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Integrierte Statistiken zu landwirtschaftlichen
Betrieben

Im Zuge der Weiterentwicklung der EU-Politik und der Anpassung an sich ändernde Gegebenheiten müssen
auch die europäischen Statistiken weiterentwickelt werden, damit der Informationsbedarf der Nutzer effizient
gedeckt werden kann. Neue Technologien können dazu beitragen, verschiedene Datenquellen zu kombinieren
und zu integrieren, ohne dass die Datenproduzenten zu sehr belastet werden. Die Statistiken zu
landwirtschaftlichen Betrieben bilden das Rückgrat des agrarstatistischen Systems der EU. Um ihre
Reaktionsgeschwindigkeit auf den neuen Datenbedarf zu erhöhen, hat die Kommission einen neuen Ansatz
vorgeschlagen, der auf einem integrierten, flexiblen und modularen Strukturgitter basiert. Das Parlament und
der Rat haben eine Vereinbarung zu dem Vorschlag ausgehandelt, über die das Parlament in erster Lesung auf
der Juli-Plenartagung abstimmen soll.

Hintergrund
Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU ist eine der symbolträchtigsten politischen Maßnahmen, die die
den EU-Integrationsprozess von den Anfängen in den 60er Jahren bis heute begleitet und sich durch ihre
aufeinander folgenden Reformen an die veränderten Bedingungen angepasst hat. Ebenso haben sich die
Statistiken der EU zu landwirtschaftlichen Betrieben im Laufe der Zeit seit 1966 weiterentwickelt, um die
Wissensgrundlage für fundierte Entscheidungen im Hinblick auf die Entwicklung der GAP zu schaffen. Dank
dieser Statistiken wissen wir, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU zurückgeht, die
durchschnittliche Hektarfläche der Betriebe jedoch zunimmt und ein großer Teil der Gesamtfläche der EU
von diesen Betrieben als landwirtschaftliche Nutzfläche genutzt wird. Diese Informationen allein würden
jedoch nicht dazu beitragen, die GAP zu konzipieren und zu überwachen. Die Statistiken zu
landwirtschaftlichen Betrieben haben sich somit weiterentwickelt, um den neuen politischen
Anforderungen gerecht zu werden, was einen neuen Datenbedarf, aber auch die Vernetzung dieser Daten
mit Daten in anderen Bereichen, von der Umwelt bis zum ländlichen Raum, mit sich bringt. Neue
Technologien wie Satellitendaten und modernere integrierte IT-Systeme für die die Speicherung und
gemeinsame Nutzung von Daten können zur Weiterentwicklung der Statistiken zu landwirtschaftlichen
Betrieben beitragen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand und die Kosten für die Durchführung
häufiger und umfangreicher Reihenuntersuchungen verringern.

Der Vorschlag der Kommission
Die geltenden Rechtsvorschriften der EU haben den Rahmen für die Landwirtschaftszählung 2010 und die
Erhebungen über die Struktur landwirtschaftlicher Betriebe in den letzten zehn Jahren vorgegeben, wobei
die Erhebung von 2016 die letzte ist, die unter die geltenden Bestimmungen fällt, und die nächste
Landwirtschaftszählung – im Jahr 2020 – auf einer neuen Rechtsgrundlage aufbauen soll. Im Anschluss an
ihre Strategie zur Modernisierung der Agrarstatistik in der EU verabschiedete die Kommission im Dezember
2016 einen Vorschlag für eine Verordnung mit einem neuen Konzept für integrierte Statistiken zu
landwirtschaftlichen Betreiben. Dieses Konzept beruht auf einem flexiblen und modularen Strukturgitter,
das eine alle zehn Jahre durchzuführende Landwirtschaftszählung umfasst – im Einklang mit dem
Programm der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen – sowie regelmäßige,
modulare und Ad-hoc-Datenerhebungen mit unterschiedlicher Häufigkeit, Stichproben und Themen. Das
vorgeschlagene System der landwirtschaftlichen Erhebungen dürfte es ermöglichen, traditionelle und
neue Daten zu sammeln und gleichzeitig die Belastung durch die Erhebung von Daten zu verringern und
zuvor getrennte Datensätze zu integrieren.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farm_structure_statistics/de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R1166
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_census_2010_-_main_results
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Farm_structure_survey_(FSS)/de
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics_Final/fed9adb7-00b6-45c5-bf2c-2d7dcf5a6dd9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0786
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599399/EPRS_ATA(2017)599399_EN.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/en/
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Standpunkt des Europäischen Parlaments
Im Oktober 2017 nahm der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) des
Europäischen Parlaments seinen Bericht über den Vorschlag an. In diesem Bericht wird die Idee unterstützt,
verschiedene Quellen zur Erhebung von Daten über landwirtschaftliche Betriebe zu kombinieren, wie z. B.
die Verwaltungsregister für die Verwaltung der GAP-Zahlungen. Darüber hinaus wurden weitere
Einzelheiten zu den Landwirten in der EU (Junglandwirte, Anteilseigner usw.) und mehr ökologische
Variablen gefordert sowie die Einführung von Daten über die Sicherheit der landwirtschaftlichen Betriebe.
Der von den Verhandlungsführern des Parlaments und des Rates vereinbarte Wortlaut wurde am 16. Mai
2018 vom AGRI-Ausschuss im EP gebilligt. Bei der Plenartagung im Juli soll nun über den Bericht
abgestimmt werden.
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