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Zusammenfassung 

Am 1. Juni 2018 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Reformpaket, das drei Gesetz-
gebungsvorschläge für die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 enthielt. In 
einem dieser Vorschläge für eine Verordnung über die GAP-Strategiepläne ist ein neues Umset-
zungsmodell mit einer überarbeiteten Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der EU und ihren 
Mitgliedstaaten vorgesehen. Gemäß den im Vorschlag beschriebenen Regelungen müsste jeder 
Mitgliedstaat einen GAP-Strategieplan mit den Interventionen erstellen, die sowohl unter Säule I 
(Direktzahlungen) als auch unter Säule II (ländliche Entwicklung) geplant sind, um quantifizierte 
Zielvorgaben im Zusammenhang mit den Zielen der GAP auf EU-Ebene zu erfüllen. 

Während der letzten Wahlperiode des Europäischen Parlaments waren die Gesetzgebungs-
vorschläge, die das Reformpaket für die GAP nach 2020 bildeten, Gegenstand intensiver Gespräche. 
Das Parlament verabschiedete Entschließungen zur Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft und 
zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027. Im November 2018 nahm es eine Entschließung 
an, in der seine Priorität bekräftigt wurde, die Finanzierung der GAP für die EU-27 effektiv auf dem 
Niveau des Zeitraums 2014-2020 zu halten. Die Gesetzgebungsvorschläge der Kommission für die 
GAP nach 2020 wurden im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) erörtert, 
der eine beachtliche Zahl von Änderungen am Vorschlag zu den GAP-Strategieplänen annahm. Den 
resultierenden Bericht nahm der AGRI-Ausschuss im April 2019 an, daher wurde er während der 
letzten Wahlperiode nicht im Plenum erörtert. Gemäß den Vorschriften des Parlaments für den 
Umgang mit unerledigten Angelegenheiten zu Beginn der neuen Wahlperiode obliegt die Ent-
scheidung über das weitere Vorgehen bei diesem Dossier nun dem neuen Parlament. 

In diesem Dokument wird untersucht, wie GAP-Strategiepläne von der Kommission geplant werden 
und wie sie in der Praxis umgesetzt werden könnten. Es basiert auf den aktuellsten Forschungs-
quellen und Studien und beinhaltet soweit möglich Beispiele dafür, wie sich einige Mitgliedstaaten 
auf dieses neue Umsetzungsmodell vorbereiten. Außerdem wird darin auf die Ergebnisse einer 
unabhängigen Studie zur Konzeption der neuen GAP-Strategiepläne verwiesen, die für den AGRI-
Ausschuss durchgeführt und im Oktober 2018 von der Fachabteilung Struktur- und Kohäsions-
politik des Parlaments veröffentlicht wurde. 

Im vorliegenden Dokument werden eine Reihe von Themen genannt, die während der neuen 
Wahlperiode wahrscheinlich im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Gespräche stehen werden, 
wobei die vom AGRI-Ausschuss des letzten Parlaments am Vorschlag der Kommission angenomme-
nen Änderungen berücksichtigt werden. Zu diesen Themen gehören: 

• die Bedeutung, die der im Rahmen des GAP-Strategieplans durchgeführten Analyse 
zur Ermittlung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken beigemessen wird; 

• die Erfassung, die in Bezug auf Wissensaustausch, Innovation und Digitalisierung 
sowohl bei der Landwirtschaft als auch bei der Entwicklung des ländlichen Raums 
erforderlich sein wird; 

• Junglandwirte und das Problem des Generationswechsels; 
• die neue Umwelt- und Klimaarchitektur; 
• die durch den Leistungsrahmen für den Zeitraum nach 2020 gestellten 

Herausforderungen; 
• die Rolle der Ex-ante-Evaluierung der vorgeschlagenen Verordnung über die GAP-

Strategiepläne sowie der Erkenntnisse aus früheren Evaluierungen von EU-
Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums; 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_DE.html
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II 

• die Anforderungen sowohl bezüglich der Konsultation zum Plan als der Errichtung 
nationaler GAP-Netze. 

Obgleich der Gesetzgebungsvorschlag noch nicht von den Mitgesetzgebern angenommen wurde 
und daher Änderungen unterliegt, wird eine Reihe von Fragen beleuchtet, um zu einem besseren 
Verständnis darüber zu gelangen, wie die GAP-Strategieplanung vorgesehen ist und wie sie voran-
gebracht werden könnte. Soweit möglich stützt sich die Analyse darauf, wie einige Mitgliedstaaten 
diese Probleme angehen. Auch erfahrungsbasierte Erkenntnisse aus früheren Runden EU-finan-
zierter Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums werden einbezogen. Gestützt auf die 
vorhandene Forschung und Literatur zu diesem Thema wird eine Reihe von Schlussfolgerungen 
gezogen. 
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1. Einleitung 
Ein Hauptmerkmal der Vorschläge der Europäischen Kommission für die Modernisierung und 
Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) im Zeitraum nach 2020 ist die Anforderung an 
die Mitgliedstaaten der EU, ihre zur Erreichung der neun spezifischen GAP-Ziele der EU vorge-
schlagenen Interventionen in Form eines GAP-Strategieplans vorzulegen. Die Anforderungen und 
Vorschriften für diese Pläne, einschließlich der Elemente, die die Mitgliedstaaten bei deren Entwurf 
berücksichtigen müssten, werden in einem besonderen Gesetzgebungsvorschlag umrissen.1 Dem 
Vorschlag zufolge werden in diesen Plänen unter Verwendung gemeinsam festgelegter Ergebnis-
indikatoren die Zielvorgaben eines jeden Mitgliedstaats in Bezug darauf festgelegt, was er im 
nächsten Programmplanungszeitraum erreichen will. Als Mittel zur Verbesserung der Leistung der 
GAP ist in diesem Vorschlag außerdem ein neues Umsetzungsmodell vorgesehen, um den 
Schwerpunkt von der Regelkonformität auf die Leistung zu verlagern und ein neues Gleichgewicht 
zwischen den Zuständigkeiten der EU und denen der Mitgliedstaaten herzustellen, wobei letzteren 
mehr Flexibilität eingeräumt wird. Mit dem neuen Modell soll die Verwirklichung der Ziele der EU 
auf der Grundlage einer strategischen Planung, allgemeiner politischer Interventionen und 
gemeinsamer Leistungsindikatoren verbessert werden, um so zu einer besseren Kohärenz der 
Maßnahmen der künftigen GAP untereinander sowie mit weiteren Zielen der EU zu gelangen. 

Bislang wird die GAP überwiegend in mit den Mitgliedstaaten geteilter Mittelverwaltung durch-
geführt. Kontrollorgane in den Mitgliedstaaten, insbesondere die Zahl- und Zertifizierungsstellen, 
schützen den EU-Haushalt wirksam und sorgen für eine solide Finanzverwaltung. Beim neuen, von 
der Kommission vorgeschlagenen Umsetzungsmodell wird dies anerkannt, indem die Mitglied-
staaten mehr Spielraum erhalten, im Rahmen eines allgemeinen Regelwerks auf EU-Ebene die 
Kontrollsysteme auszuwählen und zu verwalten. Im Sinne einer auf Ergebnisse und leistungs-
orientierte Zahlungen ausgerichteten Haushaltsstrategie wird im Vorschlag die Förderfähigkeit von 
Zahlungen von den tatsächlich vor Ort erbrachten Leistungen abhängig gemacht. Leistung steht 
somit im Mittelpunkt des im Gesetzgebungsvorschlag für die GAP nach 2020 enthaltenen Modells 
zur Verwaltung und zum Schutz der Finanzen. 

Im Gesetzgebungsvorschlag werden den Behörden der Mitgliedstaaten Zuständigkeiten für spezi-
fische Aufgaben im Zusammenhang mit den neuen GAP-Strategieplänen zugewiesen. Der Leis-
tungsüberwachungs- und Rechtsrahmen wird festgelegt, mit Vorschriften dazu, über was und wann 
die Mitgliedstaaten bezüglich der Fortschritte bei ihren Plänen Bericht erstatten müssen und wie 
diese Fortschritte zu überwachen und zu bewerten sind.2 

In diesem Dokument werden die Anforderungen der Kommission für die GAP-Strategiepläne aus-
führlicher erklärt. Außerdem werden Informationen über die Interventionskategorien bereitgestellt, 
mittels derer die Mitgliedstaaten solche Pläne umsetzen können. Auch die besonderen Elemente, 
die Mitgliedstaaten beim Entwurf dieser Dokumente berücksichtigen müssen, werden darin 
beschrieben. Und schließlich wird kurz auf das Genehmigungsverfahren eingegangen, das die 
Kommission für die Pläne vorsieht. 

                                                             

1  Europäische Kommission: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften 
für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden 
Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) (2018/0216 (COD)). 

2  Aktuelle Informationen zum Fortschritt stehen über den Legislative Train Schedule des Europäischen Parlaments 
sowie über die Aktualisierungen des vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments zu diesem 
Vorschlag erarbeiteten Legislativbriefings zur Verfügung. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1550141276102&uri=CELEX%3A52018PC0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1528903111425&uri=CELEX:52018PC0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1528903111425&uri=CELEX:52018PC0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1528903111425&uri=CELEX:52018PC0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1528903111425&uri=CELEX:52018PC0392
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cap-strategic-plans-regulation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
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Während der letzten Wahlperiode wurden die Gesetzgebungsvorschläge der Kommission für die 
GAP nach 2020 im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) erörtert, der eine 
beachtliche Zahl von Änderungen am Vorschlag zu den GAP-Strategieplänen annahm. Den resul-
tierenden Bericht nahm der AGRI-Ausschuss im April 2019 an, daher wurde er während der letzten 
Wahlperiode nicht im Plenum erörtert. Folglich beziehen sich die in diesem Dokument enthaltenen 
Bezugnahmen auf die Arbeit des AGRI-Ausschusses auf die Arbeit in der Wahlperiode 2014-2019. 
Gemäß den Vorschriften des Parlaments für den Umgang mit unerledigten Angelegenheiten zu 
Beginn der neuen Wahlperiode obliegt die Entscheidung über das weitere Vorgehen bei diesem 
Dossier nun dem neuen Parlament. 

2. Inhalt und Konzeption der neuen GAP-Strategiepläne 

2.1. Allgemeine Anforderungen 
Als Ausgangspunkt wird im Gesetzgebungsvorschlag eine Reihe allgemeiner Anforderungen 
festgelegt, die die Mitgliedstaaten bei der Konzeption ihrer GAP-Strategiepläne erfüllen müssen. So 
müssen die Mitgliedstaaten unter anderem: 

• sicherstellen, dass die Pläne im Einklang mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts stehen; 

• jegliche Verzerrung des Wettbewerbs vermeiden und sowohl die Vorschriften für den 
Binnenmarkt als auch die WTO-Regeln für die interne Stützung beachten; 

• ein System der Konditionalität in die Pläne aufnehmen, d. h. jeder Begünstigte von 
flächenbezogenen Zahlungen muss Anforderungen im Zusammenhang mit der 
guten landwirtschaftlichen Praxis erfüllen, und zwar in Bezug auf a) Klima und 
Umwelt, b) öffentliche Gesundheit und c) Tierschutz; 

• sicherstellen, dass alle landwirtschaftlichen Flächen einschließlich derjenigen, die 
nicht mehr für die Erzeugung genutzt werden, in einem guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand erhalten bleiben, und 

• sicherstellen, dass jeder Strategieplan ein System zur Bereitstellung 
landwirtschaftlicher Betriebsberatungsdienste für Landwirte und andere Begünstigte 
der GAP-Unterstützung enthält. 

In der letzten Wahlperiode schlug der Ausschuss des Parlaments für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (AGRI) seinerseits vor, ein neues Element in Artikel 9 des Gesetzgebungsvorschlags 
aufzunehmen, demzufolge die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass der Gleichstellungsaspekt 
während der gesamten Vorbereitung, Umsetzung und Bewertung der Interventionen berücksich-
tigt wird, um die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern und Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts zu bekämpfen.3 

                                                             

3  Siehe den Bericht über den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung mit Vorschriften für die Unterstützung der 
GAP-Strategiepläne, der im April 2019 vom AGRI-Ausschuss des Parlaments angenommen wurde. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_DE.html
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2.2.  Die neue Architektur der GAP-Ziele 
Die Kommission schlägt vor, dass die neue GAP drei allgemeine Ziele verfolgt, mit Schwerpunkt auf 
i) der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit, der Krisenfestigkeit und dem Einkommen landwirtschaftli-
cher Betriebe, ii) einer besseren Umwelt- und Klimaleistung und iii) einem stärkeren Gefüge im länd-

lichen Raum. Un-
terstützend zu 
diesen allgemei-
nen Zielen gibt 
es neun spezifi-
sche und drei 

übergreifende 
Ziele, die in Ab-
bildung 1 darge-
stellt sind. 

Im Gesetzge-
bungsvorschlag 

werden die In-
terventionska-

tegorien umris-
sen, mittels de-
rer die Mitglied-
staaten ihre 

GAP-Strategiepläne umsetzen können. Bei der Unterstützung in Säule I gehören dazu sowohl 
entkoppelte als auch gekoppelte Direktzahlungen. Erstere enthalten Elemente wie: 

• Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit, 
• ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit, 
• ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte, 
• Regelungen für Klima und Umwelt. 

Letztere beinhalten die gekoppelte Einkommensstützung und kulturspezifische Zahlung für 
Baumwolle. Mit der ergänzenden Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit 
(„Umverteilungseinkommensstützung“) soll die Umverteilung der Unterstützung von größeren auf 
kleinere oder mittlere Betriebe gewährleistet werden. Diese Unterstützung wird in Form einer 
jährlichen entkoppelten Zahlung je förderfähige Hektarfläche gewährt. Es wird vorgeschlagen, dass 
mindestens 2 % der für Direktzahlungen vorgesehenen Zuweisung eines Mitgliedstaats für 
Junglandwirte eingesetzt werden. 

Im Bereich der Maßnahmen unter Säule II enthält der Gesetzgebungsvorschlag folgende acht 
Interventionskategorien: 

• Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen, 
• naturbedingte oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen, 
• gebietsspezifische Benachteiligungen, die sich aus bestimmten verpflichtenden 

Anforderungen ergeben, 
• Investitionen, 
• Niederlassung von Junglandwirten und Existenzgründungen im ländlichen Raum, 
• Risikomanagementinstrumente, 
• Zusammenarbeit, 

Abbildung 1 – Die neue Architektur der GAP-Ziele 

 
Quelle: Europäische Kommission. 
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• Wissensaustausch und Information. 

Im Rahmen der letztgenannten Interventionskategorie unterstützte Maßnahmen müssen auf der im 
GAP-Strategieplan des Mitgliedstaats enthaltenen Beschreibung der landwirtschaftlichen Wissens- 
und Innovationssysteme (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS) gemäß 
Artikel 102 Buchstabe a Ziffer i des Gesetzgebungsvorschlags basieren und mit ihr übereinstimmen. 

