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Zusammenfassung 

 
Am 20. November 2007 gab die Kommission ihre Mitteilung an den Rat und das Europäische 
Parlament – Vorbereitung auf den „GAP-Gesundheitscheck“– heraus. Darin wurden mehrere 
Ziele im Hinblick auf bestimmte Aspekte der GAP gesetzt, und zwar wirksamere Gestaltung der 
Direktzahlungen, relevantere Gestaltung der Instrumente zur Markpreisstützung und 
Bewältigung neuer Herausforderungen wie Klimawandel, Preisschwankungen und 
Wasserbewirtschaftung. Die Kommission unterbreitete konkrete Vorschläge, wie z. B. 
Anpassung der Betriebsprämienregelung, Reformierung der Auflagenbindung bei den 
Betriebsprämien, Begrenzung der Höchstzahlungen, Erhöhung der Modulation, Reformierung 
der Interventionen, Abschaffung der Flächenstilllegung und Auslaufen der 
Milchquotenregelung. Ebenfalls vorgeschlagen wurde die Prüfung von Maßnahmen für das 
Risikomanagement, die Bereitstellung von Anreizen zur Hilfe bei der Entwicklung von 
Bioenergie sowie die Nutzung der Modulation der dem ersten Pfeiler gewidmeten 
Haushaltsmittel zur Erhöhung der Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie für 
neue Herausforderungen. 

Gebremste Ambitionen. Der „Gesundheitscheck“ wird von der Kommission eindeutig als 
Möglichkeit gesehen, die GAP im Zeitraum 2009-2013 an die sich entwickelnden 
Gegebenheiten anzupassen, nicht aber als groß angelegte Reform. Infolgedessen enthält die 
Mitteilung Anregungen, bei denen es sich oft um rein technische Anpassungen handelt. 
Ausgehend von diesem begrenzten Horizont lautet unser Gesamtfazit, dass die Vorschläge und 
Anregungen der Kommission für den „Gesundheitscheck“ solide sind. In der Mitteilung wurde 
jedoch die Gelegenheit verpasst, sich den längerfristigen Herausforderungen zuzuwenden, die 
neue Marktumfelder, institutionelle Veränderungen und der innenpolitische Druck für die 
künftige GAP mit sich bringen. Die Mitteilung gilt ausdrücklich nur als „Vorbereitung“ im 
Zusammenhang mit dem Mandat des Europäischen Rates vom Dezember 2005, „im Zeitraum 
2008/2009 eine vollständige und umfassende Überprüfung aller Aspekte der EU-Ausgaben, 
einschließlich der GAP, und der Eigenmittel einschließlich des Rabattes für das Vereinigte 
Königreich vorzulegen“. Eine entscheidende Frage beispielsweise ist die Kompetenzaufteilung 
zwischen der EU-Ebene und der Mitgliedstaatenebene, auf die jedoch kaum eingegangen wird. 
Auch die Vorschläge zu Maßnahmen des zweiten Pfeilers sind wohl weder dem Umfang noch 
der Qualität nach angemessen. Dennoch beinhalten die Vorschläge der Kommission ebenso 
wesentliche wie wünschenswerte Änderungen für den Zeitraum 2009-2013. Diese Änderungen 
stehen im Einklang mit längerfristigen Bestrebungen für die GAP, da sie viele Optionen offen 
lassen und sogar den Boden für einige zukünftige Reformen bereiten.  

Solide Vorschläge. Wenn den Mitgliedstaaten gestattet wird, zu einheitlicheren Sätzen der 
Betriebsprämien überzugehen, ändert das weder etwas am Haushalt noch an den wichtigsten 
Modalitäten der Agrarbeihilfen. Durch die einfachere Gestaltung dieser Zahlungen und die de 
facto abgegebene Bestätigung, dass sie nicht länger als Kompensation des einzelnen Landwirts 
für frühere Reformen gelten, wird jedoch der Weg für eine andere Rechtfertigung der Stützung 
geebnet, die auf eine Vergütung öffentlicher Güter oder auf den Ausgleich für die Anwendung 
von Verfahren gerichtet ist, wie sie Verbraucher und Bürger fordern. 

Die Vorschläge für eine Vereinfachung der Betriebsprämienregelung sind auch vom Standpunkt 
der Effizienz aus sowie im Sinne der Einhaltung von WTO-Verpflichtungen zu begrüßen. Aus 
Bewertungen möglicher Folgen für Frankreich und Deutschland geht hervor, dass der Übergang 
von historischen Referenzwerten zur flächenbezogenen Zahlung in den Mitgliedstaaten, die sich 
auf historische Referenzwerte berufen haben, zu großen Transfers zwischen Regionen und 
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Erzeugern führen könnte. Offenbar jedoch könnten die Mitgliedstaaten vollkommen frei 
entscheiden, ob sie die neue Möglichkeit nutzen und wie sie die Regionaldefinition anpassen. 
Die Kommission schlägt zudem vor, dass die Mitgliedstaaten, die sich nicht für diese 
Möglichkeit entschieden haben, im Sektor Ackerkulturen zur vollständigen Entkoppelung 
übergehen. Angesichts der derzeitigen und der erwarteten Marktbedingungen auf mittlere Sicht 
sollte dieser Vorschlag unterstützt werden. Etwas mehr bietet sich die Beibehaltung eines Teils 
der gekoppelten Stützung im Tierhaltungssektor an, wo die Erzeugung an nicht marktbestimmte 
Güter, wie z. B. positive externe Effekte, gebunden ist. Der von der Kommission in diesem 
Bereich vorgeschlagene flexible Ansatz ist besonders geeignet, und die in der Mitteilung 
angeregte fallweise Prüfung ist zu begrüßen. 

Die Kommission schlägt Höchst- und Mindestbeträge für Direktzahlungen vor. Derartige 
Mindestbeträge sind durchaus sinnvoll, auch wenn sie in einigen Mitgliedstaaten nicht 
unerhebliche Auswirkungen haben könnten. So ist es kaum angebracht, „Gärtner“ für sehr 
geringe Zahlungen als förderfähig zu erklären, wenn die dabei entstehenden Verwaltungskosten 
viel höher sind. Bei dem von der Kommission „zur Veranschaulichung“ angeführten 
Höchstbetrag ließen sich bis zu 500 Mio. EUR vom ersten auf den zweiten Pfeiler übertragen. 
Dieser umstrittene Vorschlag müsste jedoch streng durchgesetzt werden, damit sich die 
Maßnahme nicht durch Anpassungen „auf dem Papier“ einfach umgehen lässt.  

Die Vorschläge der Kommission zur Vereinfachung der Cross-Compliance-Regelung bleiben 
vage. Für die Bewältigung der Herausforderungen für die Umwelt aufgrund neuer 
Marktentwicklungen bedarf es statt lediglich einer Vereinfachung, wie in der Mitteilung 
vorgeschlagen, einer ambitionierteren Politik. In Anbetracht der Gefahr, dass neue 
Produktionsanreize einige der Ziele der Reform von 1999 erheblich unterminieren werden, wird 
die Förderung einer umweltfreundlicheren und multifunktionaleren Landwirtschaft im 
Vorschlag kaum angesprochen. Zwar würden aufgrund der verschiedenen Vorschläge in der 
Mitteilung mehr als 3,3 Mrd. EUR auf Maßnahmen des zweiten Pfeilers übertragen, doch 
handelt es sich dabei um eine geringe Summe im Vergleich zu den Anreizen, die die derzeitigen 
Marktkräfte bieten (3 Mrd. EUR entsprechen in etwa den zusätzlichen Erlösen aus einer 
einprozentigen Erhöhung der Agrarpreise). 

In Sachen Marktordnung befinden sich die Kommissionsvorschläge zur Marktintervention im 
Einklang mit der Gestalt etwaiger neuer Handelsregeln, die sich aus den Verhandlungen der 
Doha-Runde ergeben könnten. Der Vorschlag zur Begrenzung der Interventionsregelung auf 
eine einzige Getreideart (Weichweizen) ist zeitlich gut abgestimmt, wenn man bedenkt, dass die 
Marktsituation eine problemlose Anpassung ermöglichen dürfte, zumindest auf kurze Sicht. 
Weder die Milchquoten noch die obligatorische Flächenstilllegung sollte beibehalten werden. 
Beide Instrumente waren für Probleme konzipiert worden, die heute nicht mehr bestehen, 
nämlich zur Kontrolle der Überschusserzeugung von Milchprodukten und zur Begrenzung der 
Haushaltsausgaben für Ausfuhrerstattungen. Die Kommission stellt die Relevanz der 
Energiepflanzenzahlung in Frage. Auch wir konnten keine überzeugenden Argumente für die 
Beibehaltung dieser Zahlung finden.  

