
  

Direktzahlungen: Agrargenossenschaften nicht benachteiligen! 

 

Agrargenossenschaften fordern die Berücksichtigung ihrer Struktur bei der zukünftigen 

Ausgestaltung der Direktzahlungen! 

 

Für die Agrargenossenschaften sind in der derzeitigen Debatte über die zukünftige Ausgestal-

tung der Direktzahlungen die Regelungen zur Kappung und Degression (Art. 15 „Reduction of 

Payment“) oder auch einer optionalen zusätzlichen Förderung der ersten Hektar von hoher 

Bedeutung. Der Agrarausschuss des Europäischen Parlaments hat sich im April 2019 für eine 

verpflichtende Kappung ab 100.000 Euro für die Mitgliedstaaten ausgesprochenen. Lohnkos-

ten sollen dabei zu 50 Prozent in Abzug gebracht werden können. Außerdem soll die Möglich-

keit geschaffen werden, bei der Frage der Kappung auf das einzelne Mitglied abzustellen, was 

den Besonderheiten einer kooperativen Landbewirtschaftung Rechnung tragen würde. Aller-

dings sind die Voraussetzungen hierfür eng gefasst. 

 

Die Agrargenossenschaften fordern das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission 

auf, diesen Ansatz weiter zu entwickeln und die Besonderheit der kooperativen Landwirt-

schaftsbetriebe anzuerkennen. Für die zukünftige Gemeinsame Agrarpolitik muss gelten, dass 

auf der Ebene der Mitgliedstaaten festgelegt wird, unter welchen Voraussetzungen auf das 

einzelne Mitglied abgestellt werden kann. Im Europarecht sollten hierzu nur die generellen Kri-

terien verankert werden. Dazu zählen nach Ansicht der unterzeichnenden Verbände, dass die 

Mitglieder eine gleichberechtigte Stellung innerhalb der juristischen Person einnehmen und zur 

Stärkung der landwirtschaftlichen Strukturen der beteiligten juristischen Person bzw. Gruppe 

beitragen. So kann der Grundsatz der Subsidiarität – ein Leitmotiv der aktuellen Agrarreform – 

wirkungsvoll umgesetzt werden.  

 

Eine solche Regelung würde der Struktur und Bedeutung der Agrargenossenschaften als 

Mehrfamilienbetriebe (1), die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen (2) und eine starke 

Säule im ländlichen Raum einnehmen (3), gerecht werden. 

 

1. Agrargenossenschaften sind Mehrfamilienbetriebe! 

Die derzeit ungefähr 900 Agrargenossenschaften in Deutschland sind als Mehrfamilienbetriebe 

Zusammenschlüsse von Landwirten und bäuerlichen Familien. Dabei stehen Agrargenossen-

schaften für die demokratische Beteiligung aller Mitglieder und eine gleichberechtigte Mitunter-

nehmerschaft. 

 

Im Durchschnitt verfügen die Unternehmen über 40 Mitglieder und 1.600 Hektar Fläche, das 

entspricht etwa 40 Hektar pro Mitglied. Damit verbunden ist eine breite Streuung des Eigen-

tums sowie eine feste Verankerung der Agrargenossenschaft in der jeweiligen Region. Zu be-

rücksichtigen sind auch die wichtigen Unterschiede zu Kapitalgesellschaften. Ziel einer jeden 
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Genossenschaft ist ausschließlich die Förderung ihrer Mitglieder durch gemeinsame wirtschaft-

liche Tätigkeit. Dabei unterliegen alle Genossenschaften einer regelmäßigen Pflichtprüfung, 

die zusätzlich zur wirtschaftlichen Entwicklung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung in diesem Sinne überprüft. 