2.3. Erwarteter Inhalt und Struktur der GAP-Strategiepläne 
Der Gesetzgebungsvorschlag der Kommission enthält Einzelheiten zum Inhalt und zur Struktur der 
künftigen GAP-Strategiepläne. Im Vorschlag ist vorgesehen, dass die Pläne über acht Abschnitte 
verfügen werden, die basierend auf Artikel 95 des Gesetzgebungsvorschlags im Kasten unten 
aufgelistet sind. Außerdem sind folgende fünf Anhänge darin vorgesehen: i) Ex-ante-Evaluierung 
und strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP), ii) SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken), iii) Konsultation der Partner; iv) kulturspezifische Zahlung für Baumwolle 
sowie v) zusätzliche nationale Finanzierung im Rahmen des GAP-Strategieplans. Im letzten 
Parlament stimmte der AGRI-Ausschuss über Änderungen am Text ab, um die Zahl der Anhänge auf 
acht zu erhöhen, indem eine Bestimmung aufgenommen wird, die einen Anhang zu den 
Regelungen für Umwelt-, Klima- und Tierschutz, einen Anhang zu regionalen Interventions-
programmen sowie einen Anhang zu denjenigen Elementen der Strategiepläne vorsieht, die zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. In den vom AGRI-Ausschuss vorgeschlagenen 
Änderungen war u. a. für regionale Interventionsprogramme vorgesehen, dass Elemente der 
Entwicklung des ländlichen Raums auf regionaler Basis zu bearbeiten sind, was den Mitgliedstaaten 
die Einrichtung regionaler Verwaltungsbehörden ermöglicht. 

Zu den wichtigsten Elementen der Inhalte eines Strategieplans gehören: eine Bewertung der 
Bedürfnisse, ein Überblick über die Interventionsstrategie des Mitgliedstaats sowie eine 
Beschreibung der unterschiedlichen Interventionen, von denen mit Blick auf die für die GAP 
festgelegten neun spezifischen Ziele gemäß Abbildung 1 im Rahmen einer Gesamtstrategie für 
Interventionen Gebrauch zu machen ist. Ein wichtiger Ausgangspunkt für einen solchen Plan wird 
die Bewertung der Bedürfnisse sein. Diesbezüglich werden im Vorschlag der Kommission die Anfor-
derungen für eine solche Bewertung festgelegt (siehe Kasten unten). In Artikel 96 des Vorschlags ist 
vorgesehen, dass eine SWOT-Analyse durchgeführt wird. Dazu gehört die Ermittlung der Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken der gegenwärtigen Situation des vom GAP-Strategieplan erfass-
ten Gebiets. Darüber hinaus beinhaltet die SWOT-Analyse gegebenenfalls auch eine Analyse der 
räumlichen Aspekte sowie der sektoralen Aspekte, wenn spezifische Gebiete oder Sektoren Gegen-
stand einer Intervention sind. 
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Anhand dieser Übersicht darüber, was 
eine Bewertung der Bedürfnisse beinhal-
ten sollte, wird deutlich, dass der SWOT-
Analyse große Bedeutung zukommen 
wird. Sie soll „eine ausführliche allgemeine 
Beschreibung der gegenwärtigen Situa-
tion des [...] Gebiets, basierend auf ge-
meinsamen Kontextindikatoren und ande-
ren aktuellen quantitativen und qualita-
tiven Informationen wie z. B. Studien, 
früheren Evaluierungsberichten, sektora-
len Analysen und früheren Erfahrungen“ 
(Artikel 103 des Gesetzgebungsvor-
schlags) bereitstellen. 

Es ist zu beachten, dass die SWOT-Analyse 
bei jedem der neun spezifischen Ziele für die GAP Erkenntnisse über die Bedürfnisse liefern sollte 
(unabhängig davon, ob im GAP-Strategieplan auf sie eingegangen wird oder nicht). Außerdem wird 
die SWOT-Analyse als Grundlage für die Priorisierung und Einstufung der Bedürfnisse einschließlich 
einer „soliden Begründung“ der getroffenen Entscheidungen dienen müssen. In der Begründung 
müsste angegeben werden, warum im GAP-Strategieplan nicht oder nur zum Teil auf bestimmte 
ermittelte Bedürfnisse eingegangen wird. Weitere Anforderungen, die die SWOT-Analyse erfüllen 
muss, sind u. a.: 

• in Bezug auf Junglandwirte: eine Analyse von Problemen wie etwa Zugang zu Land, 
Bodenmobilität und Flächenneuordnung, Zugang zu Finanzmitteln sowie Zugang 
zu Wissen und Beratung und Fähigkeit zur Bewältigung von Risiken (Artikel 103 des 
Gesetzgebungsvorschlags); 

• einschlägige Informationen über die Funktionsweise der landwirtschaftlichen 
Wissens- und Innovationssysteme (Agricultural Knowledge and Innovation 
Systems – AKIS) der Mitgliedstaaten und damit verbundener Strukturen (Artikel 103 
des Gesetzgebungsvorschlags).4 

Was letztere Frage anbelangt, beziehen sich die gesuchten einschlägigen Informationen auf land-
wirtschaftliche Forschung und Innovation sowie darauf, wie diese gefördert und vorangebracht 
werden, und umfassen Informationen über die organisatorischen Regelungen der Mitgliedstaaten 
für die Förderung landwirtschaftlicher Innovation sowie über ihre Regelungen für die Bereitstellung 
von Betriebsberatungsdiensten und Unterstützungsdiensten für Innovation. 

Die Angemessenheit der SWOT-Analyse wird ein wichtiges Element bei der Beurteilung der 
einzelnen Pläne durch die Kommission sein. In Artikel 106 des Gesetzgebungsvorschlags wird 
beschrieben, wie die Kommission die Pläne bewertet. Die Bewertung erfolgt basierend auf ihrer 
Vollständigkeit sowie ihrer Vereinbarkeit und Kohärenz mit den allgemeinen Grundsätzen des 
Unionsrechts, auf der künftigen Verordnung sowie auf ihren Auswirkungen auf das ordnungs-
gemäße Funktionieren des Binnenmarkts. Weitere Kriterien bei der Bewertung der Pläne sind deren 
wettbewerbsverzerrende Auswirkungen sowie der Verwaltungsaufwand, den sie bei Begünstigten 
und Behörden verursachen. Außerdem erstreckt sich die Bewertung auf die Angemessenheit der 
                                                             

4  AKIS steht für die Organisation und Interaktion von Personen und Organisationen, die Wissen und Innovation für die 
Landwirtschaft und damit verbundene Bereiche nutzen und schaffen. Zu diesen Systemen gehören Landwirte, For-
scher, Organisationen von Landwirten, Einzelhändler, Medien, Dienstleistungen und Ministerien. 

Bewertung der Bedürfnisse und Interventions-
strategie 

• Zusammenfassung der SWOT-Analyse, 

• Ermittlung, Priorisierung und Einstufung der 
Bedürfnisse, 

• Auswahl der Interventionen nach einer soliden 
Interventionslogik, 

• Zielwerte für Ergebnisindikatoren und 
dazugehörige Etappenziele (→Indikatorplan), 

• Zuweisung und Begründung von Finanzmitteln 
(→Finanzplan). 

Quelle: Europäische Kommission. 
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Strategie des Plans, der entsprechenden spezifischen Ziele, Zielwerte, Interventionen und der Zuwei-
sung von Haushaltsmitteln zur Verwirklichung der spezifischen Ziele des GAP-Strategieplans durch 
die vorgeschlagenen Interventionen auf der Grundlage der SWOT-Analyse und der Ex-ante-
Evaluierung. Die Kommission kann den Mitgliedstaaten innerhalb von drei Monaten ab dem Datum 
der Vorlage des GAP-Strategieplans ihre Bemerkungen übermitteln. Eine Bestimmung lautet, dass das 
Genehmigungsverfahren nicht länger als acht Monate ab dem Datum der Vorlage dauern sollte. Bei 
der Prüfung des Gesetzgebungsvorschlags der Kommission stimmte der AGRI-Ausschuss des 
Parlaments dafür, eine Bestimmung für regionale Interventionsprogramme einzufügen, die es 
ermöglicht, Elemente des GAP-Strategieplans auf regionaler Ebene festzulegen oder umzusetzen. 
Außerdem fügte der Ausschuss eine Bestimmung in den Abschnitt zur Bewertung der Bedürfnisse ein, 
in der vorgesehen ist, dass bei letzteren auf den Tierschutz Bezug genommen (Artikel 96 des Gesetz-
gebungsvorschlags) und eine Erklärung dazu beigefügt wird, wie der GAP-Strategieplan zur 
Verwirklichung des Ziels beitragen soll, die Tiergesundheit und den Tierschutz zu verbessern und 
antimikrobielle Resistenzen zu verringern (Artikel 97 des Gesetzgebungsvorschlags). 

3. GAP-Strategiepläne in der Praxis 
Vor dem Hintergrund der obigen Analyse des Vorschlags der Kommission für GAP-Strategiepläne 
werden im Kasten unten eine Reihe von Themen aufgelistet, die während der Erstellung und 
anschließenden Bewertung des Plans berücksichtigt werden könnten. 

Zwar ist diese Liste nicht erschöpfend, die Themen wurden jedoch so gewählt, dass sie zeigen, 
welcher Art die Anforderungen für die neuen Pläne sind. Basierend auf einer Analyse des 
Gesetzgebungsvorschlags der Kommission für die GAP-Strategiepläne wird dabei soweit möglich 
sowohl auf die einschlägige Forschung in diesem Bereich als auch auf die Erfahrung einiger Mit-
gliedstaaten bei den Vorbereitungen für solche Pläne zurückgegriffen. 

3.1. SWOT-Analyse 
Angesichts der Bedeutung der SWOT-Analyse, die oben im Zusammenhang mit der Bewertung der 
Bedürfnisse und der anschließenden Evaluierung des Plans erklärt wird, sei daran erinnert, dass die 
SWOT-Analyse seit vielen Jahren ein Merkmal EU-finanzierter Programme zur Entwicklung des länd-
lichen Raums ist. Im Fall des neuen Vorschlags der Kommission wird es wichtig sein, eine Bewertung 
der Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen der ländlichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt 
mit einer ähnlichen Analyse des Agrarsektors der Mitgliedstaaten zu kombinieren. Die nachfolgende 
Tabelle 1 veranschaulicht, welche Art von Fragen durch eine SWOT-Analyse aufgeworfen werden. 

Bei der Erstellung der GAP-Strategiepläne zu berücksichtigende Themen 
• SWOT-Analyse, 

• Wissensaustausch, Innovation und Digitalisierung, 

• Analyse in Bezug auf Junglandwirte, 

• Umwelt- und Klimaarchitektur des Plans, 

• Festlegung eines Leistungsrahmens, 

• Evaluierung und Erkenntnisse aus früheren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, 

• Konsultation zum Plan sowie europäische und nationale GAP-Netze. 
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Die Tabelle, für die ein Hintergrunddokument bearbeitet wurde, das von der Generaldirektion 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (GD AGRI) der Kommission erstellt und für das auf EU-
Ebene geworben wurde, zeigt die wichtigsten wirtschaftlichen Herausforderungen/Dimensionen 
der globalen Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft der EU steht. Sie gibt Hinweise 
darauf, welche Art von Fragen von einer solchen Analyse zu erwarten sind, insbesondere wenn sie 
mit der Untersuchung der für die GAP relevanten sozialen und ökologischen Dimensionen 
kombiniert wird. 

Im Rahmen eines Workshops zur GAP nach 2020 gab die Kommission einen Überblick über die SWOT-
Analyse im Zusammenhang mit den GAP-Strategieplänen.5 Der Vertreter der Kommission erklärte, 
dass die SWOT-Analyse ein Instrument und nicht ein Selbstzweck ist. Sie dient folgenden Zwecken: 

• ein umfassendes Gesamtbild des vom GAP-Plan abgedeckten Gebiets zu vermitteln, 
• die Besonderheiten des Gebiets zu ermitteln, 
• die Grundlage für die Bewertung der Bedürfnisse bereitzustellen, 
• Unterstützung bei der Festlegung der Zielvorgaben zu leisten, 
• Interventionsprioritäten zu begründen, indem evidenzbasierte Gründe für strate-

gische Entscheidungen geliefert werden, 
• den Hintergrund zu liefern, vor dem die Interventionen geprüft werden können, um 

sicherzustellen, dass sie mit Blick auf einen optimalen Einsatz öffentlicher Mittel 
begründet, relevant und angemessen sind. 

Tabelle 1 – Zusammenfassung der sozioökonomischen SWOT-Analyse für die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum der EU 

Stärken Schwächen 

Positive Ausstrahlungseffekte der Landwirtschaft 
auf die übrige ländliche Wirtschaft 

Geringes Wachstum, Unterbeschäftigung, 
unzureichender Generationswechsel, geringere 
Beschäftigungsquote im ländlichen Raum und 
Arbeitsplatzverluste im Primärsektor 

Positive Ausstrahlungseffekte der Landwirtschaft 
auf die vor- und nachgelagerten Sektoren 

Suboptimale Infrastruktur, Defizite bei 
Kompetenzen und Kapital, mangelhafte 
Dienstleistungen mit Auswirkungen auf die 
Entwicklungsaussichten 

Starke Umweltverbundenheit und gesünderer 
Lebensstil 

Territoriales Ungleichgewicht und Armut 

Chancen Risiken 

Entwicklungsaussichten für die ländliche Wirtschaft Herausforderungen für die Erbringung von 
Dienstleistungen, die sich aus einer geringen 
Bevölkerungsdichte, größeren Entfernungen und 
dem Fehlen von Skaleneffekten ergeben 

Kulturelles und soziales Kapital Populationsdynamik 
Attraktivität ländlicher Gebiete Hindernisse für und Widerstand gegenüber 

Innovation 
Bioökonomie und andere Agrardienstleistungen  Verwaltung: Stadt-Land-Gefälle in Bezug auf 

öffentliche Aufmerksamkeit 
Quelle: Bearbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments von: Modernising and 
simplifying the CAP: Socio-economic challenges facing agriculture and rural areas. Europäische Kommission, 
Dezember 2017. 

                                                             

5  Vorbereitung auf die Ex-ante-Bewertung des GAP-Strategieplans, Bericht des Workshops zu bewährten Verfahren, 
21. März 2019, Referat C.4, GD AGRI, Europäische Kommission. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/getting-prepared-ex-ante-evaluation-cap-strategic-plan_de
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Ein Punkt, der während dieser Präsentation betont wurde, war die Notwendigkeit, dass die SWOT-
Analyse für jedes spezifische Ziel der GAP durchgeführt wird. Ein Beispiel für diese Anwendung 
wurde in Bezug auf das spezifische Ziel zur Förderung tragfähiger landwirtschaftlicher Einkommen 
und der Krisenfestigkeit gegeben (eine Zusammenfassung findet sich in Abbildung 2 unten). 