Einige Fragen bleiben dennoch. Erstens die Frage, ob es notwendig ist, Interventionen in 
begrenztem Umfang beizubehalten. Wie aus einer Analyse der bekannten Fakten über die 
zukünftige Weltmarktsituation und die Entwicklung der (multilateralen und bilateralen) 
Handelsabkommen hervorgeht, sollte die EU vorsichtig sein, bevor sie sämtliche 
Marktordnungsinstrumente abbaut. Sicherheitsnetze, die vor allem für einen Mindestpreis 
sorgen, sollten beibehalten werden, obwohl sie natürlich so konzipiert sein müssen, dass sie 
extremen Umständen standhalten, und keineswegs zu den Strukturinterventionen führen dürfen, 
die die EU in den 1980er Jahren erlebt hat. Unter diesem Gesichtspunkt wird die Position der 
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Kommission, die geltenden Bestimmungen im Tierhaltungssektor nicht abzubauen und die 
Interventionsregelung für Weichweizen beizubehalten, als begrüßenswert erachtet. 

Zweitens bedarf die Strategie der „weichen Landung“ für das Auslaufen der 
Milchquotenregelung der näheren Erläuterung. Bei einer effizienten Strategie der 
Quotenaufstockung sollte eine Erhöhung der Erzeugung in den Regionen mit der höchsten 
Wettbewerbsfähigkeit begünstigt werden, entweder durch die Zuteilungsregeln oder durch 
zusätzliche Handelbarkeit. Die vorgesehene Lockerung der Zusatzabgabenregelung stellt eine 
weitere Möglichkeit dar, eine kontrollierte Aufstockung in den wettbewerbsfähigsten Regionen 
zu erleichtern. 

Drittens gilt es, die möglichen negativen Folgen der vorgeschlagenen Abschaffung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die Artenvielfalt und die Umwelt im Allgemeinen 
ernsthafter zu betrachten. Nach Aussage der Kommission wären gezielte lokale Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums eine Lösung. In dieser wie in auch in mehreren anderen 
Fragen werden jedoch Maßnahmen des zweiten Pfeilers zur Problemlösung auf recht vage und 
nicht immer überzeugende Weise dargestellt. Dabei könnte übersehen werden, wie dringend 
Ausgleichsmaßnahmen für die Flächen notwendig sind, die während ihrer jahrelangen 
Stilllegung einen erheblichen ökologischen Wert gewonnen haben. 

Neue Herausforderungen. Die Kommission schlägt vor, auf neue Herausforderungen 
einzugehen, vor allem auf das Risikomanagement, den Klimawandel, die 
Wasserbewirtschaftung und die Artenvielfalt. Maßnahmen „zur Entwicklung des ländlichen 
Raums“ werden als beste Möglichkeit zur Erreichung der entsprechenden Ziele dargestellt. In 
einigen Fällen erscheinen gezielte Maßnahmen des zweiten Pfeilers tatsächlich als geeignete 
Antwort, insbesondere im Bereich Wasserwirtschaft. In anderen Fällen entsteht der Eindruck, 
dass die Kompetenzen des zweiten Pfeilers ohne klare langfristige Vorstellungen ausgebaut 
werden.  

Was das Risikomanagement betrifft, so führt die Kommission richtig aus, dass die 
Notwendigkeit eines breit angelegten Risikomanagementsystems auf EU-Ebene nicht 
nachgewiesen ist, solange ein gewisses Maß an Intervention bestehen bleibt (siehe oben). Wie 
das Beispiel des Versicherungsprogramms der USA zeigt, ist es besser, noch einmal genau 
nachzudenken, bevor ein System eingeführt wird, das kostspielig, ineffizient und aufgrund der 
dabei entstehenden Interessenlage schwer wieder abzubauen ist. Die Erzeuger können derzeit 
auf eine breite Palette von Instrumenten zur Risikobewältigung zugreifen. Terminmärkte und 
Derivate, indexgestützte Versicherungen sowie ein globaler Rückversicherungsmarkt können 
mittlerweile einige der wichtigsten historischen Beschränkungen privater Mechanismen lindern 
(z. B. deren Versagen bei versteckten Informationen, Mangel an Anreiz zu Sorgfalt [„moral 
hazard“] und kovariatem Risiko). Staatliche Intervention spielt hier natürlich eine Rolle. 
Abgesehen von Katastrophen, Tierseuchen und anderen Gefahrensituationen muss jedoch die 
Notwendigkeit anspruchsvollerer, staatlich finanzierter Pflanzenbau- oder Einnahme-
Risikomanagementprogramme genauer dokumentiert werden. 

Beim Schutz der Artenvielfalt sowie bei der Verhinderung der Nitratverunreinigung haben sich 
EU-Richtlinien als nützliche Instrumente erwiesen. Dabei hat die EU erhebliche Befugnisse 
gegenüber den Mitgliedstaaten erworben. Es ist unklar, ob lokale Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums wirksamere Ergebnisse erzielt hätten. Bei der geeigneten 
Kompetenzverteilung müssen mehrere Aspekte, darunter Größenvor- und -nachteile bei der 
Verwaltung, regionale Präferenzen sowie die Stärke von Lobbygruppen auf verschiedenen 
politischen Ebenen, berücksichtigt werden.  

Diese letzte Frage der Rolle der Mitgliedstaaten und der EU-Ebene in der künftigen GAP wurde 
nicht als Gegenstand der Mitteilung über den „Gesundheitscheck“ betrachtet. Dadurch fehlt 
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jedoch eine eindeutige Leitlinie für künftige Reformen mit wesentlichen Folgen für die 
Finanzproblematik. In dieser Hinsicht hält sich die Mitteilung der Kommission sorgfältig an den 
bestehenden Finanzrahmen, und es wird lediglich vorgeschlagen, dass der Mechanismus der 
Haushaltsdisziplin (d. h. eine Verringerung der Direktzahlungen bei Feststellung bestimmter 
Haushaltszwänge) im Zeitraum 2008-2013 zur Anwendung kommen könnte. Es wird kein 
Versuch unternommen, die kommende Haushaltsdebatte dadurch anzukurbeln, dass 
längerfristige Reformen umrissen werden, wie z. B. die Erweiterung des 
Kofinanzierungsgrundsatzes auf die Ausgaben des ersten Pfeilers. 
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Abkürzungen 
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UK Vereinigtes Königreich 
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Einleitung 

Im Jahre 2005 kündigte die Kommission für Ende 2007 eine Überprüfung der GAP 
(Gesundheitscheck) an. Es handelte sich dabei um den erforderlichen Kompromiss, um die 
eklatanten Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich 
zur Zukunft der GAP zu beenden. Während Frankreich die Agrarausgaben bis 2013, dem Ende 
des Finanzierungszeitraums, auf dem gegenwärtigen Stand halten wollte, favorisierten die 
Briten eine Umschichtung der Agrarmittel zugunsten von Forschung, Technologie, 
Wissenschaft und Entwicklung. Letztendlich wurde vereinbart, dass an der bisherigen 
Finanzierung der GAP weitestgehend festgehalten wird, 2007 jedoch eine Überprüfung 
einzuleiten ist, die vorläufige Anpassungen der GAP zur Folge haben könnte, um so die 
früheren Reformen zur Entkopplung zu untermauern und genügend Zeit für die Erarbeitung 
eines neuen Politikpakets zu haben, welches ab 2013 zu realisieren wäre. Die Vorlage dieses 
Berichtes über den „Gesundheitscheck“ im November 20072 ist eine gute Gelegenheit, um den 
Zustand der EU-Landwirtschaft zu beurteilen – eines Patienten mit einer langen GAP-
Behandlung. Typische Fragen sind dann: Wie stark ist der Patient? Wie gut haben frühere GAP-
Kuren angeschlagen und welche Nebenwirkungen sind aufgetreten, wie etwa eine mögliche 
Subventionsabhängigkeit? Welche Gesundheitsrisiken bestehen für die Zukunft? Wie gut war 
der Arzt? Wie stehen die Chancen, dass der Patient mit weniger Medikamenten auskommt?  
 
