eine 
gute Ausbildung und eine po-
sitive Kommunikationskraft 
aus, um die „Streithähne“ an 
einen Tisch zu bringen und zu 
einigen. 

Mediationen bewähren sich 
nach Aussage von Dr. Müzel in 
sehr vielen Situationen des 
Wirtschaftslebens. Erfolgreich 
vermitteln können habe er 
beispielsweise bei diversen 
Zahlungsverzügen, im Streit 
eines Amtsleiters mit seinen 
Abteilungsleitern, bei Anlie-
gerprotesten wegen einer 
Straßenverlegung, Grund-
stücksproblemen sowie bei 
diversen Th emen rund um 
Landeskultur, Jagd und Forst. 

Wichtig sei, dass der Media-
tor zur Lösung der Probleme 
über den „Tellerrand“ des 
Streites hinaus blicken kann 
und off en mit einschlägigen 
Rechtsanwälten zusammen-
arbeitet, wenn die Lösung im 
Guten dann doch nicht gelin-
gen sollte.  ta

Wer bei Meinungsverschieden-
heiten eine gute Gesprächskultur 
wahrt, braucht keinen Mediator. 
 FOTO: SABINE RÜBENSAAT
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nachbarn zum Zwecke der Ar-
rondierung der Betriebsfl äche 
oder zur Sicherung der Frucht-
folge geschlossen. Im Vorder-
grund des Pfl ugtauschs steht 
damit nicht die teilweise Aufga-
be der eigenen Bewirtschaftung, 
sondern eine Art privatrechtli-
che Flurbereinigung. Wer dies 
beispielsweise für einen effi  zi-
enteren Technikeinsatz be-
zweckt, für den ist der Pfl ug-
tausch der richtige Vertragstyp. 

Pfl ugtauschverträge können, 
ähnlich wie Unterpachtverträge, 
auch geschlossen werden, wenn 
die überlassenden Landwirte 
selbst nicht Eigentümer der Flä-
chen, sondern nur Pächter sind. 
Der Verpächter der Fläche muss 
in diesem Fall wie beim Land-
pachtvertrag dem Pfl ugtausch-
vertrag zustimmen. 

c) Bewirtschaftungsvertrag
Während beim Pacht- und 

Pfl ugtauschvertrag die Überlas-
sung der Flächen Vertrags-
schwerpunkt ist, ist der Bewirt-
schaftungsvertrag auf die Er-
bringung von Diensten gerich-
tet. Der Landwirt als Eigentümer 
oder Pächter landwirtschaftli-
cher Flächen beauftragt einen 
Dienstleister mit der Ausfüh-
rung von Feldarbeiten auf sei-
nen Flächen. Je nach Vertragsin-
halt übernimmt der Dienstleis-
ter nach Weisung des Landwirts 
Bodenbearbeitung, Pfl anzen-
schutz- oder Düngearbeiten, 
Bestellung und Ernte. Er erhält 
vom Landwirt für seine Tätigkeit 
ein Entgelt. Eigentümer der Ern-
te bleibt der Landwirt.

Landwirte, die nicht über die 
für die gewünschte Bewirtschaf-
tung erforderliche Technik, Ar-
beitskräfte oder Fachkenntnis 
verfügen und trotzdem auf die 
Art der Bewirtschaftung Einfl uss 
nehmen wollen, werden Bewirt-
schaftungsverträge schließen.

Vertragsbedingungen 
festlegen

Ist die für die eigenen Zwecke 
richtige Vertragsform gefunden, 
muss mit dem Vertragspartner 
der Vertragsinhalt bestimmt 
werden. 

a) Land-/Unterpachtvertrag 
Bei einem Landpachtvertrag 

ist der wesentliche Vertragsin-
halt die genaue Bezeichnung 
der Pachtfl ächen. Hierzu gehö-
ren die richtige Benennung der 
Fläche nach Gemarkung, Flur 
und Flurstück sowie die Angabe 
der Flächengröße. Um Unstim-
migkeiten bei der Rückgabe der 
Flächen vorzubeugen, sollte 
auch festgehalten werden, ob es 
sich um Ackerland, Grünland 
oder sonstige Flächen handelt. 
Der Vereinbarung der Pacht-

laufzeit kommt ebenfalls eine 
große Bedeutung zu. Hierbei 
können Laufzeiten bis zu 30 Jah-
ren vereinbart werden.  Die Par-
teien legen im Pachtvertrag 
auch das Pachtjahr fest. In der 
Regel wird hierbei der Zeitraum 
1. Oktober bis 30. September 
vereinbart. Haben die Parteien 
im Vertrag keine Festlegung zum 
Pachtjahr getroff en, gilt das Ka-
lenderjahr als Pachtjahr.