Weitere Einblicke in Bezug auf den Umfang dieser Art von Analyse können die Evaluierungen früherer 
Programme oder unabhängige Studien geben. Im Fall von Polen enthält eine 2018 veröffentlichte 
Studie mit dem Titel „Managing Agricultural Enterprises“6 (Verwaltung landwirtschaftlicher Betriebe) 
eine Analyse der Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen, mit denen die polnische Landwirtschaft 
konfrontiert ist (siehe S. 14-17). In dieser Studie wird auf das polnische Programm zur Entwicklung 
des ländlichen Raums für 2014-2020 verwiesen, das eine vom Ministerium für Landwirtschaft und 
Entwicklung des ländlichen Raums zusammengestellte SWOT-Analyse enthält. Im Jahr 2014 
veröffentlichte Auszüge aus dieser Bewertung werden in Tabelle 2 unten zusammengefasst. 

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung der SWOT-Analyse ist die Arbeit der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Im Fall von Polen hat die OECD unter 
                                                             

6  Bryla, P. (Hrsg.): Managing Agricultural Enterprises: Exploring Profitability and Best Practice in Central Europe. Palgrave 
Macmillan, USA, 2017. 

 

Abbildung 2 – Gliederungsbeispiel für das Spezifische Ziel 1 der GAP: Förderung tragfähiger 
landwirtschaftlicher Einkommen sowie der Krisenfestigkeit in der gesamten Union zur 
Verbesserung der Ernährungssicherheit 

 

Quelle: Auszug aus einer Präsentation der Europäischen Kommission mit dem Titel „The SWOT analysis: A key 
step of the future CAP Strategic Plans“. Referat C.1, GD AGRI, 21. März 2019. 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783319598901
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319598901
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dem Titel „Poland 2018“7 einen Prüfbericht zur Politik für ländliche Räume veröffentlicht, der ein 
umfassendes Profil des ländlichen Polens einschließlich Gebietsunterteilung, Populationsdynamik, 
Siedlungsstruktur und Arbeitsmarkt enthält. Darin werden die ländliche Wirtschaft und Land-
wirtschaft sowie die Notwendigkeit wirtschaftlicher Diversifizierung analysiert. Die Erkenntnisse aus 
diesen Quellen helfen, die Tiefe und Tragweite von Fragen im Zusammenhang mit den Bereichen 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung zu veranschaulichen. Außerdem können diese Arten von 
Analysen helfen, die darin aufgeworfenen Fragen zu veranschaulichen und es den für die Erstellung 
eines GAP-Strategieplans Verantwortlichen ermöglichen, viele verschiedene Perspektiven zusam-
menzustellen und zu integrieren und somit das zu bilden, was in einer Bewertung als die Grundlage 
strategischer Programmplanung bezeichnet wurde.8 

In der gleichen Bewertung zur Nutzung der SWOT-Analyse in europäischen Programmen wird auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, sicherzustellen, dass zwischen den externen Aspekten der Analyse 
(Chancen und Risiken) und den internen Aspekten (Stärken und Schwächen) unterschieden wird. 
Angesichts der Notwendigkeit, beide Säulen der GAP abzudecken, wird sichergestellt werden 
müssen, dass bei derartigen Verfahren den Herausforderungen, vor denen nicht nur die Agrar-
sektoren der Mitgliedstaaten, sondern auch deren Arbeitsmärkte und ländliche Wirtschaft stehen, 
sowie der Analyse der Merkmale nachhaltiger Landnutzung einschließlich Aspekten der Bio-
diversität und des Umweltschutzes Rechnung getragen wird. 

Tabelle 2 – Eine SWOT-Analyse der polnischen Landwirtschaft, 2014 
Stärken  Schwächen 

Hochwertige Produkte und eine wichtige Rolle 
der polnischen Landwirtschaft in der EU-27  

Hohe Zahl von Arbeitslosen in der Landwirtschaft, 
ungünstige Flächenstruktur von Betrieben 

Beachtliche Landressourcen, die die 
Selbstversorgung des Landes mit 
Nahrungsmitteln sicherstellen 

Geringe Einhaltung von Umweltstandards bei der 
Agrarproduktion, hoher Anteil magerer und saurer 
Böden 

Anstieg der Einkommen der Landwirte, 
Diversifizierung von Einkommensquellen und 
große Ressourcen an relativ billigen 
Arbeitskräften 

Geringe Bildung von Landwirten (2,8 % verfügen über 
einen Hochschulabschluss), geringes Kapitalniveau 
unter Landwirten und geringe Möglichkeiten, 
Bankkredite zu erhalten 

Wachsender Unternehmergeist der 
Landbevölkerung, Modernisierung 
landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, 
komparative Vorteile in arbeitsintensiven 
Sektoren 

Geringe Produktivität und Rentabilität; geringer 
Spezialisierungsgrad, Nutzung schlechter Infrastruktur 
in der Landwirtschaft 

Gut erhaltene biologische Vielfalt, vielfältiges 
Angebot an traditionellen und 
Ursprungserzeugnissen, Entwicklung 
ökologischen/biologischen Landbaus, relativ 
billiges Land 

Geringe Aktivitäten zur Konsolidierung der 
Gemeinschaft aus Landwirten (insbesondere 
Junglandwirten), mangelnde Bereitschaft zur 
Beteiligung an gemeinsamen Investitionsprojekten 

Konzentration der Produktion: Vieh, Kühe, 
Schweine und Nutzpflanzen, Verbesserung beim 
Bildungsniveau der Landwirte und Verbreitung 
innovativer Lösungen in Betrieben 

Abhängigkeit des Einkommens der Landwirte von EU-
Subventionen, Entwicklung der wirtschaftlichen 
Grauzone, langsames Tempo bei der Umsetzung 
technischen Fortschritts 

                                                             

7  OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018. Paris: OECD Publishing, 28. März 2018. 
8  Siehe Knierim, A. und Nowicki, P.: SWOT analysis: Appraisal of a new tool in European rural development policies. 

Outlook on Agriculture, Bd. 39, Nr. 1, 2010, S. 65-72. 

https://www.oecd.org/publications/oecd-rural-policy-reviews-poland-2018-9789264289925-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-rural-policy-reviews-poland-2018-9789264289925-en.htm
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5367/000000010791169970
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5367/000000010791169970
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Chancen Risiken für den polnischen Agrarsektor 

Koexistenz von intensiven und nachhaltigen 
Betrieben 

Abnehmende landwirtschaftlichen Flächen, hohe 
Arbeitslosigkeit auf dem Land 

Anstieg des landwirtschaftlichen Einkommens, 
was zu besseren Investitionskapazitäten in 
Betrieben beiträgt 

Interessenkonflikte: Ökologie gegenüber der 
Intensivierung landwirtschaftlicher Tätigkeiten 

Größere Nachfrage nach und Verarbeitung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor Ort, 
Gründung von Erzeugergruppen und Clustern zur 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
großer Binnenmarkt 

Klimaänderungen und zunehmender Wassermangel, 
steigende Kosten landwirtschaftlicher Tätigkeiten 

Zunehmende Aktivität multinationaler Konzerne, 
Entwicklung technischer und sozialer Infrastruktur 

Wettbewerb durch andere Erzeuger der EU, Eintritt 
günstiger Nahrungsmittel in die Märkte der EU, 
Unterschied zwischen den agrarpolitischen Prioritäten 
stärker entwickelter EU-Staaten und denen von Polen 

Große Nachfrage nach polnischen 
Nahrungsmitteln auf dem europäischen Markt, 
stärkere Förderung und Nahrungsmittelausfuhren 
in Drittländer, wachsende Marktnachfrage nach 
ökologisch erzeugten Lebensmitteln 

Höhere Kosten landwirtschaftlicher Erzeugung 
(aufgrund höherer Kosten von Energie, Öl, Maschinen, 
Düngemitteln etc.) und ein höherer Grundstückspreis, 
der die Vergrößerung von Betrieben verhindert 

Änderung der Verbrauchererwartungen in 
Richtung extensiver und umweltfreundlicher 
Methoden, bei denen auf artgerechte Tierhaltung 
geachtet wird 

Der höhere Grundstückspreis verhindert eine 
Vergrößerung von Betrieben, Auswirkungen des 
russischen Embargos, Übernahme eines Teils der für 
Landwirte vorgesehenen Unterstützung durch Firmen, 
die diese mit Waren und Dienstleistungen versorgen 

Quelle: in Anlehnung an: Bryla, P. (Hrsg.): Managing Agricultural enterprises: Exploring profitability and best 
practice in Central Europe. Palgrave Macmillan, USA, 2017. 

3.2. Wissensaustausch, Innovation und Digitalisierung 
Ein wichtiges Element der neuen Strategiepläne wird ein Abschnitt darüber sein, wie der Mitglied-
staat Wissensaustausch und Innovation fördern wird. In Artikel 103 des Gesetzgebungsvorschlags, 
der Vorschriften zur Unterstützung für Strategiepläne enthält, ist Folgendes ausdrücklich vorge-
sehen: „die SWOT-Analyse [enthält] auch relevante Informationen über die Funktionsweise der AKIS 
und damit verbundener Strukturen.“ Im voranstehenden Artikel 102 wird diese Anforderung im 
Zusammenhang mit der Modernisierung der GAP gestellt, wie sie in Abbildung 3 unten zusammen-
gefasst wird. In diesem Zusammenhang wird von den GAP-Strategieplänen erwartet, dass sie zu 
dem übergreifenden Ziel der Förderung und Weitergabe von Wissen, Innovation und Digita-
lisierung sowie der Förderung von deren Verbreitung beitragen. Ein GAP-Strategieplan muss eine 
Beschreibung der Organisationsstruktur der AKIS des Mitgliedstaats umfassen, einschließlich einer 
Beschreibung, wie Berater, Forscher und GAP-Netze zusammenarbeiten und Beratung und Unter-
stützungsdienste für Innovation bereitgestellt werden. Auch eine Beschreibung der Strategie für die 
Entwicklung digitaler Technologien in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum wird verlangt 
werden. Der AGRI-Ausschuss des Parlaments fügte seinerseits hinzu, dass diese Beschreibung eine 
Bezugnahme auf intelligente Dörfer enthalten sollte. In einem von der Fachabteilung Struktur- und 
Kohäsionspolitik des Parlaments in Auftrag gegebenen Bericht über die Auswirkungen der digitalen 
Wirtschaft auf die Lebensmittelversorgungsketten einschließlich Möglichkeiten für die GAP wird 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783319598901
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319598901
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319598901
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beschrieben, wie sich die Revolution der Technologien landwirtschaftlicher Betriebe in naher 
Zukunft auf den Agrarsektor auswirken wird.9 

In dieser Studie werden die steigende Nachfrage nach Technologie und die Tatsache anerkannt, 
dass neue Technologien den Sektor revolutionieren werden (mit Vorteilen für Landwirte, Verbrau-
cher, staatliche Behörden und die Umwelt gleichermaßen sowie neuen Geschäftsmöglichkeiten für 
KMU), und es werden die unterschiedlichen Gruppen von Technologien (eingestuft nach ihren 
Auswirkungen: stark, mittel und schwach) in der Lebensmittelkette und im Agrarsektor aufgezeigt. 
Diese sind Abbildung 3 zu entnehmen, in der veranschaulicht wird, wie unterschiedliche Techno-
logien kombiniert werden können, um eine große Bandbreite von Wirkungen zu erzielen: verbes-
serte Produktionsqualität und Logistik, verringerter Einsatz von Antibiotika, verringertes Risiko für 
Landwirte und verringerte Kosten, größere Produktionseffizienz, optimale Bodennutzung, erhöhte 
Verbraucherzahl, stärkeres Vertrauen in Landwirte, Lieferanten und andere Akteure der Lebens-
mittelversorgungskette. 

Außerdem wird in der Studie ein Überblick über die Zusammenhänge zwischen den spezifischen 
Zielen der GAP sowie darüber gegeben, wie diese über die Revolution der Agrartechnik mit ihren 
wichtigen technologischen Fortschritten angegangen werden können. Basierend auf dieser Studie 
werden in Tabelle 3 unten einige Fallstudien zusammengefasst, die zeigen, wie sich bestimmte 
digitale Innovationen auf die GAP-Ziele auswirken oder auswirken könnten. Die Studie stellt eine 
wichtige Quelle und einen wichtigen Bezugspunkt beim Nachweis solcher Zusammenhänge dar, da 
sie eine SWOT-Analyse zur Modernisierung der GAP enthält, in der gezeigt wird, wie Digitalisierung 
in den kommenden Jahren die Landwirtschaft beeinflussen wird. Anhand einiger in der Analyse 
beleuchteter Eckpunkte, die von Relevanz für die an der Erstellung des GAP-Strategieplans eines 
Mitgliedstaats beteiligten Akteure sind, wird gezeigt, inwiefern digitale Innovation eine Reihe von 
Nutzungsmöglichkeiten für die GAP bietet. Hierzu gehören: 

• neue Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten, die die Verwaltung der GAP 
transparenter machen, 

• Ermöglichung eines Übergangs von der traditionellen Kontrolle der Anträge von 
Landwirten (basierend auf Stichproben) zu einer kontinuierlichen und umfassenden 
Überwachung, 

• Verringerung der Komplexität von Anträgen und der mit deren Einreichung 
aufgewandten Zeit, 

• Überwindung der Abgelegenheit und mangelhaften Konnektivität vieler ländlicher 
Gebiete mittels digitaler Technologie. 

                                                             

9  Pesce et. al.: Research for the AGRI committee – Impacts of the digital economy on the food-chain and the CAP. 
Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629192/IPOL_STU(2019)629192_EN.pdf
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In der Studie werden die Möglichkeiten beleuchtet, die die Modernisierung der GAP für die intelli-
gente Landwirtschaft bietet, um die ökologischen Auswirkungen der Landwirtschaft zu verringern, 
und die Arten von Daten beschrieben, die einzelnen Betrieben zur Verfügung stehen werden. In 
Deutschland zum Beispiel können unter Nutzung des Internets der Dinge (IoT) in Verbindung mit 
Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) Prognosemodelle genutzt werden, um die Gesundheit von 
Schweinen zu verbessern und gleichzeitig zu einer Verringerung des Einsatzes von Antibiotika 
beizutragen. In Portugal und Spanien werden Algorithmen und Datenerhebungsmethoden mit 
Satelliten, Drohnen und Sensoren zur Erkennung von Krankheitssymptomen beim Olivenanbau und 
Weinbau beitragen. Ähnlich wird in Griechenland von Big Data in Verbindung mit Drohnen und 
Satelliten Gebrauch gemacht werden, um Unkrautnester zu erkennen und zwecks Ernteoptimie-
rung und Ertragsschätzung den Reifegrad von Blattgemüse zu erkennen. 