Was die Stärken anbetrifft, so kann die europäische Landwirtschaft nach wie vor auf eine 
beeindruckende Bilanz als Agrarproduzent und –exporteur, insbesondere von hochwertigen 
Erzeugnissen, verweisen. Grundlage dafür ist eine ausgesprochen starke Ressourcenbasis: 
günstiges Klima, gute Böden im Verbund mit modernstem Fachwissen sowie dichte 
Infrastrukturnetze mit Verbindungen zu Städten und Häfen. Allerdings bieten sich einigen 
Mitgliedstaaten kaum noch Spielräume bei der Intensivierung, während andere, und hier vor 
allem die neuen Mitgliedstaaten, noch ein großes Potenzial zur Produktivitätssteigerung haben, 
wodurch die EU in die Lage versetzt wird, sehr dynamisch auf den erwarteten Anstieg bei der 
weltweiten Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu reagieren. Besonders zu 
erwähnen sind auch die Vielgestaltigkeit, Zugänglichkeit und Attraktivität der ländlichen 
Gebiete in der EU, die mit ihren unterschiedlichsten Landschaftsformen und ihrer reichhaltigen 
Geschichte einen ganz wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität, auch der städtischen 
Bevölkerung, leisten. Dieses wertvolle Erbe verdient und erfordert eine aktive Bewahrung, teils 
durch Erhaltungsmaßnahmen und teils durch finanzielle Beiträge von Besuchern und 
Steuerzahlern. 
 
Was die Schwächen und die Risiken für die Zukunft anbetrifft, so ist als ein erster Punkt 
festzustellen, dass große Teile des Agrarsektors Subventionen beziehen, die immer stärker 
entkoppelt sind, und dass auch der Importschutz weiterhin bedeutend ist. Diese Unterstützung 
hielt den Sektor von effizienzsteigernden Anpassungen ab. Sie führte zu Fehlinvestitionen und 
belastete die Außenbeziehungen der EU. Außerdem trugen die Maßnahmen erwiesenermaßen 
nicht zur Verringerung der Umweltverschmutzung bei, und obwohl die Landwirtschaft 
prinzipiell einen großen Beitrag zur Erhaltung und Ausgestaltung ländlicher Einrichtungen 
leisten kann, sind die Systeme zur Anerkennung von Initiativen in diesem Bereich nach wie vor 
äußerst mangelhaft. Darüber hinaus haben sich insbesondere die Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums, mit denen Einnahmen in ärmere Regionen transferiert werden sollen, als 
relativ unwirksam erwiesen, und das insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten, wo der 
                                                 
2 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. Vorbereitung auf den „GAP-

Gesundheitscheck“. KOM(2007)722 vom 20. November 2007. 
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ländliche Sektor eine engagierte Entwicklungshilfe braucht und keine Flächenzahlungen, die die 
ländlichen Kommunen von externer Unterstützung abhängig machen. Mit Sicherheit ließen sich 
hier noch weitaus mehr Beispiele anführen, jedoch wird auch so deutlich, dass die GAP-
Behandlung zahlreiche unerwünschte Nebenwirkungen hat, von denen viele im Dokument zum 
Gesundheitscheck aufgeführt werden. 
 
In der vorliegenden Studie wird das Dokument zum Gesundheitscheck unter diesen 
Gesichtspunkten einer genaueren Betrachtung unterzogen. Es wird festgestellt, dass die 
Kommission technische Anpassungen3 bei der GAP vorschlägt (vereinfachte Regelung für die 
Flächenzahlung und weitere Entkoppelung) und erneut mit Nachdruck darauf verweist, dass 
solch künftige Probleme wie der Klimawandel und die verstärkte Nutzung von Biokraftstoffen 
mit großem Handlungsbedarf verbunden sind. Allerdings werden in der Mitteilung keine 
substanziellen Vorschläge für die GAP nach 2013 unterbreitet. Vielmehr konzentriert sie sich 
auf die Einzelheiten der aktuellen GAP-Rezepte, wobei hauptsächlich einige Änderungen in der 
Dosierung bei fortgesetzter Überwachung des Patienten vorgeschlagen werden. In Teil 1 des 
Berichts fassen wir die Hauptprobleme mit der gegenwärtigen GAP zusammen, die trotz 
ehrgeiziger Reformen in den letzten 15 Jahren nicht überwunden werden konnten. Daran 
schließt sich eine Diskussion der neuen Rahmenbedingungen für die GAP an, einschließlich der 
tiefgreifenden Veränderungen auf dem Weltmarkt und der neuen Anforderungen seitens der EU-
Bürger und Verbraucher. Davon ausgehend formulieren wir in Teil 2 einige allgemeine 
Leitlinien für wünschenswerte Politikreformen. In Teil 3 gehen wir speziell auf die Mitteilung 
der Kommission zum Gesundheitscheck vom November 2007 ein, und Teil 4 enthält 
abschließende Bemerkungen.  
 

                                                 
3  In mehreren Reden machte Kommissarin Fischer-Boel deutlich, dass der „Gesundheitscheck“ ihrer Ansicht nach 

vom Unfang her eingeschränkt sei, bestehe das Ziel doch in der Anpassung der GAP an die Entwicklung des 
Umfelds im Zeitraum 2008-2013. 
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1. Hintergrund 

1.1. Probleme im Zusammenhang mit der aktuellen GAP 

Seit 1992 hat es verschiedene Reformen der GAP gegeben, die eine Kontinuität erkennen ließen. 
Die größten Ungleichgewichte konnten beseitigt werden, so auch das Marktungleichgewicht bei 
Getreide. Aufgrund der „ausgleichenden“ Direktzahlungen und der sich nur allmählich 
vollziehenden Reformen gestaltete sich der Übergang aus sozialer Sicht relativ reibungslos. Die 
GAP ist mittlerweile stärker auf den zweiten Pfeiler orientiert, d. h. die Entwicklung des 
ländlichen Raums und Umweltfragen, und durch die zunehmende Umschichtung der Mittel wird 
von nun an der Bereitschaft der EU-Bürger zur Unterstützung einer „multifunktionalen“ 
Landwirtschaft besser Rechnung getragen. Obwohl für die Landwirtschaftspolitik auch 
weiterhin Haushaltsmittel in beträchtlicher Höhe zur Verfügung gestellt werden, wurden durch 
die Reformen einige der Ausgaben verringert, bei denen die eingesetzten Steuergelder einen 
vergleichsweise geringeren Nutzen für die Erzeuger ergaben, wie etwa Lagerkosten und 
Ausfuhrerstattungen. Triebkraft der Produktion sind nicht länger die durch politische 
Kompromisse festgelegten Preise, sondern sie ist stärker auf den Bedarf orientiert. Durch die 
Gewährung von Direktzahlungen statt der vorherigen Preisstützung ging die Belastung vom 
Verbraucher auf den Steuerzahler über, was insgesamt einen positiven Verteilungseffekt hatte. 
Es gibt kaum Zweifel, dass mit der Ausrichtung der jüngsten Reformen die „richtige“ Richtung 
eingeschlagen wurde. Die einzige ernstzunehmende Alternative für die 1992 vorgegebene 
Orientierung wäre eine allgemeine Anwendung der Angebotssteuerung gewesen, wie es 1984 
für den Milchsektor erfolgte. Es gab zwingende Gründe dafür, diesen Weg nicht zu beschreiten, 
der kaum vereinbar gewesen wäre mit der Entwicklung zu einer offeneren EU, wie sie von 
Drittstaaten gefordert wurde, und mit einem wettbewerbsfähigen Landwirtschaftssektor. 
Wenn es auch wenig Grund gibt, die Gesamtausrichtung der vergangenen Reformen in Frage zu 
stellen, so haben die EU-Bürger doch nach wie vor Grund, mit der reformierten GAP 
unzufrieden zu sein. Aus ökonomischer Sicht ist die aktuelle Politik hauptsächlich wegen 
folgender Aspekte zu kritisieren: 

• Die Kosten der GAP. Obwohl die GAP kaum mehr als 0,4 % des BIP der EU ausmacht, 
entfällt auf sie nach wie vor mehr als ein Drittel des EU-Haushalts. Für die 
Verwaltungskosten müssen die nationalen Einrichtungen aufkommen, und auch die für die 
Landwirte entstehenden Kosten sind zu berücksichtigen. 

• Nach wie vor bestehende Ineffizienz. Bei der „alten“ GAP fällt die Transfereffizienz-Bilanz 
negativ aus. Nach den Reformen kommt ein größerer Teil der aufgewendeten Mittel bei den 
Landwirten an. Dennoch gehen wegen Verwaltungskosten oder einer direkten 
Durchreichung der Mittel an die Eigentümer der Vermögenswerte beträchtliche 
Unterstützungsgelder verloren.  