 

2. Agrargenossenschaften fühlen sich der Nachhaltigkeit verpflichtet! 

Die Agrargenossenschaften übernehmen Verantwortung für die Regionen, in denen sie wirt-

schaften, und tragen entscheidend zu deren nachhaltiger Entwicklung bei. Zunehmend enga-

gieren sich Agrargenossenschaften auch in der ökologischen Bewirtschaftung. Zum einen set-

zen diese Unternehmen modernste Technik zum Beispiel im Bereich der Bodenbearbeitung, 

Düngung und des Pflanzenschutzes ein. Die zunehmende Digitalisierung von Produktionspro-

zessen schafft weitere Möglichkeiten für eine umweltschonende Landbewirtschaftung.  

 

Zum anderen erbringen die Agrargenossenschaften vielfältige weitere Leistungen, die ansons-

ten unterbleiben würden oder durch staatliche Stellen auf Kosten der Steuerzahler erbracht 

werden müssten. So legen Agrargenossenschaften auf ihren Flächen Landschaftselemente, 

Blüh- und Windschutzstreifen auf eigene Kosten an. Sie pflegen mit ihren Maschinen Land-

schaftselemente und Naturschutzflächen, sie unterstützen Schulen, Feuerwehren und gemein-

nützige Einrichtungen mit Geld- und Sachspenden. 

  

Agrargenossenschaften sind vielfach aktiv bei der Produktion erneuerbarer Energien aus Wind, 

Sonne und Biomasse. Im Hinblick auf eine effiziente Nutzung von Wärme aus Biogasanlagen 

sind sie Initiatoren von Nahwärmenetzen zur Versorgung von Dörfern und kommunalen Ein-

richtungen mit Wärmeenergie. Sie leisten somit einen wichtigen Beitrag, den Einsatz fossiler 

Energieträger zu reduzieren und tragen damit aktiv zum Klimaschutz bei.  

 

3. Agrargenossenschaften sind eine starke Säule im ländlichen Raum! 

Die Agrargenossenschaften zählen zu den größten Arbeitgebern und Steuerzahlern in den Ge-

meinden. Darüber hinaus tragen sie durch nicht-landwirtschaftliche Nebenbetriebe wie Tank-

stellen und Autowerkstätten, Hofläden sowie Gaststätten und Ferieneinrichtungen dazu bei, 

dass weitere Arbeitsplätze entstehen und die Wertschöpfung sowie Wirtschaftskraft in den 

ländlichen Regionen spürbar erhöht wird. Damit wird eine Grundversorgung an Dienstleistun-

gen sichergestellt, die andere Anbieter aus ökonomischen Gründen vielfach nicht mehr auf-

rechterhalten. 

 

4. Agrargenossenschaften sind ein Zukunftsmodell in der europäischen Landwirt-

schaft! 

Die Agrargenossenschaften stehen für eine nachhaltige Entwicklung. Sie schaffen und erhalten 

Arbeits- und Ausbildungsplätze und sichern Einkommen für die Bevölkerung im ländlichen 
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Raum. Wie keine andere Unternehmensform ermöglichen sie Junglandwirten durch die Mit-

gliedschaft in der Genossenschaft eine gleichberechtigte Mitunternehmerschaft in einem land-

wirtschaftlichen Betrieb. Genossenschaften verbinden somit auf einzigartige Weise Wirtschaft-

lichkeit und soziale Verantwortung. 

 

Diese Prinzipien sind auch in anderen europäischen Staaten umgesetzt worden. So zum Bei-

spiel durch die Gründung von Agrargenossenschaften oder vergleichbaren kooperativen Be-

triebsformen in Italien (Cooperative Agricole Braccianti) oder in Frankreich (Groupement agri-

cole d’exploitation en commun (GAEC 

 

Agrargenossenschaften und vergleichbare kooperative Betriebsformen sind insofern auch ein 

Zukunftsmodell für die Landwirtschaft in Europa! Aufgrund der besonderen wirtschaftlichen, 

sozialen und gesellschaftlichen Bedeutung wurde die „Idee und Praxis der Genossenschaften“ 

2016 von der UNESCO als erster deutscher Beitrag in die Liste des „Immateriellen Weltkultur-

erbes der Menschheit“ aufgenommen. 
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