In derselben Studie wird unter Anerkennung des bedeutenden Einflusses, den die Digitalisierung 
haben wird, vor dem bestehenden Risiko gewarnt, dass kleinere Kulturen oder regionale Bewirt-
schaftungssysteme abgehängt werden könnten, da sich Technologieanbieter möglicherweise auf 
größere Marktsegmente konzentrieren. Für die neuen GAP-Strategiepläne bedeutet dies u. a., dass 
dieser Tendenz oder Einseitigkeit gegenzusteuern ist, indem sichergestellt wird, dass mittels 
Annahme einer Modernisierungsstrategie, die die „Förderung und Weitergabe von Wissen, 
Innovation und Digitalisierung sowie [die] Förderung von deren Verbreitung“ vorsieht, ein 
kohärenter Ansatz verfolgt wird. 

Abbildung 3 – Technologien mit Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgungskette und den 
Agrarsektor 

 
Quelle: Valdani Vicari & Associati, zitiert in: Pesce et. al.: Research for the AGRI committee – Impacts of the digital 
economy on the food-chain and the CAP. Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, 
2019. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/DV/2019/03-04/Study_PolDep_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/DV/2019/03-04/Study_PolDep_EN.pdf
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Diese Anforderung ist in Artikel 102 des Gesetzgebungsvorschlags für GAP-Strategiepläne 
vorgesehen und wird in den Abbildungen 4 und 5 unten ausführlicher erklärt. Abbildung 4 zeigt die 
Hauptakteure in einem AKIS. Innerhalb dieses Systems spielt der Betriebsberater eine besonders 
wichtige Rolle.10 

                                                             

10  Einen Überblick darüber, wie die AKIS der Mitgliedstaaten verbessert werden können, gibt ein Dokument des 
Ständigen Agrarforschungsausschusses (CPRA) aus dem Jahr 2015 mit dem Titel Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems Towards the Future – A Foresight Paper. 

Tabelle 3 – Einsatz von Innovation und Digitalisierung in den Agrarsektoren 
verschiedener Mitgliedstaaten 

Mitglied-
staat(en) Titel Beschreibung 

Deutschland 
Bewertung der 
Gesundheit von 
Schweinen 

Nutzung prädiktiver Analytik durch maschinelles Lernen und 
Sensortechnologie in der Schweinezucht zur Verbesserung der 
Gesundheit und artgerechten Haltung von Schweinen 

Auswirkungen auf die GAP: Steigerung des landwirtschaftlichen 
Einkommens, Beitrag zur Verringerung von Emissionen sowie 
positive Auswirkungen auf die Umwelt 

Portugal 
und Spanien 

Algorithmen 
und 
Datenerhebung 
zur 
Früherkennung 
von 
Pflanzenkrank-
heiten 

Nutzung von Fernfühlern und künstlicher Intelligenz zur Erkennung 
von Krankheitssymptomen bei Oliven, Weinbergen und Korkeichen 

Auswirkungen auf die GAP: Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Minimierung der Auswirkungen von 
Schädlingen und Krankheiten 

Spanien 
Datenintensive 
Erzeugung von 
Milchprodukten 

Nutzung von digitalen Technologien und Datenanalyse zur 
Verbesserung der tierischen Erzeugung und Nachhaltigkeit von 
Milchviehbetrieben in Galicien 

Auswirkungen auf die GAP: Landwirtschaftliche Einkommen, 
Wettbewerbsfähigkeit und positive Auswirkungen auf die Umwelt 

Griechen-
land 

Digitalisierung 
des 
Blattgemüse-
anbaus 

Nutzung von Big Data mit Drohnen und Satelliten zur Analyse von 
Böden und Mikroklima für eine verbesserte Überwachung und 
Optimierung des ökologischen Gemüseanbaus. Nutzung von 
Sensoren zur Erkennung von Unkrautnestern 

Auswirkungen auf die GAP: Erwartete positive Auswirkungen auf 
die Umwelt 

Niederlande 
Überwachung 
der Ammoniak-
emissionen 

Ziel ist die Entwicklung einer Technik zur Überwachung und 
Kontrolle der Ammoniakemissionen und des Klimas natürlich und 
mechanisch belüfteter Stallgebäude 

Auswirkungen auf die GAP: Potenzial für positive Auswirkungen 
im Sinne verringerter Umweltauswirkungen 

Quelle: Bearbeitung des Wissenschaftlichen Diensts des Europäischen Parlaments von: Impacts of the 
digital economy on the food-chain and the CAP, 2019. 

https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/akis-3_end_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/akis-3_end_report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/DV/2019/03-04/Study_PolDep_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/DV/2019/03-04/Study_PolDep_EN.pdf
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Abbildung 5 zeigt die Hauptkomponenten eines integrierten Modernisierungsansatzes mit 
Schwerpunkt auf der Errichtung eines wirksamen und gut funktionierenden AKIS. Hauptteile dieses 
integrierten Modernisierungsansatzes sind unter anderem: 

• die Unterstützung der Zusammenarbeit (nach Artikel 71 des Gesetzgebungs-
vorschlags), unter Einbeziehung von Projekten operationeller Gruppen der Europä-
ischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal-
tigkeit“, 

• die Unterstützung von Wissensaustausch und Information (nach Artikel 72 des 
Gesetzgebungsvorschlags), einschließlich der Unterstützung einschlägiger Maßnah-
men zur Förderung von Innovation, des Zugangs zu Schulungen und Beratung sowie 
des Austauschs und der Verbreitung von Wissen und Informationen, 

• die Unterstützung von nationalen GAP-Netzen, die von jedem Mitgliedstaat zur 
Vernetzung von Organisationen und Behörden, Beratern, Forschern und anderen 
Innovationsakteuren im Bereich Landwirtschaft und ländliche Entwicklung einzu-
richten sind (nach Artikel 113 des Gesetzgebungsvorschlags). In den Strategieplänen 
muss beschrieben werden, wie Berater, Forscher und GAP-Netze zusammenarbeiten 
und wie Beratung und Unterstützungsdienste für Innovation bereitgestellt werden. 
Auch eine Beschreibung der Strategie für die Entwicklung digitaler Technologien in 
der Landwirtschaft und im ländlichen Raum wird verlangt. 

Der AGRI-Ausschuss des letzten Parlaments stimmte dafür, einen Artikel mit Maßnahmen zur 
Förderung von Frauen in den Vorschlag einzufügen. Damit sollte es Mitgliedstaaten ermöglicht 
werden, in ihren GAP-Strategieplänen die Förderung der Teilhabe von Frauen am Wissenstransfer 
und an Informationsmaßnahmen, Beratungsdiensten, Investitionen in materielle Vermögenswerte, 
Existenzgründungen und Unternehmensentwicklung im ländlichen Raum, an der Einführung 
digitaler Technologien und an der Kooperation zu unterstützen. Außerdem sah der Ausschuss vor, 
dass Mitgliedstaaten in ihren Plänen eine Strategie für intelligente Dörfer entwickeln und umsetzen. 

Abbildung 4 – Darstellung des integrierten Ansatzes für Modernisierung, 
Innovation und Wissenstransfer 

 

Quelle: Bearbeitung eines Dokuments der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2018 
durch den Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments. 
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3.3. Junglandwirte als Teil der GAP-Strategiepläne 
Der Gesetzgebungsvorschlag der Kommission enthält die Schlüsselelemente, auf die die Mitglied-
staaten eingehen müssen, wenn sie nach Abschluss der SWOT-Analyse und Bewertung der Bedürf-
nisse ihre Interventionsstrategien ausarbeiten. Eine der Hauptanforderungen besteht darin, dass die 
Strategien einen Überblick über die Interventionen zur Steigerung der Attraktivität für Jungland-
wirte und Erleichterung der Unternehmensentwicklung als einem der neun Ziele der GAP enthalten 
müssen. 

In Artikel 27 des Vorschlags wird darauf hingewiesen, dass Mitgliedstaaten eine ergänzende 
Einkommensstützung für Junglandwirte vorsehen können, die sich erstmals neu niedergelassen 
haben und Anspruch auf die Einkommensgrundstützung haben. In demselben Artikel ist 
vorgesehen, dass Mitgliedstaaten mindestens 2 % ihrer Zuweisungen für Direktzahlungen für das 
Ziel der Steigerung der Attraktivität für Junglandwirte einsetzen. (Der vorherige AGRI-Ausschuss des 
Parlaments fügte eine Klausel mit dem Hinweis ein, dass eine solche Unterstützung für eine 
Höchstdauer von sieben Jahren gewährt wird). Nach Artikel 69 des Vorschlags könnten Mitglied-
staaten eine Unterstützung für die Niederlassung von Junglandwirten und Existenzgrün-
dungen im ländlichen Raum gewähren. Der Europäische Rat der Junglandwirte (CEJA) hat jedoch 
darauf hingewiesen, dass diese Form von Zweckbindung zwar ein guter Ausgangspunkt sei, der 
vorgeschlagene Betrag aber nicht ausreichen werde, um das politische Ziel des Generations-
wechsels zu erreichen.11 Außerdem erklärte er, dass mit dieser Form von Zweckbindung nicht nur 

                                                             

11  Der CEJA fordert nachdrücklich, dass das Engagement für den Generationswechsel in der künftigen GAP verdoppelt 
wird. Siehe hierzu die Pressemitteilung des Europäischen Rats der Junglandwirte, Brüssel, 12. Februar 2019. 

Abbildung 5 – Der integrierte Ansatz für Modernisierung, Innovation und 
Wissenstransfer 

 

Quelle: Bearbeitung eines Dokuments der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2018 durch den 
Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments. 

http://www.ceja.eu/ceja-urges-doubling-ambition-generational-renewal-future-cap/
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die ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte unter Säule I, sondern auch die Nieder-
lassungsbeihilfe für Junglandwirte unter Säule II (Abbildung 6) finanziert werden müsse. In Bezug 
auf Artikel 69 des Gesetzgebungsvorschlags stimmte der AGRI-Ausschuss dafür, diese Bestimmung 
dahingehend zu erweitern, dass sie sich nicht nur auf neue Betriebsinhaber, sondern auch auf die 
Entwicklung von Unternehmen im ländlichen Raum (und nicht nur auf die Gründung solcher 
Unternehmen) erstreckt. 

Im Vorschlag der 
Kommission ist vor-
gesehen, dass die 
SWOT-Analyse „eine 
kurze Analyse in Be-
zug auf den Zugang 
zu Land, Boden-
mobilität, Flächen-
neuordnung, Zugang 
zu Finanzmitteln und 
Krediten sowie Zu-
gang zu Wissen und 
Beratung“ enthalten 
sollte. Im Rahmen 
einer solchen Analyse 
würden zum Beispiel 
die Hindernisse für 
die Landübertragung 
zwischen Genera-
tionen, der be-
schränkte Zugang zu 
Land aufgrund des 
Verlusts landwirt-
schaftlicher Fläche 
zum Beispiel durch 
städtische Entwick-

lung und Nutzungsänderungen untersucht.  

In einem Überblick mit dem Titel „Succession in EU farming: Challenges and Opportunities“ 
(Nachfolge in der Landwirtschaft der EU: Herausforderungen und Chancen) machte der CEJA auf die 
EU-weit geringe Zahl von Junglandwirten und die zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten 
bestehenden Unterschiede sowie auf die Frage der Nachfolge in Familienbetrieben aufmerksam.12 

Der CEJA plädiert dafür, verstärkt an der Verbesserung des Zugangs zu Land zu arbeiten und die 
Übertragung des Eigentums an Grund und Boden zu erleichtern, und führt das Beispiel einer 
Initiative aus Irland an, im Rahmen derer ein drei Jahre (2014-2016) andauerndes Pilotprogramm für 
einen Bodenmobilitätsdienst vorgesehen ist. Dessen wichtigste Punkte werden im Kasten unten 
zusammengefasst.13 

                                                             

12  Succession in EU funding: Challenges and Opportunities. Brüssel: CEJA, Juli 2016. 
13  Land Mobility Service: Land mobility: Working towards a shared future. Bericht zum Abschluss des Pilotprogramms 

2014-2016. 

Abbildung 6 – Architektur der Unterstützung für Junglandwirte in 
den Vorschlägen für die GAP nach 2020 

 

Quelle: CEJA, 2019. 

http://landmobility.ie/wp-content/uploads/2017/04/LAND_mobility_2017_finalfinal.pdf
http://www.ceja.eu/wp-content/uploads/2016/07/Succession_in_EU_farming_Challenges_and_Opportunities_Farm-Success_Proje....pdf
http://www.ceja.eu/wp-content/uploads/2016/07/Succession_in_EU_farming_Challenges_and_Opportunities_Farm-Success_Proje....pdf
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In einer von der GD AGRI in Auftrag gegebenen und 2015 veröffentlichten Studie14 wurden im 
Rahmen einer Bewertung von Austauschprogrammen für Junglandwirte in allen Mitgliedstaaten 
der EU die Bedürfnisse von Junglandwirten ermittelt. In Bezug auf die Bedürfnisse von Jung-
landwirten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der GAP-Strategiepläne weiterhin relevant 
wären, zeigten die Ergebnisse Folgendes: 

• Junglandwirte haben je nachdem, in welcher Region sie leben, in welchem 
Agrarsektor sie arbeiten, welche Bildung sie haben und in welchem Verhältnis sie zum 
Betrieb stehen, unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse; Zugang zu Land gilt 
als bedeutendstes Hindernis für Junglandwirte, die in den Agrarsektor einsteigen 
möchten; 

• der Einstieg in den Sektor wird außerdem durch hohe Existenzgründungskosten 
erschwert, und Junglandwirten mangelt es oft an den für Darlehen erforderlichen 
Sicherheiten etc. 

Mit veröffentlichten Länderberichten und Merkblättern,15 die für jeden Mitgliedstaat zur Verfügung 
stehen, wären die vorstehenden Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Erstellung von GAP-
Strategieplänen weiterhin relevant. 

3.4. Umwelt- und Klimaarchitektur 
In ihrem Gesetzgebungsvorschlag mit den Vorschriften für die GAP-Strategiepläne weist die 
Kommission darauf hin, dass die Unterstützung von Umweltpflege und Klimaschutz im Rahmen der 
Bemühungen zur Verwirklichung der umwelt- und klimabezogenen Ziele der EU eine sehr hohe 
Priorität für die GAP nach 2020 darstellt. Die Kommission erwartet, dass „die Architektur der GAP [...] 
mehr Ehrgeiz in Bezug auf [umwelt- und klimabezogene] Ziele zum Ausdruck“ bringt.16 Außerdem 

                                                             

14  Needs of Young Farmers – Report I of the pilot project: Exchange programmes for young farmers – Final. Erstellt von 
Ecorys für die Europäische Kommission, November 2015. 

15  Die Berichte und Merkblätter können von der Website für externe Studien der GD AGRI der Europäischen Kommission 
heruntergeladen werden. 