• Die Verschlechterung des Zustands der Umwelt. Eine Überbeanspruchung der 
Wasserressourcen, die Verringerung der biologischen Vielfalt und die Verunreinigung von 
Böden und Gewässern durch gefährliche Stoffe hinterlassen in vielen Regionen ihre Spuren. 
Zweifellos hat die vergangene GAP ihren Teil zu dieser schlechten Umweltbilanz 
beigetragen. Mittlerweile wurden Maßnahmen getroffen, um die von der Landwirtschaft 
ausgehenden positiven externen Effekte zu fördern und entsprechenden negativen Effekten 
wirksam zu begegnen. Allerdings werden hier sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt, und 
neue Marktentwicklungen könnten die meisten dieser Anstrengungen wieder zunichte 
machen, indem sie Anreize für eine fortgesetzte Intensivierung der Produktion bieten. 
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• Besorgniserregende Trends auf dem Gebiet der „Produktivität“. Im Rahmen der 
reformierten GAP gibt es erstaunlich wenig Ambitionen zur Durchführung von Maßnahmen, 
mit denen sich die Produktivität steigern ließe, was jedoch für die Landwirtschaft unter den 
neuen Marktbedingungen in einer globalisierten Welt eine Hauptthema darstellt. Das ist 
besonders beunruhigend, da Untersuchungen zur Gesamtfaktorproduktivität in ausgewählten 
EU-Ländern einen beängstigenden Rückgang deutlich machen. Vergleicht man diese 
Entwicklung mit den in Brasilien oder selbst den USA beobachteten Veränderungen, so 
besteht durchaus Grund zur Sorge. 

• Eine immer weniger zutreffende Rechtfertigung. In der Vergangenheit wurden die 
Zahlungen damit gerechtfertigt, dass es sich um einen „Ausgleich“ für Veränderungen 
handelt, was als eine stillschweigende Vereinbarung mit den Landwirten als Reaktion auf 
die Reformen angesehen werden konnte. Jedoch wurde hauptsächlich in den Jahren 1992 
und 1999 eine Reduzierung der Stützungspreise vorgenommen. Mit jedem Jahr wird es 
schwieriger, den europäischen Steuerzahlern zu erklären, warum die Landwirtschaft nach 
wie vor Anspruch auf derartige Zahlungen hat, insbesondere in Anbetracht steigender 
Marktpreise.  

• Verteilungseffekte. Entsprechend dem Konzept des „Ausgleichs“ geht der größte Teil der 
GAP-Zahlungen aufgrund der für die Zuteilung der Betriebsprämien (SFP) verwendeten 
regionalen oder historischen Bezugsgrößen an größere Landwirte, die oftmals auch in den 
fruchtbarsten Gebieten angesiedelt sind. Die Aufteilung dieser Zahlungen ist folglich höchst 
unausgewogen. Damit spitzt sich die Problematik der Gerechtigkeit bei der öffentlichen 
Unterstützung immer mehr zu, und es stellt sich die Frage einer Neuformulierung der 
Zielsetzungen der GAP. 

• Internationale Beziehungen. Mit den jüngsten Reformen hat sich die EU gut auf ein 
künftiges WTO-Übereinkommen vorbereitet. Hohe Agrarzölle wie auch einzelne Formen 
der Unterstützung sind jedoch auch weiterhin Hindernisse auf dem Weg zu einem neuen 
Übereinkommen.  

• Volkswirtschaftliche Fragen. Die Modalitäten für die Berechnung der nationalen Beiträge 
zum EU-Haushalt müssen neu festgelegt werden. Die Tatsache, dass die einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr ungleich von der GAP profitieren, macht die Debatte über die Reform 
der Landwirtschaftspolitik schwieriger, zumal einige Mitgliedstaaten „Rabatte“, Zuteilung 
von Strukturfondsmitteln und die Reform der GAP sehr eng miteinander verknüpfen. 

Im folgenden Abschnitt befassen wir uns speziell mit diesen Aspekten, die für die GAP auch 
weiterhin von Belang sind. Sie sind Auslöser für die Unzufriedenheit mit der GAP und bilden 
als solche die Grundlage für die Beurteilung der vorgeschlagenen Reformen. 
 
1.1.1. Die Kostenwirksamkeit der reformierten GAP 
Die Kosten der GAP. In der Finanziellen Vorausschau für 2007-2013 sind für Landwirtschaft, 
Entwicklung des ländlichen Raums und Umwelt (d. h. für den Posten Bewahrung und 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen) zusammen 43 % der Gesamtmittel vorgesehen 
(das sind 371 Mrd. Euro von insgesamt 864 Mrd. Euro). Davon werden immer noch 81 % (d. h. 
293 Mrd. Euro) für die Regulierung der Agrarmärkte und Direktzahlungen aufgewendet. Auf 
die GAP im engen Sinne entfällt somit noch ein Drittel des EU-Haushalts. Man könnte es sicher 
als etwas unfair bezeichnen, die Kosten für einige der wenigen Politiken, die noch auf EU-
Ebene finanziert werden, mit dem EU-Gesamthaushalt ins Verhältnis zu setzen. Außerdem 
wurde das GAP-Budget weitestgehend konstant gehalten, während die EU von 15 auf 27 
Mitglieder anwuchs. Die Kosten der GAP waren und sind allerdings ein wichtiges Thema 
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zwischen den Mitgliedstaaten. Letztere tragen direkt zum EU-Haushalt bei, müssen jedoch auch 
für die Kosten der Kofinanzierung und den größten Teil der Verwaltungs- und 
Managementkosten aufkommen. Es wird oftmals darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
Obergrenze des EU-Gesamthaushalts mit einer Umverteilung von GAP-Mitteln auf andere 
Politikbereiche ein größerer sozialer Nutzen erzielt werden könnte, wie etwa auf Forschung, 
Technologie und Infrastrukturen, die für die Ziele der Lissabon-Agenda von größerer Bedeutung 
sein dürften. 

Umfangreiche Direkttransfers von den Steuerzahlern haben die Transfers von den Verbrauchern 
abgelöst, die über die Marktpreisstützung realisiert wurden. Der nachgelagerte Sektor und der 
Endverbraucher werden durch die GAP heutzutage deutlich weniger belastet als früher. Die 
Preisstützung spielt jedoch in den Bereichen noch eine wichtige Rolle, in denen Intervention 
und administrative Preise noch unter „normalen“ Marktbedingungen angewandt werden 
(Milcherzeugnisse, Zucker) oder in denen durch hohe Zölle die Inlandspreise strukturell höher 
gehalten werden als die Weltmarktpreise (Obst und Gemüse, Rindfleisch, Äthanol usw.). Nach 
Berechnungen der OECD machte die Marktpreisstützung 2006 noch etwa die Hälfte der 
Transfers zu den Erzeugern aus, und das „Verbraucher-Subventions-Äquivalent“, das 
Aufschluss über die Höhe der durch die Agrarpolitik verursachten Preissteigerungen für den 
nachgelagerten Sektor gibt, betrug rund 20 %. Das zeigt, dass Steuerzahler und Verbraucher 
trotz der Reformen in einigen Bereichen immer noch mit hohen Kosten konfrontiert waren.  

Sickerverluste bei den GAP-Transfers. Ein großer Teil des EU-Agrarhaushalts fließt nunmehr 
in Direktzahlungen. Verglichen mit der Ausgabenstruktur in den 1980er-Jahren, als Lagerkosten 
und Ausfuhrerstattungen das Gros der EAGFL-Ausgaben ausmachten, kommen heutzutage 
mehr Steuergelder bei den Erzeugern an. 

Allerdings ist die Transfereffizienz bei Direktzahlungen weniger überzeugend, wenn wir die 
aktiven Landwirte als die Bevölkerungsgruppe ansehen, die unterstützt werden sollte. Bei 
unelastischen Betriebsmitteln werden die Zahlungen an die Erzeuger oftmals über eine 
Preiserhöhung an die Lieferanten dieser Betriebsmittel durchgereicht. Im speziellen Fall von 
Grund und Boden, Quotenrechten oder Prämienrechten erfolgt die Kapitalisierung der 
Zahlungen im Vermögenswert „Grund und Boden“ oder „Anspruch“ dergestalt, dass der 
Großteil der Unterstützung an den Eigentümer weitergegeben wird.4  

Durch diese Weitergabe der Agrarbeihilfen an die Eigentümer der Vermögenswerte gehen dem 
Agrarsektor in einigen Ländern, darunter in der Slowakei und in Ungarn, beträchtliche Mittel 
verloren, weil dort die landwirtschaftlich genutzten Flächen größtenteils gepachtet sind. 
Gleiches trifft jedoch auch auf EU-15-Länder wie Frankreich und Deutschland zu, wo etwa die 
Hälfte des Agrarlandes Pachtland ist. Selbst dort, wo die Landwirte zum größten Teil 
Eigentümer des von ihnen bewirtschafteten Grund und Bodens sind (Polen, Italien, 
Griechenland), wirken sich die Sickerverluste nachteilig auf den Strukturwandel aus, weil die 
dynamischsten Landwirte normalerweise der jüngeren Generation angehören, Grundeigentum 
jedoch eher in älteren ländlichen Haushalten konzentriert ist. Zu Verlusten dieser Art außerhalb 
des Agrarsektors kommt es auch im Zusammenhang mit der Übertragung von 
Vermögenswerten zwischen den Generationen. 