Die dritte wesentliche Ver-
tragsbedingung ist der Pacht-
zins, den der Pächter für den Er-
halt der Fläche zahlen muss. 
Auch hier haben die Vertrags-
parteien weite Spielräume. Der 
Pachtzins kann pauschal für die 
überlassene Fläche bestimmt 
werden oder pro Bodenpunkt 
und überlassenen Hektar er-
rechnet werden. Bei aller Ver-
tragsfreiheit ist jedoch immer 
darauf zu achten, dass der Päch-
ter den Pachtzins anhand der 
Vertragsbestimmungen errech-
nen können muss. Die Vertrags-
parteien können weiterhin fest-
legen, ob der Pachtzins im Vor-
aus oder nachträglich zu zahlen 
ist und ob er in Raten oder in ei-
ner Summe fällig wird.

Treff en die Parteien neben 
den wesentlichen Vertragsbe-
dingungen Vertragsfl äche, Lauf-
zeit und Pachtzins keine weite-
ren Vereinbarungen, gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. 
Sofern die Parteien hiervon ab-
weichen wollen, müssen sie dies 
ebenfalls im Vertrag festlegen. 
Dies können beispielsweise Be-
wirtschaftungsmodalitäten sein 
oder Rechte des Pächters zur 
einseitigen Vertragsverlänge-
rung, zum Pfl ugtausch bzw. zur 
Unterverpachtung.

Beim Abschluss von Unter-
pachtverträgen empfi ehlt es 
sich, zusätzlich die Vertragsbe-
dingungen des Hauptpachtver-
trags zu übernehmen. Auf diese 

Weise ist gewährleistet, dass der 
Unterpächter aus dem Pachtver-
trag nur dieselben Rechte und 
Pfl ichten hat wie der Unterver-
pächter. Die Laufzeit des Unter-
pachtvertrags sollte sich an der 
Laufzeit des Hauptpachtvertrags 
orientieren. Muss der Haupt-
pächter die Pachtfl ächen – egal 
aus welchem Grund – fristge-
recht oder vorzeitig an den Ver-
pächter herausgeben, kann er 
vom Unterpächter ebenfalls die 
Rückgabe der Flächen verlan-
gen. Anderenfalls könnte er sei-
ne Pfl ichten gegenüber dem 
Verpächter nicht erfüllen. 

b) Pflugtauschvertrag
Die wesentlichen Vertragsbe-

dingungen für den Pfl ugtausch-
vertrag sind denen des Land-
pachtvertrags ähnlich. Die Ver-
tragsfl ächen und die Laufzeit 
des Vertrags sollten genau fest-
gehalten werden. Statt des 
Pachtzinses werden in diesem 
Fall Flächen bezeichnet, die der 
Landwirt von seinem Vertrags-
partner erhält. 

c) Bewirtschaftungsvertrag 
Im Gegensatz zu Landpacht-

vertrag gibt es im deutschen 
Recht keine für den Bewirtschaf-
tungsvertrag speziell zuge-
schnittenen Regelungen. Aus 
diesem Grund müssen die Par-
teien alle Vertragsbedingungen 
selbst vereinbaren. Hierbei ist 
größte Sorgfalt angebracht, da-
mit aus dem Bewirtschaftungs-
vertrag kein verdeckter Pacht-
vertrag wird. Aus dem Bewirt-
schaftungsvertrag muss deutlich 
hervorgehen, dass der Landwirt 
als Auftraggeber weiterhin die 
Sachherrschaft an den betref-
fenden Flächen behält, im Ge-
gensatz zum (Unter-)Pachtver-
trag, bei dem die Sachherrschaft 
unter Verlust der Selbstbewirt-
schaftung auf den Pächter über-

tragen wird. Anderenfalls dro-
hen erhebliche steuerliche und 
rechtliche Nachteile:

Bewirtschaftung muss 
nachvollziehbar sein

Schließt ein Pächter beispiels-
weise mit einem Dritten einen 
als Bewirtschaftungsvertrag be-
zeichneten Vertrag und handelt 
es sich bei diesem Vertrag dem 
Inhalt nach tatsächlich um ei-
nen (Unter-)Landpachtvertrag, 
kann dies zum Verlust des An-
spruchs auf Agrarförderung füh-
ren. Weiterhin riskiert der Auf-
traggeber die Kündigung seines 
eigenen Landpachtvertrags, 
wenn sein Verpächter einer Nut-
zungsüberlassung an Dritte 
nicht zugestimmt hatte. 