16  Siehe Gesetzgebungsvorschlag der Kommission, Erwägungsgrund 16 und Artikel 92; siehe außerdem: Matthews, A.: 
Designing CAP Strategic plans to maximise environmental and climate potential, 10. April 2019; The Article 92 

Beispiel für einen Bodenmobilitätsdienst – Irland 
Der 2014 als Pilotprojekt ins Leben gerufene „Land Mobility Service“ ist ein Vermittlungsdienst unab-
hängiger Sachverständiger, der die Bodenmobilität und den Zugang zu Land mittels landwirtschaftlicher 
Kooperationsvereinbarungen erleichtern soll. Letztere beinhalten unter anderem Erbpachtverträge, 
Teilpacht, Partnerschaften und Tierhaltung unter Vertrag. Im Rahmen des Pilotprogramms wurden 282 
Kooperationsvereinbarungen über einen Zeitraum von drei Jahren (2014-2016) ermöglicht, im Zuge derer 
mehr als 110 000 Hektar Land von jüngeren ausgebildeten Landwirten bewirtschaftet wurden. 

Die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2012 über Bodenmobilität und Nachfolge in Irland zeigten, dass 
26 % der Landwirte älter als 65 waren und 48 % der Vollerwerbslandwirte keinen Nachfolger angaben. Die 
Ergebnisse einer späteren Erhebung zeigen, dass sich 25 % der Betriebe in Irland, etwa 35 000 Betriebe, in 
den nächsten Jahren erheblich verändern werden. Zu diesen Änderungen tragen Faktoren wie die späte 
Betriebsübergabe von einer Generation an die nächste, die Unsicherheit bezüglich bestehender 
Möglichkeiten und die Auswirkungen auf GAP-Zahlungen bei. Die Befragten äußerten außerdem den 
Wunsch, dass das Land von einem Nachfolger bewirtschaftet wird, wobei sie ihre Bemühungen zur 
Sicherstellung einer maßgeblichen Mitwirkung, den Wunsch, den Betrieb für künftige Generationen zu 
verbessern, die Notwendigkeit der Einkommenssicherheit, Probleme bezüglich der Eigentumsrechte und 
einen Mangel an Informationen und Beratung erwähnten. 

Quelle: Land Mobility Service: www.landmobility.ie 

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/young-farmers_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2015/young-farmers/final-report-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/young-farmers_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1550141276102&uri=CELEX%3A52018PC0392
http://capreform.eu/designing-cap-strategic-plans-to-maximise-environmental-and-climate-potential/
http://capreform.eu/the-article-92-commitment-to-increased-ambition-with-regard-to-environmental-and-climate-related-objectives/
http://landmobility.ie/wp-content/uploads/2017/04/LAND_mobility_2017_finalfinal.pdf
http://landmobility.ie/wp-content/uploads/2017/04/LAND_mobility_2017_finalfinal.pdf
http://www.landmobility.ie/
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sollten hinsichtlich der Klimaziele getroffene Maßnahmen angesichts des neuen Umsetzungs-
modells ergebnisorientiert sein. Drei der bereits dargelegten neun spezifischen Ziele der GAP 
beziehen sich auf Umwelt und Klima. In ihrem anschließenden erläuternden Leitfaden17 für die 
Verwirklichung dieser umwelt- und klimabezogenen GAP-Ziele erklärt die Kommission, dass jeder 
Mitgliedstaat in seinem Plan darlegen muss, wie er zur Erreichung der Ziele verschiedener EU-
Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt und Klima beitragen wird. Darüber hinaus müsse jeder 
Mitgliedstaat Analysen und Maßnahmenempfehlungen berücksichtigen, die bereits im Zusammen-
hang mit diesen Rechtsvorschriften erarbeitet wurden. Es wird empfohlen, dass die zuständigen 
Umwelt- und Klimabehörden der Mitgliedstaaten an der Ausarbeitung der Umwelt- und Klima-
aspekte der neuen GAP-Strategiepläne „wirksam beteiligt“ werden müssen. 

3.4.1. Das neue System der Konditionalität 
Ein Schlüsselelement der GAP nach 2020 wird ein neues System der Konditionalität sein 
(Abbildung 7 unten). Dieses wird auf der früheren Cross-Compliance-Regelung aufbauen, die den 
Erhalt von GAP-Zahlungen von der Einhaltung anderweitiger EU-Vorschriften in Bezug auf Lebens-
mittelsicherheit, Tiergesundheit, Pflanzengesundheit, Klima, Umwelt, Schutz der Wasserressourcen, 
Tierschutz und dem Zustand der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen abhängig macht. Bei der 
Cross-Compliance-Regelung gibt es zwei unterschiedliche Regelwerke: i) Grundanforderungen an 
die Betriebsführung (Statutory Management Requirements – SMR)18 und ii) Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ).19 Mit dem neuen System der 
Konditionalität werden zwei Elemente in der GAP zusammengeführt und gestrafft – die Cross-
Compliance-Regelung und die (mit der letzten Reform eingeführte) Ökologisierungsregelung. Die 
Mitgliedstaaten müssen darlegen, wie die Konditionalität im Rahmen ihrer GAP-Strategiepläne 
praktisch umgesetzt wird. Die neue Regelung wird für jeden gelten, der flächen- oder tierbezogene 
GAP-Zahlungen erhält. 

Innerhalb des GLÖZ-Rahmens müssen Nährstoffbewirtschaftungspläne erstellt werden. Den 
Betriebsinhabern wird ein Betriebsnachhaltigkeitsinstrument für Nährstoffe (Farm Sustainability 
Tool for Nutrients – FaST) zur Verfügung gestellt, das sie bei Entscheidungen über die Ausbringung 
von Nährstoffen unterstützen soll. Zwei Umweltrichtlinien, und zwar die Wasserrahmenrichtlinie 
und die Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, werden im Rahmen der 
Konditionalität als SMR aufgenommen. 

Mit dem neuen System der Konditionalität werden Mitgliedstaaten mehr Möglichkeiten gegeben, 
die Umsetzung der grundlegenden Normen auf die besonderen Situationen ihrer Betriebsinhaber 
zuzuschneiden. In Bezug auf die GAP-Strategiepläne muss der von jedem einzelnen Mitgliedstaat 
verfolgte Ansatz im Einklang mit seiner SWOT-Analyse und der Bewertung der Bedürfnisse stehen. 
Wahrscheinlich benötigen die Mitgliedstaaten diesbezüglich eine gewisse Bestätigung, und die 
Rolle der landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdienste der einzelnen Mitgliedstaaten wird 

                                                             

commitment to increased ambition with regard to environmental and climate related objectives, 30. Juni 2018; The 
greening architecture of the CAP, 20. Juni 2018. 

17  Die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020: Umweltnutzen und Vereinfachung. Europäische Kommission, 24. Januar 
2019. 

18  Die SMR enthalten 13 im Unionsrecht verankerte rechtliche Anforderungen in Bezug auf öffentliche Gesundheit, Tier- 
und Pflanzengesundheit, Kennzeichnung und Registrierung von Tieren, Umwelt und Tierschutz. 

19  Mit den GLÖZ-Standards werden Landwirte verpflichtet, ihr Land in einem guten landwirtschaftlichen und öko-
logischen Zustand zu erhalten. 

http://capreform.eu/the-article-92-commitment-to-increased-ambition-with-regard-to-environmental-and-climate-related-objectives/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_de.pdf
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entscheidend sein, wenn es darum geht, zur Verbesserung der nachhaltigen Bewirtschaftung land-
wirtschaftlicher Betriebe beizutragen, unter umfassender Berücksichtigung des Verhältnisses 
zwischen Betriebsführung, Flächenbewirtschaftung und bestimmten Standards. 

3.4.2. Öko-Regelungen 
Ein wichtiges Element des Vorschlags für die GAP nach 2020 ist die Einführung von Öko-Rege-
lungen. In diesen Regelungen, deren Einhaltung für Landwirte freiwillig ist, sind Zahlungen vorge-
sehen, die entweder als Anreiz und Vergütung für die Bereitstellung öffentlicher Güter mittels dem 
Umwelt- und Klimaschutz förderlicher landwirtschaftlicher Verfahren oder als Ausgleich für die Ein-
führung dieser Verfahren gewährt werden. Sie werden als möglicherweise bedeutende Innovation 
in der grünen Architektur der GAP betrachtet.20 

Im Zusammenhang mit der Erstellung eines GAP-Strategieplans sind einige Punkte zur Anwendung 
solcher Regelungen zu beachten: 

• Sie können jährliche (d. h. jeweils für ein Jahr) statt mehrjähriger Verpflichtungen 
enthalten; solche jährlichen Regelungen werden sich nach den Vorschriften für Säule I 
richten und können, anders als bei Säule II, nicht auf das Folgejahr übertragen 
werden, wenn sie nicht verwendet werden. 

                                                             

20  Merdith, S. und Hart, K.: CAP 2021-27: Using the eco-scheme to maximise environmental and climate benefits. Für die 
Internationale Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen (IFOAM EU) erstellter Bericht des Instituts für eine 
europäische Umweltpolitik (IEEP), 2019. 

Abbildung 7 – Die neue grüne Architektur für die GAP 

 

Quelle: Europäische Kommission. 

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/12aee6ec-b1b5-47c4-8ef1-ae4d03d62495/IFOAM%20EU_Eco-scheme_Report_Final.pdf?v=63716062217
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/12aee6ec-b1b5-47c4-8ef1-ae4d03d62495/IFOAM%20EU_Eco-scheme_Report_Final.pdf?v=63716062217
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• Die Mitgliedstaaten können frei über das Ausmaß, in dem sie die Regelungen nutzen 
möchten, sowie über deren Inhalt und Mittelausstattung entscheiden. Der Vorschlag 
der Kommission enthält keine Bestimmungen bezüglich eines für solche Regelungen 
auszugebenden Mindestbetrags (Meredith und Hart, op. cit.), der somit dem Ermes-
sen jedes einzelnen Mitgliedstaats überlassen wird. Folglich stehen die Mitglied-
staaten vor einer Vielzahl von möglichen Entscheidungen, was ihr Engagement und 
ihre Zielsetzung anbelangt, sofern diese im GAP-Strategieplan begründet werden (in 
dem gezeigt wird, dass diese mit den Bedürfnissen ihrer Landwirte und Gebiete im 
Einklang stehen und Komplementarität mit anderen Umweltelementen der GAP in 
Bezug auf Fragen der Konditionalität und der Unterstützung in Säule II besteht). 

• Im Fall von Säule II wird weiterhin eine Reihe von Maßnahmen zur Verfügung stehen, 
mit denen ein Tätigwerden in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz unterstützt 
wird. Diese Maßnahmen gliedern sich wie folgt: 

 Agrarumweltzahlungen (Ausgleichszahlungen an Betriebsinhaber und ande-
re Landbewirtschafter, die sich freiwillig jeweils für mehrere Jahre ver-
pflichten, dem Umwelt- und Klimaschutz förderliche Verfahren anzuwenden); 

 Hektarzahlungen, um die Landwirtschaft in Gebieten aufrechtzuerhalten, die 
zum Beispiel aufgrund von naturbedingten Benachteiligungen oder infolge 
bestimmter Vorschriften vor besonderen Schwierigkeiten stehen; 

 Unterstützung für Wissensaufbau, Investitionen, Innovation und Zusam-
menarbeit. 

Die Mitgliedstaaten werden weiterhin mindestens 30 % ihrer Fördermittel in Säule II für umwelt- 
und klimabezogene Maßnahmen vorsehen. Ausgleichszahlungen für Landwirtschaft in Gebieten 
mit naturbedingten Benachteiligungen werden dabei jedoch nicht berücksichtigt. Im neuen 
Programmplanungszeitraum werden Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, zusätzliche Mittel zu 
Umweltzwecken von Säule I auf Säule II zu übertragen. In Tabelle 4 werden wichtige Aspekte der 
Öko-Regelungen in Säule I mit den Agrarumweltmaßnahmen in Säule II verglichen.21 

                                                             

21  Dieser Vergleich stammt aus einer Broschüre der Kommission aus dem Jahr 2019 über den Umweltnutzen und die 
Vereinfachung der GAP nach 2020. In dieser Broschüre wird erklärt, wie die GAP eingesetzt werden könnte, um 
umwelt- und klimabezogenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, wobei eine Reihe unterschiedlicher Fälle genannt 
wird, die zeigen, wie die Mitgliedstaaten den Inhalt der Konditionalität anwenden und (je nach ihren Gegebenheiten 
und besonderen Bedürfnissen) von einer oder mehreren Öko-Regelungen Gebrauch machen könnten und wie sie die 
Unterstützung in Säule II aus umwelt- oder klimabezogenen Gründen nutzen könnten. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_de.pdf
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3.4.3. Folgen für GAP-Strategiepläne 
Insgesamt ist die Kommission der Ansicht, dass die neuen in ihrem Gesetzgebungsvorschlag umris-
senen Regelungen es für die Mitgliedstaaten einfacher machen werden, „die verschiedenen Förder-
maßnahmen der GAP zusammen auf kohärentere Weise zu nutzen“. Die Vorschläge bezüglich der 
neuen grünen Architektur der GAP haben erhebliche Folgen für die Erstellung der GAP-Strate-
giepläne. In ihrer derzeitigen Formulierung unterstreichen sie: 

• die Notwendigkeit, den drei umwelt- und klimabezogenen spezifischen Zielen der 
GAP Rechnung zu tragen, nämlich i) dem Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel, ii) der Förderung der nachhaltigen Entwicklung und 
der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft 
und iii) dem Beitrag zum Schutz der Biodiversität, Verbesserung von 
Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften; 

• den großen Ermessensspielraum und die große Freiheit, die den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf Inhalt und Ansatz eingeräumt wird; 

• die Notwendigkeit, für Vereinbarkeit und Kohärenz zwischen der Unterstützung 
gemäß Säule I und gemäß Säule II zu sorgen (im Fall der letztgenannten Säule für die 
Kohärenz mit anderen Formen der Unterstützung wie etwa für Wissensaufbau, 
Innovation und einschlägige Investitionen); 

• die Notwendigkeit, die Vereinbarkeit mit bestehenden Rechtsvorschriften im Bereich 
Umwelt sicherzustellen; 

Tabelle 4 – Vergleich wichtiger Aspekte der „Öko-Regelungen“ der GAP-Säule I und der 
„Agrarumweltverpflichtungen“ der GAP-Säule II 

 

Quelle: Europäische Kommission: Die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020: Umweltnutzen und Vereinfachung. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_de.pdf
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• die Notwendigkeit, die Vereinfachung und Verringerung des Verwaltungsaufwands 
für Betriebsinhaber gebührend zu berücksichtigen; 

• die Notwendigkeit, dass der GAP-Strategieplan die spezifischen Gegebenheiten in 
jedem Mitgliedstaat widerspiegelt. 