Die Transfereffizienz im Rahmen der GAP hat sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre 
verbessert, jedoch bestehen einige Transaktionskosten nach wie vor. Die Verwaltungskosten für 

                                                 
4  Zahlungen an Landwirte werden nicht alle in Bodenpreisen kapitalisiert. So gibt es in einigen Ländern völlig 

separat zum Bodenmarkt einen Markt für Ansprüche. Ob der Wert der Betriebsprämie im Bodenwert kapitalisiert 
wird, hängt entscheidend vom Verhältnis der Zahl der Ansprüche zur Zahl der Hektar an Agrarland ab, wie auch 
vom angewendeten Zahlungsmodell (historisch, regional oder hybrid) (Isermeyer 2003; Kilian and Salhofer 
2007). 
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die GAP-Zahlungen sind hoch, insbesondere bei einigen Maßnahmen des zweiten Pfeilers, bei 
denen Inspektionen und Kontrollen erforderlich sind. 

 
1.1.2. Schwer zu erklärende Produktivitätstrends 
Aus neueren Studien geht hervor, dass sich die Zuwächse bei der Gesamtfaktorproduktivität der 
EU-Landwirtschaft in jüngster Zeit verlangsamt haben (siehe Butault, 2006; Newman und 
Matthews, 2007). Die Produktivität ist und bleibt die langfristige Determinante für Preise und 
Einkommen, und jegliche längerwährende Abweichung im Produktivitätswachstum zwischen 
der EU und anderen Ländern führt zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Handelsbilanz. Es steht nicht genau fest, in welchem Maße die Verlangsamung des 
Produktivitätswachstums in der EU auf die jüngsten GAP-Reformen zurückzuführen ist. In den 
Produktivitätszahlen widerspiegelt sich möglicherweise die äußerst langsam vonstatten gehende 
Anpassung bei den Betriebsmitteln an die politischen Vorgaben, von denen negative Anreize für 
die Steigerung der Produktion ausgehen, wie es etwa bei der jüngsten Entkoppelung der 
Direktzahlungen der Fall war. Somit könnte man es mit einem nur kurzzeitigen Effekt zu tun 
haben. Allerdings könnten die beobachteten Trends auch für einen nachlassenden technischen 
Wandel sprechen.  

Seit 1992 hat es verschiedene GAP-Reformen gegeben, wobei dies eine Zeit der 
Überschussproduktion war. Obwohl durch eine stärkere Öffnung des Marktes ein gewisser 
Druck erzeugt wurde, Innovation und Effizienz zu steigern, zielten die GAP-Reformen eher auf 
eine Produktionsbeschränkung. So waren Direktzahlungen mit Auflagen zur Einschränkung der 
Produktion verbunden. Durch den Übergang zu entkoppelten Zahlungen dürfte sich zwar der 
Druck zur Steigerung der Produktion verringert haben, es wurde jedoch kein entsprechender 
Druck zur Reduzierung von Betriebsmitteln, wie etwa Ausrüstungen, ausgeübt, zumindest 
kurzfristig gesehen. Die Zahlungen selbst beeinflussen die Produktivität in unterschiedlicher Art 
und Weise. Sie bieten finanzielle Sicherheit und ermöglichen damit eine Lockerung der 
Kreditbeschränkungen, die sich nachteilig auf Innovationsmaßnahmen auswirken. Andererseits 
scheinen sie aber auch zu bewirken, dass die Landwirte später in den Ruhestand eintreten 
(Gohin et al., 2001; Baum et al., 2006). Es wurde sogar vorgebracht, dass sie sich negativ auf 
die Umstrukturierung der Produktionsstrukturen in den neuen Mitgliedstaaten auswirken 
könnten (Ciaian und Swinnen, 2007). Der Druck der Verbraucher hat zu Einschränkungen bei 
der Nutzung von Betriebsmitteln und bei den Produktionsmethoden geführt. Mit dieser 
Entwicklung ging eine zunehmende Komplexität der GAP-Anforderungen einher, was den 
Verwaltungsaufwand hat anwachsen lassen. Alle diese Erscheinungen sind mögliche 
Erklärungen für die eventuell vorhandenen Unterschiede bei den Produktivitätszuwächsen 
zwischen der EU und anderen Ländern. 

Die Bilanz der „alten GAP“ ist gemischt, was die Steigerung der Produktivität anbetrifft. So 
wird der umfassende technische Wandel, der sich in den 1970er- und 1980er-Jahren in der EU-
Landwirtschaft vollzog, eher den makroökonomischen Bedingungen zugeschrieben als 
agrarpolitischen Instrumenten (Mahé and Ortalo-Magné 2001). Die Haushaltsmittel für die 
Strukturpolitik (d. h. die Abteilung „Ausrichtung“ des Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)) waren schon immer knapp bemessen. Hohe 
Garantiepreise haben zusammen mit nationalen Beihilfen für Betriebsmittel 
nachgewiesenermaßen zu Überinvestitionen in Ausrüstungsgüter geführt (Butault et al., 1991). 
Allerdings hat in den vergangenen 15 Jahren der GAP-Reform der Schwerpunkt immer auf 
einem Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, auf der Einkommensstützung und auf der 
Förderung der Herstellung von nichtkonventionellen Erzeugnissen (Multifunktionalität) 
gelegen. In der „neuen GAP“ lassen sich nur schwer Instrumente finden, die speziell zu einem 
Anstieg der Produktivität beitragen. 
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1.1.3. Eine schlechte Umweltbilanz 
Obwohl die Landwirtschaft als Verursacher von Umweltverschmutzung im Vergleich zu 
anderen Sektoren nach wie vor eine geringe Rolle spielt, ist sie doch hauptverantwortlich für 
bestimme Arten der Verschmutzung, wie etwa die Wasserverschmutzung. In vielen EU-Ländern 
trägt sie auch in beträchtlichem Maße zur Zerstörung der biologischen Vielfalt bei, wie der 
dramatische Rückgang der Vogelpopulation zeigt (BirdLife 2004, 2005). Die Verwendung der 
immer knapperen Wasserressourcen für Bewässerungszwecke wird in einigen Regionen zum 
Problem. Besonders besorgniserregend ist der Einsatz von Pestiziden, sind sie doch mittlerweile 
in den meisten Flüssen und im Grundwasser anzutreffen, wobei größtenteils die empfohlenen 
Höchstmengen überschritten sind (EEA, 2005).  

Es ist umstritten, ob die GAP für die schlechte Umweltbilanz des Agrarsektors verantwortlich 
ist. Kaum bezweifelt wird jedoch, dass durch die Politik negative externe Effekte begünstigt 
wurden. So waren die hohen Preise in der Vergangenheit Anreiz für einen verstärkten Einsatz 
von Düngemitteln und Pestiziden.5 Unklar definierte Direktzahlungen haben dazu beigetragen, 
dass die Dauergrünlandflächen zurückgingen und einige Feldkulturen bewässert wurden. 
Beihilfen für Flurbereinigung, Ent- oder Bewässerung haben die Dinge nur noch schlimmer 
gemacht, wurde doch dadurch die Zerstörung von Habitaten wie beispielsweise von 
Feuchtgebieten vorangetrieben (ERH 2000).  

Die reformierte GAP hat es trotz wiederholt dargelegter Zielsetzungen nicht ganz geschafft, 
diesen Anreizen umgekehrte Vorzeichen zu geben. Die beiden Reformschritte 1992 und 1999 
haben die negativen externen Effekte während der 1990er-Jahre nicht spürbar verringert. Nach 
2000 ist der Düngemittelverbrauch zurückgegangen, was jedoch eher mit den Ölpreisen 
zusammenhängen dürfte als mit den jüngsten GAP-Reformen, und 2007 scheinen sich die 
Trends umgekehrt zu haben. Mit der Reform 2003 wurden Umweltschutzauflagen als 
Bestandteil der Cross-Compliance-Regelung eingeführt, jedoch ist es noch zu früh, um bereits 
erhebliche Veränderungen festzustellen.  