Auch aus steuerlicher Sicht 
drohen Fallstricke: Lohnarbeit 
ist aus steuerlicher Sicht zu-
nächst grundsätzlich eine ge-
werbliche Tätigkeit. Verwendet 
ein Landwirt Maschinen und 
Geräte seines Betriebes, indem 
er diese Dritten entgeltlich über-
lässt oder mit ihnen für Dritte 
Dienstleistungen verrichtet, 
stellt diese Betätigung noch eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit 
dar, wenn gewisse Grenzen 
nicht überschritten werden. Die 
Tätigkeit kann noch der Land-
wirtschaft zugerechnet werden, 
wenn der Einsatz im eigenen 
Betrieb nicht unter zehn Prozent 
liegt. Werden für die Lohnarbei-
ten spezielle Maschinen ange-
schaff t, handelt es sich von An-
fang an um einen Gewerbebe-
trieb.

Die Einnahmen aus der Lohn-
arbeit dürfen ein Drittel des Ge-
samtumsatzes des Betriebes 
nicht übersteigen. Gleichzeitig 
dürfen die Einnahmen aus der 
Lohnarbeit die Grenze von 
51 500 Euro im Jahr nicht über-
steigen. Werden diese Voraus-
setzungen nachhaltig über-
schritten, wird die Lohnarbeit 
gewerblich. Nachhaltiges Über-
schreiten bedeutet aus Sicht des 
Finanzamtes, dass eine der 
Grenzen für mindestens drei 
Jahre überschritten wird. 

Um sich nicht der Gefahr ei-
nes Umgehungsgeschäfts aus-
zusetzen, muss in dem Bewirt-
schaftungsvertrag vereinbart 
werden, dass der Dienstleister 
seine Tätigkeiten nach den Vor-
gaben und Weisungen des Auf-
traggebers erbringen muss. 

Die Vertragsparteien müssen 
ferner genau die vom Dienstleis-
ter im Einzelnen zu erbringen-
den Tätigkeiten festlegen. Um 
Unstimmigkeiten bei der Ver-
tragsdurchführung zu verhin-
dern, sollten der Anbauplan, 
der Inhalt und die voraussichtli-
che Häufi gkeit der anfallenden 
Arbeitsgänge sowie vom 

Übersicht Vertragsmodelle Flächenüberlassung

a) Landpacht/Unterverpachtung
•  Verfügung/Verantwortung/Risiko/Recht zur Fruchtaneignung wan-

dert zum Pächter
•  Nutzungsentgelt dafür an Verpächter
•  Fläche in Agrarantrag und Dokumentation des Pächters

b) Pflugtausch 
•  Verfügung/Verantwortung/Risiko/Recht zur Fruchtaneignung geht 

an den jeweiligen Bewirtschafter
•  kein Nutzungsentgelt, dafür Bereitstellung einer vergleichbaren Flä-

che an anderem Ort
•  Fläche im Agrarantrag und Dokumentation des jeweiligen Nutzers

c) Bewirtschaftungsvertrag
•  Verfügung/Verantwortung/Risiko/Recht zur Fruchtaneignung ver-

bleibt beim Eigentümer/Erstpächter
•  ausgeführt werden Dienstleistungen, Preise nach Richtwerten, Kon-

kurrenzsätzen oder Vereinbarung
•  Fläche in Agrarantrag und Dokumentation des Eigentümers/Erst-

pächters
➔
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Dienstleister einzuhaltende 
Termine so konkret wie möglich 
vereinbart werden. Alternativ 
können diese Festlegungen 
auch Gegenstand eines von den 
Parteien gesondert abzuschlie-
ßenden Bewirtschaftungsplans 
sein. In diesem Fall sollten die 
Parteien im Bewirtschaftungs-
vertrag festlegen, wann und wie 
der Bewirtschaftungsplan auf-
gestellt wird.

Die frei zu vereinbarende 
Laufzeit des Bewirtschaftungs-
vertrages orientiert sich nach 
den Bedürfnissen der Vertrags-
parteien. Üblich ist eine Laufzeit 
über drei bis fünf Produktions-
perioden. Zu beachten ist, dass 
der Landwirt als Auftraggeber 
dem Dienstleister die für die Be-
wirtschaftung notwendigen Be-
triebsmittel wie Dünger, Saatgut 
und Pfl anzenschutzmittel zur 
Verfügung stellen muss. Der 
Dienstleister ist aufgrund des 
Bewirtschaftungsvertrags nicht 
berechtigt, im Namen des Auf-
traggebers Rechtsgeschäfte zu 
tätigen, Betriebsmittel einzu-
kaufen oder Ernteerzeugnisse 
zu verkaufen.