Die Hauptelemente des Vorschlags der Kommission in Bezug auf die Öko-Regelungen der Säule I 
wurden in einem im Januar 2019 veröffentlichten Bericht22 des Instituts für eine europäische 
Umweltpolitik (IEEP) analysiert. In diesem Bericht werden sechs wichtige Aspekte der Regelungen 
genannt, die notwendig für die Maximierung des Umwelt- und Klimanutzens sind: 

• Ausrichtung und Anpassung an besondere Bedürfnisse, wobei Öko-Regelungen als 
potenziell flexibler und besser an nationale und regionale Prioritäten anpassbar als 
die aktuellen Ökologisierungsmaßnahmen betrachtet werden (S. 19 des IEEP-
Berichts). Im Bericht heißt es, dass eine wirksame Ausrichtung und Anpassung der 
Öko-Regelungen auf nationale und regionale Gegebenheiten den Mitgliedstaaten 
nicht nur helfen könnte, allgemeinen Bedürfnissen des Umwelt- und Klimaschutzes 
gerecht zu werden, sondern sich auch wichtigen ökologischen Hotspots zuzu-
wenden. Die neuen Regelungen der Säule I könnten dem Bericht zufolge genutzt 
werden, um den Großteil der Direktzahlungen mittel- oder langfristig in echte 
Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen umzuwandeln. 

• Verbindungen zu landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdiensten: gemäß Bericht 
könnte eine bessere Integration von Umweltanforderungen, Standards und 
Verpflichtungen in die Betriebsberatungsdienste und die umfassenderen AKIS der 
Mitgliedstaaten dazu beitragen, eine wirksamere Umsetzung von Öko-Regelungen zu 
unterstützen. 

• Verbindungen zu anderen umwelt- und klimabezogenen Interventionen innerhalb der 
GAP, die es Mitgliedstaaten ermöglichen, eine kohärentere Strategie und koordi-
niertere Maßnahmen zu erzielen. 

• Finanzierung: Da der Vorschlag der Kommission keine Bestimmung bezüglich eines 
für Öko-Regelungen auszugebenden Mindestbetrags enthält, hätten die Mitglied-
staaten laut Bericht die Möglichkeit, einen hohen Prozentsatz der unter Säule I 
bereitgestellten Mittel der Öko-Regelung zu widmen, ohne dass eine Kofinanzierung 
notwendig wäre. 

• Planungs- und Genehmigungsverfahren: Im Zusammenhang mit der Erstellung der 
neuen GAP-Strategiepläne wird im Bericht geraten, den Mitgliedstaaten ausreichend 
Zeit, Schulungen und Orientierung zur Verfügung zu stellen, damit sie in der Lage 
sind, strategisch zu planen, wie sie die Öko-Regelungen und andere Elemente der 
grünen Architektur im Rahmen der GAP vollständig nutzen werden. 

• Überwachung und Bewertung: Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass erhebliche 
Investitionen der Mitgliedstaaten in elektronische Informationssysteme zur Daten-
erhebung erforderlich sein werden, um die Leistung bei umweltbezogenen Inter-
ventionen zu messen. Derartige Investitionen werden als unerlässlich erachtet, wenn 
die potenziellen Umwelt- und Klimaergebnisse der verschiedenen Interventionen 
richtig bewertet werden sollen. 

                                                             

22  Siehe Meredith, S. und Hart, K.: op. cit. 

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/12aee6ec-b1b5-47c4-8ef1-ae4d03d62495/IFOAM%20EU_Eco-scheme_Report_Final.pdf?v=63716062217
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3.5. Leistungsrahmen 
Ein Schlüsselelement im neuen Umsetzungsmodell der Kommission markiert eine Wende von 
einem Universalansatz hin zu einer stärkeren Leistungsorientierung. In diesem Sinne sieht 
Artikel 115 des Gesetzgebungsvorschlags der Kommission vor, dass die Mitgliedstaaten einen 
Leistungsrahmen festlegen. Damit sollen die Überwachung und Evaluierung der Leistung des GAP-
Strategieplans während der Durchführung sowie die entsprechende Berichterstattung ermöglicht 
werden. Im Leistungsrahmen ist eine Reihe von gemeinsamen Output-, Ergebnis- und Wirkungs-
indikatoren vorgesehen, die als Grundlage für die Überwachung, Evaluierung und jährliche 
Leistungsberichterstattung verwendet werden. Die spezifischen Aufgaben der unterschiedlichen 
Arten gemeinsamer Indikatoren23 werden in Abbildung 8 unten erklärt. 

In Artikel 7 des Vorschlags der Kommission werden die Merkmale der verschiedenen Arten von 
Indikatoren erklärt. Outputindikatoren beziehen sich auf den „erzielten Output“ der unterstützten 
Interventionen oder Maßnahmen. Ergebnisindikatoren bewerten Fortschritte bei der Erreichung 
von Zielwerten, während Wirkungsindikatoren die langfristigen Auswirkungen verschiedener 
Interventionen messen. Eine der vom AGRI-Ausschuss des Parlaments angenommenen Än-
derungen am Vorschlag bestand in der Einfügung einer Klausel mit dem Hinweis, dass die 
                                                             

23  Ein umfassender Überblick über die Indikatoren wird in Anhang 1 des Gesetzgebungsvorschlags der Kommission 
gegeben. Der AGRI-Ausschuss des Parlaments hat eine Reihe von Änderungen an diesem Anhang vorgenommen. In 
Bezug auf Wirkungsindikatoren gehörten zu diesen Änderungen zum Beispiel Bezugnahmen auf neue Betriebs-
inhaber, die Zahl von Frauen, die sich als Junglandwirtinnen oder neue Betriebsinhaberinnen niederlassen, die 
nachhaltige und geringere Verwendung von Pestiziden, mehr Agrodiversität in der Landwirtschaft und den Anteil der 
landwirtschaftlichen Fläche mit Landschaftselementen. 

Abbildung 8 – Gemeinsame Indikatoren für Output, Ergebnisse und Wirkung für die GAP 
nach 2020 

 

Quelle: Europäische Kommission. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
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Kommission bis zum Ende des dritten Jahres der Anwendung der GAP-Strategiepläne eine 
umfassende Bewertung der Wirksamkeit dieser Indikatoren durchführen wird. 

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) hat eine Stellungnahme24 zum Vorschlag der Kommission 
angenommen, die er am 1. Februar 2019 veröffentlichte. Zwar begrüßte er das Bestreben der Kom-
mission, zu einem leistungsbasierten Modell für die GAP überzugehen, gleichzeitig vertrat er aber 
die Auffassung, dass der Gesetzgebungsvorschlag nicht die erforderlichen Elemente eines 
wirksamen Leistungsmanagementsystems enthält. In seinem Bericht äußerte der EuRH die Ansicht, 
dass die vorgeschlagenen GAP-Ziele „weder klar definiert noch in quantifizierte Zielwerte umge-
setzt wurden“ (Ziffer 41). Folglich wäre die Kommission ohne klare Ziele und quantifizierte Zielwerte 
seines Erachtens nicht in der Lage, die Leistung der Politik anhand der gewünschten Wirkung zu 
bewerten. Im Bericht heißt es, dass der Vorschlag der Kommission keine Einzelheiten dazu enthalte, 
wie die Kommission die Strategiepläne bewerten würde.25 Außerdem wird auf die Notwendigkeit 
eines Musterstrategieplans hingewiesen. 

In ihrer Begründung zum Gesetzgebungsvorschlag erklärt die Kommission, dass der für das derzei-
tige Überwachungssystem verwendete gemeinsame Überwachungs- und Bewertungsrahmen 
(CMEF) optimiert und weiterentwickelt werden müsse, um die Kohärenz zwischen den beiden 
Säulen sicherzustellen. Ihrer Ansicht nach sind weitere Investitionen in die Entwicklung geeigneter 
Indikatoren erforderlich. Seit der Veröffentlichung des Vorschlags der Kommission ist der 
Leistungsrahmen Gegenstand vieler Gespräche, und daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern. 
Im Dezember 2018 veröffentlichte die Kommission einen Bericht26 über die Umsetzung ihres CMEF, 
in dem die ersten Ergebnisse zur Leistung der GAP nach der Reform von 2013 untersucht werden. 
In diesem Bericht wurde eine Reihe von Problemen aufgezeigt, die bei den Gesprächen über den 
Leistungsrahmen von Relevanz sind und potenzielle Auswirkungen auf den nächsten Programm-
planungszeitraum haben: 

• Es besteht eine zeitliche Verzögerung zwischen der Umsetzung des Programms und 
der Bewertung der Wirkung und eine zeitliche Lücke zwischen Maßnahmen vor Ort 
und Datenverfügbarkeit. Verzögerungen bei der Verfügbarkeit von Daten zur Wir-
kung werden jedwede Bewertung der Leistung einschränken. Bei Wirkungsindi-
katoren ist möglicherweise mehr Zeit erforderlich, bis sie Auswirkungen anzeigen, 
was die Ermittlung der Wirkung erschwert. 

• Die Kommission stellt fest, dass „es nur wenige aktuelle Daten zu Umweltindikatoren 
gibt“, und erkennt an, dass sich Auswirkungen auf die Umwelt häufig erst langfristig 
bemerkbar machen. Außerdem stellt sie fest, dass „es schwierig [ist], eine direkte 

                                                             

24  Stellungnahme Nr. 7/2018 (gemäß Artikel 322 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, AEUV) zu den Vorschlägen der Kommission für Verordnungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik für 
die Zeit nach 2020 (COM(2018) 392, 393 und 394 final), Europäischer Rechnungshof. 

25  Konkret vertrat der EuRH die Auffassung, dass das Verhältnis zwischen Inputs und Outputs sowie zwischen 
Ergebnissen und Auswirkungen im vorgeschlagenen Gesetz häufig nicht klar oder nicht vollständig nachgewiesen ist. 
Darüber hinaus bleibe der Zusammenhang zwischen Zielen, einzelnen Maßnahmen und Indikatoren vage (Ziffer 68). 
Der EuRH prüfte auch die Indikatoren der Kommission und lieferte in Form eines Anhangs zu seiner Stellungnahme 
ausführliche Kommentare dazu. Außerdem legte der EuRH seinen eigenen Rahmen vor, um die neun spezifischen Ziele 
mit Interventionen entlang einer entsprechenden Reihe von Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren zu verbin-
den. Diese Analyse ermöglichte ihm, eine Reihe von Inkonsistenzen und Lücken zu erkennen, wo seiner Ansicht nach 
Indikatoren fehlen und weitere Bemühungen erforderlich sind. 

26  Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung des gemeinsamen Über-
wachungs- und Bewertungsrahmens und die ersten Ergebnisse zur Leistung der GAP (COM(2018) 790 final), 
5. Dezember 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018AA0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1561106810936&uri=CELEX:52018DC0790
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Verbindung zwischen der GAP-Intervention und ihrem tatsächlichen Ergebnis für die 
Umwelt nachzuweisen“ (S. 7). 

• In Bezug auf Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums sei „[d]ie 
Quantifizierung der Auswirkungen durch die Mitgliedstaaten [...] bislang begrenzt“. 
Im Fall der im Jahr 2016 durchgeführten Bewertungen sei es „noch zu früh [gewesen], 
um Auswirkungen der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums auf die 
umweltbezogenen Wirkungsindikatoren zu beobachten“ (S. 7). 

• Die Erfahrung habe gezeigt, dass es „zu viele Indikatoren und Sub-Indikatoren“ gebe. 
Hinzu kommt die Erkenntnis, dass einige Indikatoren nicht auf jährlicher Basis zur 
Verfügung stehen, sodass sie nicht für eine frühzeitige Überwachung herangezogen 
werden können. In anderen Fällen stellt die Kommission fest, dass „einige [...] 
Indikatoren [...] nur einen geringen Bezug zur GAP zu haben [scheinen]“, wobei 
gleichzeitig bestimmte Indikatoren fehlen würden. 

In Zukunft werden die Mitgliedstaaten wahrscheinlich besonders auf die Entwicklung und 
Anwendung des Leistungsrahmens achten müssen, insbesondere angesichts der Anforderung im 
Vorschlag der Kommission, dass jeder Mitgliedstaat darüber Bericht erstattet, ob die Outputs und 
Ergebnisse erreicht wurden. In ihrer Bewertung wies die Kommission darauf hin, dass die Mitglied-
staaten bei der korrekten Meldung der Daten eine Lernkurve durchlaufen würden, sowohl im 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 als auch in den vorherigen Programmplanungszeiträumen. 
Angesichts des Ausmaßes der mit der Entwicklung eines neuen Umsetzungsmodells verbundenen 
Änderungen wird wahrscheinlich auch weiterhin eine Lernkurve durchlaufen werden müssen, sei 
es aufgrund von Änderungen am bestehenden Indikatorrahmen oder durch die Erkundung neuer 
Möglichkeiten für die Erhebung der Daten, die für die neuen Strategiepläne erforderlich sein 
werden. Dies deutet auf ein anhaltendes Interesse an diesem Aspekt der GAP-Strategiepläne hin. 

Letztere Feststellung wird in einer Reihe von Präsentationen zum Thema einer leistungsbasierten 
GAP für eine nachhaltige und krisenfeste europäische Landwirtschaft, die im Februar 2019 in einem 
Workshop gehalten wurden, weiter bekräftigt. In einigen der Hauptpunkte beleuchteten verschie-
dene Forscher mehrerer Institute die Herausforderungen, die sich aus der Festlegung eines 
Leistungsrahmens ergeben. So gibt es möglicherweise Parallelen zu den im Kasten unten 

geschilderten Bemühungen, auf EU-
Ebene Überwachungs- und Bewertungs-
systeme für die Bioökonomie aufzubau-
en. Eine entsprechende Studie ist von 
Relevanz für die Herausforderung, einen 
Leistungsrahmen für die GAP zu ent-
wickeln. Andere Redner wiesen darauf 
hin, dass sowohl quantitative als auch – 
wie im Fall von Innovation – qualitative 
Ansätze aufgenommen werden müssen, 
die zur Einführung neuer Produkte, aber 
auch zu Verhaltensänderungen in der 
landwirtschaftlichen Praxis führen kön-
nen. Bei der Messung von Wissenstrans-
fer geht es nicht nur um die Messung der 
Zahl von Betriebsinhabern, die Bera-
tungsschulungen erhalten oder Wis-
sensaustausch praktizieren, sondern um 
die Art des ausgetauschten Wissens und 

Beispiel aus Finnland: Indikatoren für die 
Überwachung des Fortschritts der Bioökonomie 
auf nationaler Ebene 
Das finnische Institut für Naturressourcen hat erkannt, wie 
wichtig es ist, den Erfolg der zur Verwirklichung strate-
gischer Ziele getroffenen Maßnahmen zu überwachen 
und zu bewerten, und hat einen Bericht erstellt, in dem die 
Hauptindikatoren für die Bewertung und Überwachung 
des Fortschritts der Bioökonomie auf nationaler Ebene 
beschrieben werden und auf die Verfügbarkeit der 
entsprechenden Daten eingegangen wird. 

Quelle: Lier, M., Aarne, M., Kärkkäinen, L., Korhonen, K. T., 
Yli-Viikari, A. und Packalen, T. (2018): Synthesis on 
bioeconomy monitoring systems in the EU Member 
States – indicators for monitoring the progress of 
bioeconomy. Natural resources and bioeconomy studies 
38/2018, S. 44, Finnisches Institut für Naturressourcen, 
Helsinki 2018. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-607-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-607-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-607-0
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darüber, was infolge des Austauschs geschieht. Bei dem Versuch, Wirkung zu messen, wird sich stets 
die Schwierigkeit der Zuordnung und Kausalität stellen – d. h. zu beantworten, was ohne die Beihilfe 
geschehen wäre und wie eingetretene Änderungen der betreffenden Maßnahme zugeordnet 
werden können. 