Seit 1992 werden die Agrarumweltmaßnahmen als ein leistungsfähiges Mittel präsentiert, mit 
dem sich die negativen Umweltfolgen der GAP abschwächen lassen. Nachdem sie inzwischen 
mehr als zehn Jahre angewendet werden, lässt sich ausgehend von den verschiedenen 
Einschätzungen eine gemischte Bilanz ziehen. Bei den „breit angelegten“ Regelungen hat sich 
nur schwer eine positive Auswirkung auf die Umwelt feststellen lassen. Das kann teilweise 
darauf zurückgeführt werden, dass geeignete grundlegende Daten und Angaben zu den 
Auswirkungen fehlen, teilweise aber auch auf die Tatsache, dass die Zielsetzungen zu breit 
gefasst wurden und sich ihre Effektivität damit nur schwer einschätzen lässt. Für die 
„tiefgehenden und enggefassten“ Regelungen ist es zwingender, eine Bewertung der 
Auswirkungen vorzunehmen. Oftmals waren es die Regelungen mit den relativ milden 
Auflagen, für die entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen wurden. Dupraz und Pech 
(2007) stellten dazu fest: „Die Maßnahmen, die bei den Landwirten den größten Anklang 
finden, sind die mit den geringsten Anforderungen.“ Es ist sehr schwierig, die Maßnahmen auf 
jede einzelne Situation zuzuschneiden, weshalb zur Berechnung eines angemessenen Ausgleichs 
von angenommenen Durchschnittskosten und Einkommensverlusten ausgegangen wird. Zu 
diesen Maßnahmen verpflichtet haben sich in erster Linie solche Landwirte, bei denen die 

                                                 
5  Weit verbreitet wird die von Nichtregierungsorganisationen mit Nachdruck unterstützte Ansicht vertreten, dass 

der verstärkte Einsatz von Chemikalien eine Reaktion auf niedrigere Preise ist. Das macht jedoch aus 
wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn. Aus den ökonomischen Aspekten der Grundproduktion wie auch aus 
empirischen Erfahrungen lässt sich ableiten, dass bei höherem Erzeugerpreis verstärkt solche Einsatzmittel wie 
Dünger verwendet werden, auch wenn die Grenzproduktivität dadurch sinkt, um so die Grundvoraussetzung zu 
erfüllen, dass der Grenzerlös, der durch diesen (mit den Erzeugerpreisen steigenden) Input erzielt wird, die 
Grenzkosten deckt.  
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Opportunitätskosten der Durchführung der Umweltmaßnahmen gering waren. Das sind 
gleichzeitig auch die landwirtschaftlichen Betriebe, in denen nur eingeschränkt ein ökologischer 
Nutzen erzielt wird, so dass hier ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis bei den 
Zahlungen fraglich sein dürfte (Potter, 2002). Ein Kritikpunkt ist der, dass diese Regelungen zur 
Verringerung solch negativer externer Effekte wie der Verschmutzung mit Pestiziden oder 
Nitraten im Widerspruch zum Verursacherprinzip stehen (Bonnieux, 2007). Schließlich ist auch 
noch zu beachten, dass die Durchführung und Überwachung dieser Regelungen oftmals mit 
hohen Kosten verbunden sind (Falconer und Whitby, 2000). So ist die Bilanz der ersten 
Generation von Agrarumweltmaßnahmen insgesamt als gemischt einzuschätzen (Kasten 1.). 

In Anbetracht der nicht unerheblichen Gefahren, die das neue Marktumfeld mit sich bringt, ist 
es schon beunruhigend, dass durch die Maßnahmen des zweiten Pfeilers die negativen 
Auswirkungen der GAP nur eingeschränkt abgemildert werden können. Im Hinblick auf den zu 
erwartenden Anstieg der Agrarpreise müssen wahrscheinlich noch größere Flächen einer 
landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Durch die Anreize zur Erzeugung von 
Biokraftstoffen und die höheren Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse werden 
Anstrengungen zum Umweltschutz untergraben und die Intensivierung verstärkt.  
 

Kasten 1. Bewertungen von Agrarumweltmaßnahmen. 

Eine Bewertung der ökologischen Ergebnisse dieser Programme ist schwierig, was auf mehrere 
Faktoren zurückzuführen ist: Fehlen geeigneter Daten, Zeitmangel (bei einigen Programmen 
dauert es mehrere Jahre, bis die Ziele erreicht werden), mangelnde Bemühungen sowie die 
Vielzahl der geförderten Ziele und Maßnahmen. 
 
Die Mehrheit der Agrarumweltprogramme konzentrierte sich auf eine verbesserte Landschafts- 
und Wildpflege (Buller, 2000). Relativ wenige Agrarumweltverpflichtungen hatten unmittelbar 
die Verringerung der Umweltbelastung durch die Landwirtschaft zum Ziel. Es besteht eine 
starke räumliche Konzentration innerhalb einer kleinen Zahl von Staaten. So erstrecken sich 
Agrarumweltprogramme auf mehr als 70 % der landwirtschaftlichen Fläche in Österreich, 
Finnland oder Luxemburg. In Österreich machen Agrarumweltzahlungen 40 % der 
Direktzahlungen an Landwirte aus. In Griechenland, Italien und Spanien sind jedoch nur sehr 
wenige Flächen erfasst, und Kleinlandwirte in einigen der neuen Mitgliedstaaten stoßen auf 
Schwierigkeiten, wenn sie diesen Programmen beitreten wollen. 
 
Den Bewertungen zufolge sind landwirtschaftliche Flächen, für die eine Verpflichtung 
abgegeben wird, mindestens fünf Jahre lang vor unerwünschter Extensivierung, Aufforstung 
oder Stilllegung geschützt (Buller, 2000). Wie aus nationalen Bewertungen einiger gezielter 
Maßnahmen hervorgeht, haben diese Maßnahmen eine nachweislich positive Wirkung (Baldock 
et al., 2002), auch auf die lokale Wirtschaft (CJC, 2002). Diese lokalen Bewertungen zeigen 
aber auch einen fraglichen Effekt, was bestimmte Ziele wie z. B. die Artenvielfalt anbelangt 
(van Huylenbroeck und Whitby, 1999; EEA, 2006; Kleijn und Sutherland, 2003; Primdahl et al., 
2003, Carey et al., 2002). Groß angelegte Programme wie die französische Stützung der 
extensiven Viehhaltung werden vorwiegend als Möglichkeit genutzt, den Landwirten einen 
Ausgleich für schmerzhafte Entscheidungen bezüglich der Höhe der Einkommensbeihilfen in 
anderen Bereichen zu bieten. Viele Programme haben lediglich Zahlungen als Mitnahmeeffekt 
zur Folge, ohne dass sich die landwirtschaftliche Praxis ändert (Barbut und Baschet, 2005). Der 
Europäische Rechnungshof äußerte sich besonders kritisch über Maßnahmen ohne genau 
festgelegtes Ziel. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Überblick über die 
Anwendung der Agrarumweltmaßnahmen auf der Basis einer Auswahl von Zwischenberichten 
über die Entwicklung des ländlichen Raums (für den Zeitraum 2000-2003) gibt insgesamt 
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relativ wenig Aufschluss über die Auswirkungen dieser Maßnahmen (Europäische Kommission, 
2005). Für eine Bewertung der Wirkung der seit 2006 angewendeten Maßnahmen im Rahmen 
der Cross-Compliance-Regelung ist es noch zu früh. 

 
1.1.4. Fragen zu den Verteilungsaspekten der neuen GAP 
Wegen der ungleichen Verteilung der GAP-Leistungen, die mit dem Übergang zu den 
Direktzahlungen noch deutlicher zutage trat, ist die Unterstützung der EU-Bürger für eine 
ehrgeizige GAP schwächer geworden. Medienwirksam dargestellte Fälle, in denen reiche 
Aristokraten oder große Unternehmen Direktzahlungen erhalten, tragen dazu bei, die öffentliche 
Meinung gegen die GAP aufzubringen, insbesondere im Vereinigten Königreich. Die Angaben 
zu den Direktzahlungen (die wichtiger geworden sind als die Marktpreisstützung) zeigen, dass 
die 880 größten Begünstigten, d. h. 0,02 % der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU, mehr 
als 500 000 Euro erhielten, das machte 2,5 % der Zahlungen aus. Im Gegensatz dazu erhielten 
mehr als 50 % der Begünstigten, d. h. 2,5 Millionen Agrarbetriebe, weniger als 1250 Euro. 
Unter den Landwirten selbst ist es zu einer gewissen Neueinteilung gekommen, denn durch die 
Entkoppelung der Zahlungen ist der Unterschied zwischen „reicher und ärmer“ noch viel 
drastischer geworden.  