Da beim Bewirtschaftungs-
vertrag die Verantwortung für 
die ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung der Fläche beim Auf-
traggeber verbleiben muss, soll-
te sich der Dienstleister vertrag-
lich verpfl ichten, seine Tätigkei-
ten nach den Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis unter 
Beachtung der gesetzlichen Re-
gelungen und der Cross-Com-
pliance-Anforderungen auszu-
führen. Der Dienstleister sollte 
zudem seine Tätigkeiten doku-
mentieren und diese Unterla-
gen dem Auftraggeber zur Ver-
fügung stellen müssen. Nur auf 
diese Weise ist gewährleistet, 
dass der Auftraggeber seinen ei-
genen nach wie vor bestehen-
den Dokumentationspfl ichten 
nachkommen kann. Beim Be-
wirtschaftungsvertrag ist der 
Auftraggeber auch verpfl ichtet, 

das Feldinventar und die Ernte 
gegen Hagel- und Feuerschä-
den zu versichern. Dies obliegt 
nicht dem Dienstleister. Auch 
der Haftungsumfang des 
Dienstleisters sollte im Bewirt-
schaftungsvertrag festgelegt 
werden. Üblicherweise haftet 
der Dienstleister nur für Schä-
den infolge grober Fahrlässig-
keit oder Vorsatz.

Die Vertragsparteien können 
im Bewirtschaftungsvertrag ver-
schiedene Vergütungsmodelle 
vereinbaren. Die Entlohnung 
des Dienstleisters kann pau-
schal pro Hektar oder nach den 
aktuellen Verrechnungssätzen 
des jeweils maßgeblichen Ma-
schinenrings erfolgen. Zusätz-
lich zu dem Pauschalbetrag 
kann ein erfolgsabhängiger Zu-
satzbetrag vereinbart werden. 
Weiterhin können die Parteien 
vertraglich festlegen, ob die Ab-
rechnung einmal im Jahr erfol-
gen soll oder bereits am Ende 
jeden Quartals.

Bei der Vergütungsvereinba-
rung ist zu beachten, dass das 
Bewirtschaftungsrisiko immer 
beim Auftraggeber verbleiben 
muss. Anderenfalls besteht die 
Gefahr, dass ein verdeckter 
Pachtvertrag vorliegt. Das Be-
wirtschaftungsrisiko liegt bei-
spielsweise nicht mehr beim 
Auftraggeber, wenn ihm vom 
Dienstleister ein Mindestertrag 
garantiert wird.

Oftmals hat der Dienstleister 
ein Interesse daran, die land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse 
vom Auftraggeber zu erwerben. 
In diesen Fällen kann die Vergü-
tung der Bewirtschaftungsleis-
tung mit der Kaufpreisvergütung 
für die Ernte kombiniert wer-
den. In diesem Fall sollten beide 
Vergütungsgrößen wertmäßig 
festgelegt und miteinander ver-
rechnet werden. Diff erenzen 
werden fi nanziell ausgeglichen. 
Beim Abschluss eines Bewirt-
schaftungsvertrags sind auch 
die Neuerungen des Mindest-

lohngesetzes zu beachten. Un-
ternehmer, die andere Unter-
nehmer mit der Erbringung von 
Werk- oder Dienstleistungen 
beauftragen, haften dafür, dass 
der beauftragte Dienstleister 
seinen Arbeitnehmern den Min-
destlohn zahlt. Diese General-
unternehmerhaftung galt vor 
dem Inkrafttreten des Mindest-
lohngesetzes nur bei grenzüber-
schreitend entsandten und re-
gelmäßig im Inland beschäftig-
ten Arbeitnehmern. 

Die Rechtsprechung hat diese 
Haftung auf die Fälle begrenzt, 
in denen die Unternehmer eine 
eigene vertragliche Pfl icht auf 
den anderen Unternehmer 
übertragen haben. Über das 
Mindestlohngesetz fi ndet die 
Generalunternehmerhaftung 
nunmehr u. a. auch in der Land- 
und Forstwirtschaft ohne grenz-
überschreitenden Verkehr An-
wendung. Ob die Haftung auch 
in diesem Bereich auf die Fälle 
der Übertragung eigener Pfl ich-
ten begrenzt wird, ist noch nicht 
entschieden. 