Mit Blick auf die Zukunft hat die Kommission eine Verringerung der Anzahl der Indikatoren im 
Zeitraum nach 2020 und zielgerichtetere Indikatoren vorgeschlagen, in der Erwartung, die Qualität 
der von den Mitgliedstaaten eingereichten Mitteilungen zu erhöhen, wobei auch die Daten-
verfügbarkeit künftig verbessert werden müsse. Die Herausforderung für Mitgliedstaaten wird darin 
bestehen, einen Leistungsrahmen festzulegen, mit dem die Wirkung in Bezug auf alle neun 
spezifischen Ziele der GAP gemessen werden kann. 

3.6. Ex-ante-Evaluierung und Erkenntnisse aus früheren 
Evaluierungen von EU-Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums (EPLR) 

Unter Titel VII des Entwurfs für die Verordnung über GAP-Strategiepläne wird ein Leistungs-, 
Überwachungs- und Bewertungsrahmen eingeführt und beschrieben, welche Elemente dieser 
umfassen sollte, um die Berichterstattung über sowie die Überwachung und Evaluierung der 
Leistung der GAP-Strategiepläne während ihrer Umsetzung zu ermöglichen. Außerdem werden die 
Bestimmungen für einen Leistungsbonus bei guten Leistungen in Sachen Umwelt- und Klimaschutz 
genannt. Im Rahmen sind die Ex-ante-, Halbzeit- und Ex-post-Evaluierungen sowie alle sonstigen 
Evaluierungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem GAP-Strategieplan vorgesehen. Diese 
Evaluierungen werden von funktional unabhängigen Sachverständigen für die Mitgliedstaaten 
durchgeführt. Sie sind so gestaltet, dass sie die Qualität der Konzeption und Umsetzung der Pläne 
erhöhen und deren Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohärenz, Mehrwert für die EU und Wirkung in 
Bezug auf ihren Beitrag zu den allgemeinen und spezifischen Zielen der GAP bewertet wird. 
Unterstützend zu dieser Arbeit wird die Kommission bis zum Ende des dritten Jahres nach dem 
Beginn der Umsetzung der GAP-Strategiepläne und unter Berücksichtigung dieser Ziele eine 
Halbzeitbewertung durchführen. 

Die aus derartigen Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse haben das Potenzial, einen Einblick in 
die Wirksamkeit verschiedener politischer Instrumente der GAP zu gewähren. In einem im Dezem-
ber 2016 veröffentlichten Briefing27 des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments 
wurde versucht, Erkenntnisse aus einer Reihe von Kommentaren zur GAP zu beleuchten, ein-
schließlich deren möglicher Auswirkungen auf die künftige Politik. Dabei wurde auf die Erkenntnisse 
aus einer 2016 für den AGRI-Ausschuss des Parlaments durchgeführten Forschungsstudie28 über die 
Umsetzung der EU-Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums (EPLR) im Zeitraum 2015-
2020 zurückgegriffen. Trotz einer Reihe von positiven Erkenntnissen, wurden auch einige mögli-
cherweise einschränkende Entwicklungen festgestellt, die im Kasten unten zusammengefasst 
werden. In der Studie wurde nahegelegt, dass sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten 
ihren Bemühungen, sich auf einfachere Ansätze zu einigen, Vorrang einräumen müssten. Es wurde 

                                                             

27  CAP policy instruments: Issues and challenges for EU agricultural policy, Briefing, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments, Dezember 2016. 

28  Forschung für den AGRI-Ausschuss – Programme zur Durchführung der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
2015-2020, Europäisches Parlament, 2016. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_DE.pdf
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empfohlen, dass das Parlament eng mit der Kommission und dem Rat zusammenarbeitet, um zu 
ermitteln, wie Aspekte der Finanz- und Verfahrensbürokratie am besten gelöst werden können. 

 

Die oben genannten Themen werden im neuen Programmplanungszeitraum im Vordergrund 
stehen, vor allem angesichts des neuen Umsetzungsmodells und der Freiheiten, die den Mit-
gliedstaaten sowohl in Bezug auf die Konzeption als auch auf die Umsetzung ihrer GAP-
Strategiepläne zur Verfügung stehen werden. 

Zu den weiteren Quellen aus Evaluierungen gewonnener Erkenntnisse, die für die Gespräche über 
den künftigen Programmplanungszeitraum von Relevanz sind, gehören u. a. der Synthesebericht 
der Kommission über die Halbzeitevaluierung von EPLR für den Zeitraum 2007-2013 sowie der 
Synthesebericht von 2015 über die Ex-ante-Evaluierungen von EPLR für den Zeitraum 2014-2020. 

Auch in Bezug auf die Anforderung, dass die Mitgliedstaaten eine Zusammenfassung der wesent-
lichen Ergebnisse der Ex-ante-Evaluierung (und die strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, 
SUP) in den Strategieplan aufnehmen, sind wichtige Schritte in Arbeit. In einem vom Europäischen 
Netz für die Entwicklung des ländlichen Raums (ENRD) und dessen Evaluierungs-Helpdesk im März 
2019 veranstalteten Workshop zu bewährten Verfahren29 mit dem Titel „Vorbereitung auf die Ex-
ante-Bewertung des GAP-Strategieplans“ wurde eine Reihe wichtiger Erkenntnisse zur Vorbereitung 
solcher Ex-ante-Evaluierungen ermittelt. Dabei trugen 84 Teilnehmer aus 26 unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten der EU, darunter EPLR-Verwaltungsbehörden, Evaluatoren, Vertreter auf EU-Ebene, 
Forscher und Vertreter von nationalen Netzen für den ländlichen Raum, die Probleme und 
Herausforderungen zusammen, mit denen die Mitgliedstaaten in diesem Bereich konfrontiert sind. 
Der Workshop bot nicht nur Gelegenheit zur Erarbeitung praktischer Vorschläge zu diesem 

                                                             

29  Vorbereitung auf die Ex-ante-Bewertung des GAP-Strategieplans. Bericht des Workshops zu bewährten Verfahren 21, 
Referat C.4, GD AGRI, Europäische Kommission, März 2019. 

Festgestellte mögliche Einschränkungen bei der Umsetzung der EPLR, 
2015-2020 

• Wahrgenommene erhöhte Komplexität des Rahmens der EPLR und der 
Anforderungen für die Programmplanung, 

• Verwendung der EPLR als „Einkommenstransferinstrument“, 

• potenzielle Beeinflussung von Entscheidungen zur Programmverwaltung durch 
Überlegungen im Hinblick auf die Einfachheit der Verwaltung, 

• in einigen Bereichen bestehender Druck, sich bei künftigen Ausgaben auf 
Maßnahmen zu konzentrieren, die eine einfachere Ausgabekapazität und 
weniger aufwändige Verfahren aufweisen,  

• Verwaltungs- und Kontrollfragen stellen möglicherweise ein Hindernis für eine 
wirksamere und kreativere Nutzung der Mittel dar, 

• komplexe Programmplanungsverfahren und Struktur mit Prioritäten und 
Schwerpunktbereichen. 

Quelle: Bearbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments von: 
Forschung für den AGRI-Ausschuss – Programme zur Durchführung der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 2015-2020, Europäisches Parlament, 2016. 

https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/synthesis-mte-2007-2013_de
https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/ex-ante-rdp-synthesis-2014-2020_de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_DE.pdf


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

32 

besonderen Aspekt der GAP-Strategieplanung, sondern zeigte anhand von Fallstudien aus 
mehreren Mitgliedstaaten, welche Vorbereitungen derzeit getroffen werden. Zum Beispiel: 

• Die schwedische EPLR-Verwaltungsbehörde hat mit Blick auf die Vorbereitung der Ex-
ante-Evaluierung für seinen GAP-Strategieplan eine interne Studie über die bei der 
Ex-ante-Evaluierung des EPLR 2014-2020 gewonnene Erfahrung durchgeführt; 

• Finnlands Verwaltungsbehörde hat einen Fahrplan für die Programmplanung seines 
GAP-Strategieplans erstellt; 

• das tschechische Ministerium für Landwirtschaft plant, seinen GAP-Strategieplan bis 
Ende 2019 vorzulegen (seine Planung des Ex-ante-Evaluierungsprozesses hat mehr 
als sechs Monate gedauert, einschließlich Vorbereitung der Ausschreibung für die Ex-
ante-Evaluierung und die SUP des GAP-Strategieplans); 

• Italiens Rat für Agrarforschung und Wirtschaft (CREA) unterstützt die Vorbereitung 
einer partizipativen SWOT-Analyse und Bewertung der Bedürfnisse. 

Diese Punkte geben einen Hinweis auf die Art von Aufgaben, denen sich die Mitgliedstaaten im 
Rahmen der notwendigen Vorbereitungen für die GAP-Strategieplanung stellen müssen. 

3.7. Konsultation zum Plan und GAP-Netze 
In Artikel 94 des Gesetzgebungsvorschlags der Kommission wird klargestellt, dass die Mit-
gliedstaaten bei der Erstellung ihrer GAP-Strategiepläne eine Partnerschaft mit den zuständigen 
regionalen und lokalen Behörden begründen. Daran sollten nicht nur letztgenannte Behörden 
beteiligt sein, sondern auch die Wirtschafts- und Sozialpartner und „Einrichtungen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, und gegebenenfalls Einrichtungen, die für die Förderung von sozialer 
Inklusion, der Grundrechte, der Gleichstellung der Geschlechter und der Nichtdiskriminierung 
verantwortlich sind“. In seinem Bericht vom April 2019 fügte der AGRI-Ausschuss des Parlaments als 
Änderung an diesem Artikel eine besondere Bezugnahme auf die Beteiligung von Vertretern des 
Agrarsektors einschließlich lokaler Aktionsgruppen im Rahmen der LEADER-Programme ein. 

Darüber hinaus muss jeder Mitgliedstaat spätestens zwölf Monate nach der Genehmigung des GAP-
Strategieplans durch die Kommission auch ein nationales GAP-Netz einrichten, um die Vernetzung 
von Organisationen und Behörden, Beratern, Forschern und anderen Innovationsakteuren im 
Bereich Landwirtschaft und ländliche Entwicklung zu ermöglichen (Artikel 113 des Vorschlags). 
Dieses würde auf den bereits bestehenden Vernetzungsstrukturen in den Mitgliedstaaten 
basieren – ein Punkt, der in den Änderungen des AGRI-Ausschusses enthalten ist. Ein 
Schlüsselelement innerhalb dieser Vernetzungsfunktion wird die Herstellung von Verbindungen zu 
lokalen Aktionsgruppen sowie zu den operationellen Gruppen der Europäischen Innovations-
partnerschaft (EIP) sein. 

4. Politischer Kontext auf europäischer Ebene 

4.1. Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Die Frage, wie die GAP-Strategiepläne der Kommission in der Praxis funktionieren könnten, war 
während der letzten Wahlperiode Gegenstand vieler Gespräche. Im Mai 2018 nahm das Parlament 
eine Entschließung an, die auf einem Bericht des AGRI-Ausschusses zur Ernährung und 
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Landwirtschaft der Zukunft (Berichterstatter: Herbert Dorfmann, EVP, IT) basierte.30 Nach Vorlage 
des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung über die GAP-Strategiepläne erörterte der 
AGRI-Ausschuss dessen Bestimmungen am 15. Oktober 2018 in einem Workshop zur GAP nach 
2020. Dabei wurden auch die Erkenntnisse einer für den Ausschuss in Auftrag gegebenen 
unabhängigen Studie31 zur Bewertung der Konzeption der neuen GAP-Strategiepläne 
berücksichtigt. Im April 2019 nahm der AGRI-Ausschuss mehr als 700 Änderungen am Vorschlag der 
Kommission für die GAP-Strategiepläne an (Berichterstatterin: Esther Herranz García, EVP, Spanien), 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (assoziierter Ausschuss), des Ausschusses für regionale 
Entwicklung, des Haushaltsausschusses, des Haushaltskontrollausschusses, des Entwicklungs-
ausschusses und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. 
Der mit 27 Ja-Stimmen zu 17 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung angenommene Bericht32 des AGRI-
Ausschusses wurde während der letzten Wahlperiode nicht im Plenum erörtert. Gemäß den 
Vorschriften des Parlaments für den Umgang mit unerledigten Angelegenheiten zu Beginn der 
neuen Wahlperiode obliegt die Entscheidung über das weitere Vorgehen bei diesem Dossier nun 
dem neuen Parlament. 

4.2. Standpunkt des Rates 
Der Vorschlag der Kommission für GAP-Strategiepläne wurde im Rat (Landwirtschaft und Fischerei) 
erörtert. Während des österreichischen Vorsitzes wurden die Minister aufgefordert, eine Reihe von 
Fragen zu prüfen, etwa inwieweit der Vorschlag unter Sicherstellung gleicher Wettbewerbs-
bedingungen ausreichend Flexibilität für die Mitgliedstaaten vorsieht oder auch die Frage nach dem 
Vereinfachungsspielraum. Auf der Tagung des Rates „Landwirtschaft“ am 19. November 2018 
bekräftigten die Minister, dass es einer einfachen und wirksamen GAP ohne übermäßigen 
Verwaltungsaufwand bedarf. Sie betonten, dass ein angemessener Übergangszeitraum erforderlich 
sei, um die geplanten Änderungen umzusetzen. Bei den anschließenden Gesprächen im Rat wurde 
darauf hingewiesen, dass die Delegationen das vorgeschlagene neue Umsetzungsmodell und den 
vorgeschlagenen Politikwechsel grundsätzlich unterstützen könnten, dass aber weitere Verbes-
serungen notwendig seien, um das System praktikabler zu machen. Während des rumänischen 
Vorsitzes wurde eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, wobei die Delegationen feststellten, dass 
weitere Gespräche über den Leistungsrahmen und die neue grüne Architektur erforderlich seien. 

Im Zuge weiterer Ratstagungen, einschließlich Beratungen der zuständigen Arbeitsgruppen des 
Rates über das GAP-Reformpaket, wurde auf einer Tagung des Rates „Landwirtschaft“ am 18. Juni 
2019 ein Sachstandsbericht des Vorsitzes33 über die im Rat geleistete Arbeit zum GAP-Reformpaket 
erörtert. Der Rat kam zu dem Schluss, dass der Bericht mit seinem breiten Themenspektrum – 
darunter Begriffsbestimmungen, Kategorien von Interventionen unter beiden GAP-Säulen, das 
vorgeschlagene Umsetzungsmodell, Indikatoren, die vorgeschlagene grüne Architektur und Fragen 

                                                             

30  Entschließung vom 30. Mai 2018 zur Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft, 2018/2037(INI), Europäisches 
Parlament. 