 
1.1.5. Sonstige Kritikpunkte 
Die GAP wird auch noch in anderer Hinsicht kritisiert, was in einigen Fällen jedoch 
unangebracht erscheint. So gibt es nur wenig Anhaltspunkte für die in den Medien gelegentlich 
anzutreffende Behauptung, dass die GAP für die geringere Sicherheit der Lebensmittel oder die 
enormen wirtschaftlichen Auswirkungen von Tierseuchen verantwortlich zu machen ist. Auch 
im Hinblick auf die Behauptung, die GAP behindere die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Dritten Welt, ist die Beweislage nur dünn. Zweifellos haben die EU-Ausfuhrerstattungen in 
einzelnen Ländern zu beträchtlichen Wettbewerbsverzerrungen auf einigen Märkten geführt, 
worauf Nichtregierungsorganisationen hingewiesen haben. Das brachte große Probleme für 
einheimische Erzeuger (beispielsweise bei Rindfleisch in Westafrika sowie Milcherzeugnissen 
in Jamaika, Indien oder Kenia). Es wurde jedoch aufgezeigt, dass die vollständige Abschaffung 
der EU-Ausfuhrerstattungen nur eine geringe Auswirkung auf die Weltmarktpreise hätte und 
dass diese Erstattungen der städtischen Bevölkerung zugute kommen (Bouët et al. 2005; 
Panagaryia, 2006). Es scheint übertrieben zu behaupten, dass die armen Länder durch den 
umfassenden Schutz der Landwirtschaft daran gehindert wurden, ihre komparativen Vorteile in 
der Landwirtschaft zu nutzen (Bureau et al. 2006). Für Exporte aus den ärmsten Ländern gibt es 
sogar wenig Zollschranken, für die Schwellenländer jedoch hat der Schutz der EU-
Landwirtschaft schmerzliche Folgen. Durch das Zusammenwirken des Allgemeinen 
Präferenzsystems und des Cotonou-Abkommens erhalten die Länder Afrikas sowie des 
karibischen und pazifischen Raums, mittelamerikanische Länder und Andenstaaten einen 
großzügigen Zugang zum EU-Markt, und im Rahmen der Initiative „Alles außer Waffen“ wird 
den 50 ärmsten Ländern unabhängig von ihrer geografischen Zuordnung die zollfreie Einfuhr 
ihrer Waren gewährt.  

In einigen anderen Fällen ist die an der GAP geübte Kritik schon eher zutreffend, insbesondere 
was den ausgesprochen komplizierten Charakter einiger GAP-Bestimmungen anbetrifft. Derart 
kompliziert gestalten sich wegen fehlender Transparenz das Schutzsystem bei Obst und 
Gemüse, die Zusatzzölle für die landwirtschaftlichen Bestandteile von eingeführten 
verarbeiteten Erzeugnissen, die Verwaltung der Zollkontingente oder die Berechnung von 
Ausfuhrerstattungen für nicht in Anhang 1 aufgeführte (d. h. verarbeitete) Erzeugnisse. Die 
Direktzahlungen sowie die Zahlungen für den zweiten Pfeiler sind außerdem mit einer 
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kostenaufwendigen Verwaltung verbunden. Landwirte und Steuerzahler der EU, aber auch 
Drittländer fordern nachdrücklich eine Vereinfachung der GAP, vor allem was die 
Handelsinstrumente anbetrifft. 

Die Gründe für die Unzufriedenheit, die in den vorangegangenen Abschnitten angeführt wurden, 
geben eine gewisse Orientierung für die Reformierung der GAP. Dennoch sollten auch noch 
einige andere Faktoren in Betracht gezogen werden, durch die sich das allgemeine Umfeld für 
eine solche Reform geändert hat.  
 

1.2. Die Rahmenbedingungen für einen Wandel in der Agrarpolitik 

Die GAP-Reformen seit 1992 wurden in der EU von einer Überproduktion begleitet, und die 
internationalen Bedingungen waren durch niedrige oder kaum steigende Preise gekennzeichnet. 
Entscheidend für den Erfolg der Reformbemühungen waren sowohl die Kosten, die sich aus 
dem Absatz des Überschusses ergaben, als auch der durch Drittstaaten auf die EU ausgeübte 
Druck, damit sie die Maßnahmen abschaffte, aufgrund derer die Weltmarktpreise niedrig 
gehalten wurden. Der Gesundheitscheck findet unter sehr viel anderen Bedingungen statt. Auf 
den Weltmärkten scheinen die Preise jetzt konstanter zu sein. Es geht eher darum, eine 
wachsende Nachfrage zu decken, als die Erzeugung in der EU zu beschränken. Wahrscheinlich 
sind heute interne Zwänge die Haupttriebkräfte für künftige Reformen. Die EU ist viel größer 
geworden und hat Gebiete mit beträchtlichem Produktionspotenzial hinzubekommen. 
Produzenten aus anderen Bereichen als der Landwirtschaft streben nach freieren Exportmärkten 
und betrachten die Landwirtschaft gelegentlich als Hindernis auf dem Weg zu 
Handelsvereinbarungen. Aufgrund der Bedenken von Bürgern und Verbrauchern wird eine 
stärkere Regulierung in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umwelt und Ethik immer 
zwingender. 

 
1.2.1. Aussichten für die Weltmärkte 
Wie die meisten Institute feststellen, die sich speziell mit Marktanalysen befassen, wird das 
gegenwärtig hohe Niveau bei den Weltmarktpreisen für Agrarerzeugnisse zumindest einige 
Jahre anhalten, wenngleich auch die sehr hohen Preise von 2007 wahrscheinlich nicht die Regel 
sind. Gewissheit gibt es jedoch nicht, und über die langfristige Entwicklung ist wenig bekannt.  

Zukünftige Preise? Die Weltmarktpreise 2006-2007 wurden durch das rasche 
Einkommenswachstum in einigen Schwellenländern beeinflusst. Das veränderte Verhalten der 
Verbraucher in Asien hat auch die Aussichten für die landwirtschaftlichen Märkte verändert. Da 
die Getreideexporte der USA wegen der steigenden Nachfrage nach Äthanol mittlerweile gegen 
Null tendieren, entfalten sich auf verschiedenen Märkten Substitutionseffekte. 

Wegen der allmählichen Sättigung des Pro-Kopf-Verbrauchs in den Ländern mit 
Einkommenszuwächsen und wegen der Verlangsamung des Bevölkerungswachstums weltweit 
wird jedoch ein Rückgang bei den Wachstumsraten der weltweiten Nachfrage prognostiziert. 
Wenngleich das Wachstum in Afrika die Nachfrage auf den Weltmärkten erhöhen könnte, so 
haben doch in China, wie Schmidhuber (2007a) betont, die Verbraucher bei einem jährlichen 
Nominaleinkommen von 1000 USD bereits etwa 3000kcal/Tag und 50 kg Fleisch pro Jahr zur 
Verfügung. Langfristige FAO-Prognosen besagen, dass die Wachstumsraten der weltweiten 
Nachfrage von 2,2 % jährlich in den 1990er-Jahren auf 1,4 % im Zeitraum 2015-2030 und 
möglicherweise auf 0,9 % nach 2030 zurückgehen werden.  

Außerdem funktionieren Märkte so, dass Gegenkräfte sehr schnell auf hohe Preise reagieren. 
Der Trend in China oder Indien zu einer stärker auf tierisches Eiweiß ausgerichteten Ernährung 
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wird sich abschwächen, wenn der Fleischpreis steigt. Auch in den Industrieländern werden mehr 
Menschen ihren Fleischverzehr einschränken. Die Produktion von Biokraftstoffen, die die Preise 
in die Höhe triebt, wird aufgrund der sehr hohen Preise von Stärke und Pflanzenölerzeugnissen 
eingeschränkt werden, wodurch sich der komparative Vorteil aus der Herstellung von 
Biokraftstoffen verringert. An einem gewissen Punkt werden sich diejenigen Biokraftstoffe, 
deren Produktionskosten mit dem Lebensmittelpreis steigen, durch zu hohe Preise vom Markt 
ausschließen (Schmidhuber 2007a,b). In unmittelbarer Zukunft ist es denkbar, dass vorhandene 
Landreserven, die nicht oder aber extensiv genutzt werden, für eine intensivere tierische 
Erzeugung herangezogen werden. Die EU-27 könnten als Reaktion auf hohe Preise 
(insbesondere wegen der Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung) 2008 im 
Vergleich zum Vorjahr etwa 8 % mehr Land bewirtschaften, und in den USA könnten 3 bis 
5 Mio. ha Land, die gegenwärtig unter das Conservation Reserve Programme fallen, sehr rasch 
wieder der Produktion zugeführt werden. Der technische Wandel wird seit langem durch die 
Preise bestimmt, und es werden künftig effizientere Wege zur Erzeugung von Eiweißen und 
Nährstoffen gefunden werden. 