Aus diesem Grund sollte der 
Auftraggeber vor Abschluss des 
Bewirtschaftungsvertrags prü-
fen, ob der Dienstleister die Be-
wirtschaftung der Flächen zu 
den angebotenen Preisen unter 
Zahlung des Mindestlohns 
überhaupt erbringen kann. Er 
sollte sich hierfür eine Kosten-
kalkulation vorlegen lassen.

Einigung 
per Handschlag?

Bereits zu Beweis- und Doku-
mentationszwecken empfi ehlt 
es sich immer, Verträge schrift-
lich zu vereinbaren.  Zu beach-
ten ist auch, dass Landpachtver-
träge, die für eine längere Zeit 
als zwei Jahre nicht in schriftli-
cher Form geschlossen werden, 
für unbestimmte Zeit gelten. 
Solche Verträge sind mit einer 
fast zweijährigen Frist kündbar. 
Eine möglicherweise mündlich 

vereinbarte Befristung auf fünf 
o. ä. Jahre käme dann nicht zum 
Tragen.

Nach der aktuellen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs 
fi nden auf Pfl ugtauschverträge 
die Vorschriften über Land-
pachtverträge Anwendung. 
Pfl ugtauschverträge sollten 
demnach auch schriftlich ge-
schlossen werden, wenn eine 
Befristung gelten soll. 

FAZIT: Für die vertragliche Ge-
staltung einer Fremdbewirt-
schaftung landwirtschaftlicher 
Flächen gibt es in der Praxis 
verschiedene Varianten: Land-
wirte können Flächen verpach-
ten/unterverpachten, können 
mit Nachbarn einen Pfl ug-
tausch vereinbaren oder auch 
einen Bewirtschaftungsvertrag 
mit einem Dienstleister schlie-
ßen. Je nach Variante ändern 
sich Verfügungs- und Frucht-
aneignungsrechte, Ertragsrisi-
ko, Listung im Agrarantrag, 
Produktionsverantwortung 
und Dokumentationspfl ichten. 

Bei Abschluss eines Bewirt-
schaftungsvertrages sollte auf-
merksam auf die Gestaltung 
der Detailvereinbarungen ge-
achtet werden, damit nicht 
Landwirtschafts- oder Finanz-
amt Anlass bekommen, einen 
verdeckten Pachtvertrag zu 
vermuten. So muss der juristi-
sche Bewirtschafter die Pro-
duktionsmittel stellen, und der 
Dienstleiter muss seine Arbeit 
umsatzsteuerlich korrekt ab-
rechnen. Wie auch immer der 
Vertrag dann ausfällt – Schrift-
form ist geraten. 

Constanze Nehls, 
Fachanwältin für 

Agrarrecht, Berlin
www.btr-rechtsanwaelte.de

Dr. Marcel Gerds, 
Steuerberater, 

Lutherstadt Wittenberg
www.marcel-gerds.de

Agrarförderung

Bejagungsschneisen 
weiter zulässig

Berlin. Auch im Rahmen der 
derzeitigen EU-Förderperiode 
können Landwirte jenseits der 
Kriterien für ökologische Vor-
rangfl ächen Bejagungsschnei-
sen auf ihren Flächen anlegen, 
ohne Ansprüche auf Zahlungen 
von Flächenprämien zu verlie-
ren. Das geht aus der Antwort 
des Parlamentarischen Staatsse-
kretärs vom Bundeslandwirt-
schaftsministerium, Peter Ble-
ser, auf eine schriftliche Frage 

der agrarpolitischen Sprecherin 
der Linksfraktion im Bundestag, 
Dr. Kirsten Tackmann, hervor. 
Allerdings sei im Gegensatz zur 
vorangegangenen Förderperio-
de bei der Antragsstellung die 
Verwendung eines sogenannten 
Mischcodes, zum Beispiel Mais 
mit Bejagungsschneise, jetzt 
nicht mehr möglich, heißt es in 
der Antwort. Damit müssten die 
mit einer anderen Kultur bebau-
ten oder aus der Erzeugung ge-
nommenen Bejagungsschnei-
sen gesondert ausgewiesen wer-
den. Vor allem die EU-Regelun-
gen zur Anbaudiversifi zierung 
erforderten eine solche fl ächen-

scharfe, getrennte Angabe der 
jeweiligen Bejagungsschneise. 
Wenn Schneisen nicht als ökolo-
gische Vorrangfl ächen angelegt 

würden, seien darüber hinaus 
länderweise Mindestparzellgrö-
ßen zu beachten, damit die Flä-
chen förderfähig bleiben.  AgE

Bejagungsschneisen können als Ökologiefl äche ausgewiesen werden. 
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