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Cross-Compliance: 
Anforderungen zum CC-Standard „Bewässerung“ (GLÖZ 2) 
 

 

Seit 2010 ist die Einhaltung des Erlaubnisvorbehaltes für Wasserentnahmen zur Bewässe-

rung auch Cross Compliance (CC) relevant und im Rahmen der CC-Kontrollen zu überprü-

fen. Im Rahmen der CC-Prüfung wird kontrolliert, ob im Falle der Bewässerung und Bereg-

nung landwirtschaftlicher Flächen eine wasserrechtliche Erlaubnis (Genehmigung zur Ent-

nahme von Wasser) vorliegt. Entnimmt ein Landwirt/ Betrieb Wasser aus Grundwasser oder 

Oberflächengewässern zur Bewässerung oder Beregnung seiner landwirtschaftlichen Flä-

chen, benötigt er hierfür eine wasserrechtliche Erlaubnis der zuständigen unteren Wasser-

behörde. Diese Erlaubnis kann auch für Gemeinschaften von mehreren Landwirten erteilt 

werden, die sich z. B. zu einem Bewässerungs- oder Beregnungsverband zusammenge-

schlossen haben. Für Wasserentnahmen von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeu-

tung kann eine Erlaubnis in einem vereinfachten Verfahren nach § 119 Abs. 3 Landeswas-

sergesetz (LWG) bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen erteilt werden. Die Prü-

fung obliegt der Wasserbehörde. Die Erlaubniserteilung im vereinfachten Verfahren setzt 

regelmäßig einen schriftlichen Antrag des Landwirtes voraus. In diesem Verfahren gilt die 

Erlaubnis in dem beantragten Umfang als erteilt, wenn die Wasserbehörde nicht innerhalb 

von zwei Monaten widerspricht. 

 

Die Bedeutung der Bewässerung in Schleswig-Holstein ist bislang zwar noch relativ gering, 

nimmt aber in den letzten Jahren stetig zu. Nach der amtlichen Statistik (Statistikamt Nord, 

2013) werden mit rd. 3 Mio. Kubikmetern etwa nur 1,5 % der Grundwasserentnahmen in SH 

für die Bewässerung eingesetzt. Etwa 70 % des Wassers wird zur Bewässerung gärtneri-

scher Kulturen und knapp ein Drittel bei der Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen ein-

gesetzt. Der Hauptteil der Wasserentnahmen entfällt dabei auf Grundwasser und nur ein 

relativ geringerer Teil auf oberirdische Gewässer. 

 

Die Grundsätze der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftli-

chen und ökologischen Zustand (GLÖZ) sind in der Agrarzahlungen-

Verpflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV) festgelegt. Dort sind insgesamt zwei GLÖZ-

Standards zum Gewässerschutz und zur Wasserbewirtschaftung enthalten. Hierbei handelt 

es sich um die 
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 Schaffung von Pufferzonen entlang von Wasserläufen 

 Einhaltung der Genehmigungsverfahren für die Verwendung von Wasser  

zur Bewässerung/ Beregnung 

 

Die „Pufferzonen an Gewässern“ sind seit 2012 verpflichtender CC-Standard. Hieraus erge-

ben sich jedoch materiell für die betroffenen Landwirte und Betriebe keine Änderungen für 

CC. Mit der flächendeckenden Umsetzung der Nitrat-Richtlinie in Deutschland über die Dün-

geverordnung sind mit den dort einzuhaltenden Abständen an Gewässern derartige Puffer-

zonen bereits verbindlich eingeführt und vorgegeben. Eine gesonderte Überprüfung der ein-

zuhaltenden Gewässerabstände im Rahmen der GLÖZ-Standards ist für CC nicht erforder-

lich. Dagegen wird die „Einhaltung der Genehmigungsverfahren zur Entnahme von Wasser 

für die Bewässerung“ schon seit 2010 im Rahmen der CC-Kontrollen überprüft. 

 

Was wird nun überprüft? 

Die CC-Prüfung für diesen Prüfgegenstand ist darauf ausgerichtet, ob eine wasserrechtliche 

Erlaubnis (Genehmigung) zur Wasserentnahme für Bewässerungs- und Beregnungszwecke 

vorliegt. Ein Verstoß liegt nur dann vor, wenn der Landwirt keine gültige wasserrechtliche 

Erlaubnis vorweisen kann. Ein festgestellter Verstoß wird mit einem Abzug von den Agrar-

zahlungen in Höhe von 3 % belegt. 

 

Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der systematischen CC-Kontrolle durch das Landesamt 

für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), sofern der Landwirt oder Betrieb 

eine Beregnung oder Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen vornimmt. Mit der 

Überprüfung dieses CC-Standards ergibt sich an der bestehenden Zuständigkeit für die Er-

teilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse durch die unteren Wasserbehörden keine Ände-

rung. Sollte im Rahmen der fachrechtlichen Aufsicht von der unteren Wasserbehörde festge-

stellt werden, dass keine gültige wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt, wird dies - wie bei ande-

ren CC-Standards auch - als Cross Check aufgenommen und als Verstoß gemeldet. 

 

Wasserentnahmen zur Bewässerung aus oberirdischen Gewässern fallen grundsätz-

lich nicht unter den Anliegergebrauch 

Im Zusammenhang mit Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewässern ist darauf hinzu-

weisen, dass diese Gewässerbenutzungen nicht unter den Eigentümer- und Anliegerge-

brauch (§ 26 WHG/ § 20 LWG) fallen, der grundsätzlich unter den dort genannten Voraus-

setzungen erlaubnisfrei ist. Für die Beregnung und Bewässerung von landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen muss sowohl bei Wasserentnahmen aus dem Grundwasser wie auch aus 

oberirdischen Gewässern grundsätzlich immer eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegen. 

Dies ist darin begründet, dass die Bewässerung und Beregnung landwirtschaftlich genutzter 
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Flächen gerade zu Trockenzeiten wegen der dann ebenfalls reduzierten Wasserführung des 

benutzten Gewässers erfolgen. Hierbei muss sichergestellt sein, dass das benutzte Gewäs-

ser hinsichtlich Menge und Güte durch die Wasserentnahme nicht beeinträchtigt wird.  

 

Insoweit wird ein Landwirt, wenn er eine Bewässerung oder Beregnung seiner Flächen vor-

nimmt, für die CC-Überprüfung jeweils grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis (oder 

einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis) vorweisen bzw. im Falle der Beteiligung an einem 

Bewässerungs-/ Beregnungsverband die dortige Mitgliedschaft nachweisen müssen. In un-

klaren Fällen sowie bei weiteren Fragen im Zusammenhang mit der Erteilung von wasser-

rechtlichen Erlaubnissen zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen sollten sich be-

troffene Landwirte rechtzeitig mit der für sie zuständigen unteren Wasserbehörde des Krei-

ses oder der kreisfreien Stadt in Verbindung setzen.  

 
Weitere Informationen sind in der „Informationsbroschüre für die Direktzahlungsempfänger 

(Cross Compliance)“ enthalten. 
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Wer seine landwirtschaftlichen Flächen bewässert oder beregnet, benötigt für die Wasser-
entnahme eine wasserrechtliche Erlaubnis der zuständigen unteren Wasserbehörde. 
 