31  Erjavec, E. et al.: Research for AGRI Committee – The CAP Strategic Plans beyond 2020: Assessing the architecture and 
governance issues in order to achieve the EU-wide objectives. Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, 
Europäisches Parlament, 2018. 

32  Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften für die 
Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden Strategiepläne 
(2018/0216(COD)). 

33  Fortschrittsbericht des Vorsitzes über das GAP-Reformpaket für die Zeit nach 2020, Rat der Europäischen Union, 7. Juni 
2019. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0224_DE.pdf
https://research4committees.blog/2018/10/24/the-cap-strategic-plans-beyond-2020-assessing-the-architecture-and-governance-issues-in-order-to-achieve-the-eu-wide-objectives/
https://research4committees.blog/2018/10/24/the-cap-strategic-plans-beyond-2020-assessing-the-architecture-and-governance-issues-in-order-to-achieve-the-eu-wide-objectives/
https://research4committees.blog/2018/10/24/the-cap-strategic-plans-beyond-2020-assessing-the-architecture-and-governance-issues-in-order-to-achieve-the-eu-wide-objectives/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_DE.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10008-2019-INIT/de/pdf
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der Verwaltung – von den Delegationen als gute Grundlage erachtet werde, auf der basierend die 
Arbeiten unter dem künftigen finnischen Vorsitz fortgesetzt werden könnten. Mehrere Delegierte 
wiesen darauf hin, dass das Erzielen einer Einigung über die GAP 2020 mit einer Einigung über den 
künftigen Haushalt verbunden sei. 

5. Schlussfolgerungen und Ausblick 
Diese Analyse des Gesetzgebungsvorschlags der Kommission für GAP-Strategiepläne wurde aus 
einer operativen Perspektive zusammengestellt. Wie bereits erklärt, war der Vorschlag Gegenstand 
vieler Gespräche sowohl im Rahmen des Europäischen Parlaments als auch des Rates. In seiner Rolle 
als Mitgesetzgeber an der Seite des Rates wird dem Parlament bei der Gestaltung der Zukunft der 
GAP eine entscheidende Bedeutung zukommen. Aus diesem kurzen Überblick über die verfügbare 
Literatur können einige Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Erstens scheinen die Teilnehmer der Gespräche über die Zukunft der GAP anzuerkennen, dass die 
vorgeschlagenen Änderungen von Bedeutung sind. Im Bericht des AGRI-Ausschusses vom April 
2019 wird die vorgeschlagene Reform als „radikaler, beispielloser Paradigmenwechsel“ beschrie-
ben. Das Verfahren der Gestaltung und Umsetzung der neuen Strategiepläne wird als „keine leichte 
Aufgabe“ beschrieben. In seinen Änderungsanträgen zum Gesetzgebungsvorschlag schlug der 
Ausschuss vor, die Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen auf 2023 zu verschieben. Dies 
kann bedeuten, dass Übergangsregelungen notwendig sind – ein Punkt, der während der Sitzung 
des neu konstituierten AGRI-Ausschusses am 23. Juli 2019 angesprochen wurde. Es kann auch 
bedeuten, dass die Formulierung und Genehmigung der neuen GAP-Strategiepläne für alle 
Beteiligten eine Art „Lernprozess“ sein wird. 

Zweitens bleibt abzuwarten, inwieweit der aktuelle Vorschlag zur Strategieplanung einen 
erheblichen Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten bedeuten wird, wie einige Autoren 
(Erjavec et al., 2018) befürchten. Ebenso wird das neue Umsetzungsmodell vor der Herausforderung 
stehen, den Verwaltungsaufwand für Begünstigte zu minimieren. Eine aktuelle, für die GD AGRI 
durchgeführte Studie34 kam zu dem Ergebnis, dass die GAP-Reform von 2013 zu einer Erhöhung des 
Verwaltungsaufwands führte. Es wurde geschätzt, dass die Verwaltungskosten für die Umsetzung 
des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) im Rahmen der letzten Reform rund 
3 % der jährlichen Mittelausstattung der GAP ausmachten. Obgleich dies half, eine wesentliche 
Erhöhung des Aufwands für Begünstigte zu vermeiden, wurde doch festgestellt, dass der Anteil des 
Verwaltungsaufwands für Betriebsinhaber (Befolgungskosten ausgenommen) ca. 2 % der erhal-
tenen Gesamtbeihilfen ausmachte. Eine Empfehlung dieser Studie ist, dass die Mitgliedstaaten auf-
gefordert werden sollten, bei der Konzeption von GAP-Strategieplänen die technischen 
Anforderungen und Informationsanforderungen für die Überwachung ergebnisorientierter Inter-
ventionen zu berücksichtigen, einschließlich einer Schätzung der damit verbundenen 
Verwaltungskosten. 

Drittens wird in der für dieses Dokument untersuchten Literatur die Komplexität der modernen 
Agrarpolitik anerkannt. Als solche erfordert sie den Einsatz von Wissenschaft und Wissen, Multi-
disziplinarität, guten analytischen Grundlagen und kreativen Lösungen sowie einen 
demokratischen Meinungsaustausch über die verschiedenen Möglichkeiten und Auswirkungen der 
Vorschläge (Erjavec et al., op. cit.). Dies wiederum unterstreicht den Wert und die Bedeutung der 
                                                             

34  Evaluierungsstudie: Analysis of administrative burden arising from the CAP. Von Ecorys für die GD AGRI verfasster 
Abschlussbericht, November 2018. 

https://ec.europa.eu/agriculture/content/evaluation-study-analysis-administrative-burden-arising-cap_de
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Vernetzung und des Austauschs von Informationen, Wissen und Erfahrungen. Diese zeigen sich an 
der zunehmenden Relevanz und Nützlichkeit der Arbeit des Europäischen Netzes für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ENRD) und von dessen Evaluierungs-Helpdesk. Letzterer 
veranstaltete zum Beispiel im März 2019 einen Workshop zu bewährten Verfahren mit dem Titel 
„Vorbereitung auf die Ex-ante-Bewertung des GAP-Strategieplans“. An diesem Workshop mit 
Schwerpunkt auf bewährten Verfahren und Ex-ante-Evaluierungen nahmen 84 Teilnehmer aus 
26 verschiedenen Mitgliedstaaten der EU teil, darunter EPLR-Verwaltungsbehörden, Evaluatoren, 
Vertreter auf EU-Ebene, Forscher und Vertreter von nationalen Netzen für den ländlichen Raum, 
denen Gelegenheit zum Austausch ihrer Erfahrungen geboten wurde. Indem die Probleme und 
Herausforderungen zusammengetragen wurden, mit denen die Mitgliedstaaten in diesem Bereich 
konfrontiert sind, bot der Workshop Gelegenheit zur Ausarbeitung praktischer Vorschläge zu 
diesem besonderen Aspekt der GAP-Strategieplanung. Auch andere Aspekte der GAP-Strategie-
planung wurden angesprochen, etwa die Verfahren, die Struktur und der Umfang von SWOT-
Analysen und Bedürfnisbewertungen – diese sind von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung 
der einschlägigen Kenntnisse und Kompetenzen, die für die GAP-Strategieplanung benötigt 
werden. Derartige Gelegenheiten könnten möglicherweise einen großen Beitrag dazu leisten, 
Schwachstellen oder Lücken bei den strategischen Planungsfähigkeiten in Angriff zu nehmen. 
Dieser und ähnliche über dieses Netzwerk organisierte Workshops zeigen, dass sich die Mitglied-
staaten dieser Aufgabe stellen und bereit sind, die Vorbereitungen zu treffen, die angesichts der mit 
dem Verfahren verbundenen Anforderungen notwendig sind.35 

Viertens deuten seit der Veröffentlichung des Vorschlags der Kommission Kommentare über das 
neue Umsetzungsmodell, einschließlich der von unterschiedlichen Interessengruppen zum Aus-
druck gebrachten Ansichten, auf die Intensität der Gefühle hin, die vor allem aufgrund von dessen 
Bedeutung für die Zukunft der Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung besteht. 

Die Ergebnisse einer unabhängigen Studie,36 die in der letzten Wahlperiode für den AGRI-Ausschuss 
in Auftrag gegeben wurde, um die Konzeption der neuen GAP-Strategiepläne zu bewerten, werden 
auch noch für die Themen relevant sein, denen sich das neue Parlament im Zusammenhang mit 
diesem Politikbereich wahrscheinlich widmen möchte. In der Studie wird darauf hingewiesen, dass 
das neue Umsetzungsmodell der Kommission sich zwar am bestehenden Strategieplanungsmodell 
der derzeitigen GAP-Säule für ländliche Entwicklung orientiert und einige Möglichkeiten zur Verein-
fachung bieten mag, dass es möglicherweise jedoch alle Mängel der früheren Regelungen enthält. 
Es heißt darin, dass eine der größten Herausforderungen für alle Mitgliedstaaten in der Aus-
arbeitung der Pläne und ihrer Kapazität zu deren Umsetzung bestehen wird. In der Studie wird 
darauf hingewiesen, dass dies vor allem kleine und nach 2004 der EU beigetretene Mitgliedstaaten 
vor Schwierigkeiten stellen wird. In Bezug auf die Konzeption der Pläne und bei der Überwachung 
von deren Fortschritt müsse eine wirksame Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft sichergestellt 
werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Überwachungs- und Evaluierungsverfahren 
genauer definiert werden müssen. Mit der Studie ergeht eine Reihe von Empfehlungen: Diese 
reichen von Vorschlägen für die Sicherstellung einer besseren Datenerhebung und -verwaltung 
zwecks Förderung der GAP-Strategieplanung und einem einheitlicheren, transparenteren und 

                                                             

35  Das niederländische Ministerium für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität und die Provinz Friesland 
veranstalteten im Februar 2019 in Leeuwarden einen Kongress zum Thema „CAP strategic plans – exploring eco-
schemes“ (GAP-Strategiepläne – Nutzung von Öko-Regelungen). Im Vordergrund stand dabei die Frage, wie die 
nationalen GAP-Strategiepläne sowohl flexibel als auch kostenwirksam umgesetzt werden können. 

36  Erjavec, E. et al.: Research for AGRI Committee – The CAP Strategic Plans beyond 2020: Assessing the architecture and 
governance issues in order to achieve the EU-wide objectives. Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, 
Europäisches Parlament, 2018. 

https://www.capcongress.com/the-presentations/
https://research4committees.blog/2018/10/24/the-cap-strategic-plans-beyond-2020-assessing-the-architecture-and-governance-issues-in-order-to-achieve-the-eu-wide-objectives/
https://research4committees.blog/2018/10/24/the-cap-strategic-plans-beyond-2020-assessing-the-architecture-and-governance-issues-in-order-to-achieve-the-eu-wide-objectives/
https://research4committees.blog/2018/10/24/the-cap-strategic-plans-beyond-2020-assessing-the-architecture-and-governance-issues-in-order-to-achieve-the-eu-wide-objectives/
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gezielteren Genehmigungsverfahren für GAP-Strategiepläne bis hin zu Vorschlägen für 
Änderungen am Verordnungsentwurf. Letztere umfassen zum Beispiel die Empfehlung, dass ein 
verbindlicher Anteil technischer Hilfe dem Aufbau von Datenbanken und analytischer Unter-
stützung für die Strategieplanung gewidmet wird. 

Zweifellos werden auch in der neuen Wahlperiode die Ansichten verschiedener Interessenträger 
zum Ausdruck gebracht und formuliert werden, insbesondere angesichts der Vielzahl von Ansichten 
etwa in Bezug auf Umweltangelegenheiten (siehe zum Beispiel einen Bericht und offenen Brief von 
Birdlife Europe.)37 

Zu guter Letzt kann aus diesem Überblick der verfügbaren Literatur darüber, wie in der Praxis an 
GAP-Strategiepläne angeknüpft werden könnte, das Muster der GAP-Ausgaben (einschließlich für 
Direktzahlungen) im derzeitigen Programmplanungszeitraum (2014-2020) festgehalten werden. Im 
Bericht des Rechnungshofs38 wird festgestellt, dass es in Bezug auf die Art der Umsetzung der GAP 
erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt – ein Punkt, der in der Kartierung und 
Analyse39 zur Umsetzung der GAP, die für die Kommission erstellt und 2016 veröffentlicht wurde, 
gut veranschaulicht wird. Zum Teil spiegelt dies die Unterschiede bei den landwirtschaftlichen 
Gegebenheiten, die Eigenschaften der Agrarsektoren der einzelnen Länder sowie die politischen 
Entscheidungen wider, die zum Zeitpunkt der Umsetzung getroffen wurden. Beim neuen 
Umsetzungsmodell wird diese Variation anerkannt, da die gewählten politischen Interventionen 
zunehmend davon abhängen werden, welche Entscheidungen die Mitgliedstaaten treffen. Es bleibt 
abzuwarten, wie die Kommission ihre Bewertung dieser Strategiepläne in der Praxis vornehmen 
wird, ein Punkt, auf den der EuRH hinweist. Ähnlich bleibt abzuwarten, welchen Gebrauch die 
Mitgliedstaaten von der Verpflichtung zur Erstellung der neuen GAP-Strategiepläne machen 
werden und in welchem Maße solche Pläne ausgearbeitet und umgesetzt werden, insbesondere in 
Bezug auf eine Reihe von aktuellen Themen wie Klimawandel, ökologische Nachhaltigkeit, 
Agrarforschung und Innovation. 
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Erstmals in der Geschichte der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) wird vorgeschlagen, dass Interventionen, 
die gemäß der Säule I (namentlich Markt- und 
Einkommensstützung) und gemäß der Säule II 
(ländliche Entwicklung) der GAP zur Verfügung stehen, 
in einem strategischen Plan für alle GAP-Ausgaben 
kombiniert werden. 

Mit diesem Dokument soll ein besseres Verständnis 
ermöglicht und Einblicke in den Vorschlag der Europä-
ischen Kommission für dieses neue Umsetzungsmodell 
für die GAP nach 2020 gewährt werden. Im Rahmen des 
Vorschlags der Kommission würde den Mitgliedstaaten 
mehr Flexibilität bei der Entscheidung darüber einge-
räumt, wie sie die allgemeinen und besonderen Ziele 
der GAP am besten erreichen können. Sie wären für die 
Erstellung eines GAP-Strategieplans zuständig, in dem 
sie Zielwerte festlegen, die im anschließenden Pro-
grammplanungszeitraum zu erreichen sind. 

Zwar würde das neue Umsetzungsmodell den Mitglied-
staaten die Möglichkeit geben, die Instrumente und 
Maßnahmen der GAP auf ihre besonderen Bedürfnisse 
zuzuschneiden, die Kapazitäten für strategische 
Planung der Verwaltungen in den Mitgliedstaaten wür-
den mit diesem Ansatz jedoch erheblich strapaziert. In 
diesem Dokument wird eine Reihe von operativen 
Fragen untersucht, die als Anregungen für das laufende 
Gesetzgebungsverfahren dienen. 
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