Es gibt jedoch Gründe zu der Annahme, dass wir eine Umkehr des Langzeittrends rückläufiger 
Agrarpreise erleben und nicht etwa eine kurzfristige Blase. Trotz vieler Ungewissheiten werden 
die Preise mit großer Wahrscheinlichkeit mittelfristig konstant bleiben. Dieser Aspekt wird in 
Anhang 1 näher ausgeführt, wo wir versuchen, die vorhandenen Informationen 
zusammenzufassen und auf dieser Grundlage die künftige Preisentwicklung einzuschätzen. Es 
gibt Gebiete wie beispielsweise Australien, wo die Fruchtbarkeit übernutzter Böden immer mehr 
abnimmt. Das gleiche gilt für die Wasserverfügbarkeit in vielen Ländern, darunter im Nahen 
Osten und in Teilen der Vereinigten Staaten. Alle mit Marktprognosen beschäftigten 
Institutionen scheinen für die nächsten 10 Jahre bedeutend höhere Preise vorauszusagen als für 
das vergangene Jahrzehnt. So wird die Produktion zwar ansteigen, jedoch wird dieses 
Wachstum wahrscheinlich nicht größer sein als der Nachfrageschub aufgrund höherer 
Einkommen in Asien und Südamerika. Indikatoren weisen darauf hin, dass es in den nächsten 
Jahren auch in einigen afrikanischen Ländern beträchtliche Einkommenszuwächse geben 
könnte. Darüber hinaus könnte die potenzielle Nutzung von Grund und Boden für die 
Energieerzeugung mit einem impliziten Mindestpreis für einige Stärke- und Ölsaatenerzeugnisse 
verbunden sein. Zwar dürfte der US-Dollar gegenüber dem Euro in den nächsten Jahren weiter 
an Wert verlieren, jedoch ist langfristig eine Umkehr dieses Trends zu erwarten, wodurch in 
Europa der Drang zu höheren Agrarpreisen verstärkt würde. 

Solche Aussichten würden für die GAP selbst neue Rahmenbedingungen schaffen und den 
wirtschaftlichen und politischen Denkansatz bei künftigen Reformen tiefgreifend verändern. So 
wären die meisten Instrumente zur Marktstützung und zur Grenzabfertigung tatsächlich nicht 
mehr einsetzbar bzw. bedeutungslos, außer in einführenden Sektoren mit Zöllen. 
Direktzahlungen an die kommerzielle Landwirtschaft würden jegliche Legitimität verlieren. 
Allerdings böten diese neuen Bedingungen auch neue Rechtfertigungsgründe für öffentliche 
Interventionen. Hohe Preise beispielsweise könnten die Nachfrage nach Land in die Höhe 
treiben und damit die Naturschutz- und Umweltprogramme in Gefahr bringen, weshalb 
ehrgeizigere ökologische Maßnahmen erforderlich sind als bisher. Hohe Lebensmittelpreise 
dürften selbst in der EU zu einer ernsten Belastung werden und neue Systeme zur 
Armutsbekämpfung erforderlich machen.  

 
1.2.2. Internationale Verpflichtungen 
WTO-Beschränkungen. Bei der Reformierung der GAP können die von der EU 
unterzeichneten internationalen Abkommen nicht außer Acht gelassen werden, und es sollte der 
Abschluss laufender Verhandlungen vorgesehen werden. Das Allgemeine Zoll- und 
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Handelsabkommen und insbesondere das Landwirtschaftsabkommen von 1994 enthalten 
verbindliche Festlegungen zur Agrarpolitik. Ein Übergang zu höheren Interventionspreisen, wie 
er von einigen Bauernverbänden gefordert wird, kommt eindeutig nicht infrage, ebenso wenig 
die „Umkopplung“ der Direktzahlungen. Darüber hinaus muss jede Reform im Einklang mit 
dem erwarteten künftigen WTO-Übereinkommen stehen, ungeachtet dessen, wie nahe wir 
einem solchen Übereinkommen sind.  

Falls dann ein WTO-Übereinkommen besteht, ist das Ergebnis weitgehend absehbar. Der 1995 
von den G20 in Hongkong unterbreitete Vorschlag kann als Richtschnur für künftige 
Zollsenkungen dienen. Ein Kompromiss zwischen dem G20-Vorschlag und dem EU-Vorschlag 
bietet eine Orientierung für interne Stützungsmaßnahmen. 

Da bei der Reform 2003 schon weitestgehend vom Abschluss eines WTO-Übereinkommens 
ausgegangen wurde, dürften die Festlegungen zu den internen Stützungsmaßnahmen 
wahrscheinlich nicht sehr verbindlich sein. Durch die Entkoppelung der Direktzahlungen fiel 
das aggregierte Stützungsmaß sogar noch niedriger aus und liegt jetzt deutlich unter der von der 
WTO vereinbarten Obergrenze. Eine drastische Reduzierung dieser Grenze (um etwa 70 %) 
wäre ohne weitere signifikante Reformen der GAP möglich. Durch zusätzliche Reformschritte 
wie etwa eine Änderung der Einfuhrpreisregelung bei Obst und Gemüse würde ein gewisser 
Spielraum für weitere Kürzungen gegeben (Butault und Bureau, 2006).  

Sollte die EU jedoch an marktpolitischen Maßnahmen festhalten, so sind die entsprechenden 
Obergrenzen der Amber Box, der generellen handelsverzerrenden Agrarsubventionen und des 
erzeugnisspezifischen aggregierten Stützungsmaßes einzuhalten. Starke Kürzungen beim 
maximalen AMS würden eine Wiederaufnahme von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Produktion in bestimmten Bereichen unmöglich machen (z. B. teilweise Entkoppelung von 
Direktzahlungen). Das könnte problematisch sein, da es nur eingeschränkte Möglichkeiten gäbe, 
um einer möglichen Konzentration von beispielsweise Milch- und Rindfleischproduktion in 
bestimmten Regionen entgegenzuwirken, wenn diese Sektoren liberalisiert würden. Bei einem 
Ende der Blue Box und sehr geringen Obergrenzen der Amber Box wäre eine „Zielpreispolitik“ 
durch produktionsabhängige Direktzahlungen gänzlich unmöglich. Auch wäre es für die EU 
schwierig, die Direktzahlungen an die Weltmarktpreise zu binden, sollte sie eine solche Option 
in Betracht ziehen. (Die Starrheit der Direktzahlungen bewirkt derzeit, dass sowohl die 
Verbraucher als auch die Steuerzahler für die hohen Lebensmittelpreise und die 
Direktsubventionen für die Landwirte aufkommen.) 

Wie hoch der Wettbewerbsdruck bei den Ausfuhren ist, hängt sehr stark vom Niveau der 
Weltmarktpreise ab. Zweifellos muss die künftige GAP so gestaltet sein, dass es nicht möglich 
ist, die eigenen Überschüsse mithilfe von Ausfuhrerstattungen auf den Weltmärkten abzubauen. 
In der Praxis wird damit die Möglichkeit ausgeschlossen, durch öffentliche Maßnahmen Preise 
zu garantieren, die strukturell höher sind als die Weltmarktpreise. Da eine Finanzierung der 
Veräußerung der Interventionsbestände auf ausländischen Märkten rechtlich unmöglich ist, 
stellen die einzig möglichen Interventionspreise „Sicherheitsnetze“ dar, d. h. Mechanismen, mit 
denen lediglich Marktschwankungen geglättet werden. Mittelfristig müssten 
Interventionsbestände ohne Förderung verkauft werden. In der Praxis erfordert dies, dass die 
Differenz zwischen dem Mindestpreis und dem durchschnittlichen Weltmarktpreis sehr gering 
ist.  

Die Marktzugangsbestimmungen eines potenziellen Doha-Abkommens haben auf das Konzept 
der künftigen GAP eine einschränkendere Wirkung als die anderen beiden „Pfeiler“ der 
Verhandlungen. Die vorliegenden Vorschläge, besonders der US-amerikanische, sehen 
beträchtliche Zollsenkungen vor, und zwar zwischen 60 % und 90 % für die am meisten 
geschützten Waren. Es ist folglich damit zu rechnen, dass außer bei einer begrenzten Anzahl 
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von Zolltarifpositionen, die als „sensibel“ gelten, die meisten EU-Erzeugnisse keinen 
wesentlichen Schutz mehr genießen. Bei den Größenordnungen, in denen Zinssenkungen in der 
Diskussion sind, wird ein marktpolitisches Konzept wie das der Intervention nicht länger 
aufrechtzuerhalten sein, da jeglicher Versuch des öffentlichen Ankaufs von einer 
Importschwemme zunichte gemacht würde. 

Wie es sich in der Praxis auswirkt, wenn die EU-Landwirtschaft viel stärker mit Einfuhren 
konfrontiert ist, wird ebenfalls erheblich von der Weltmarktsituation abhängen. In den meisten 
Sektoren wäre ein Übereinkommen relativ „schmerzlos“, sofern die Weltmarktpreise stabil 
bleiben. In anderen Sektoren jedoch wird es bei einschneidenden Zollsenkungen größere 
Probleme geben, wenn nicht die Weltmarktpreise bisher ungekannte Höhen erreichen. Dazu 
zählt der Rindfleischsektor, weshalb eine große Zahl von Landwirten betroffen sein könnte. 
Andere Sektoren mit eher regionalen Auswirkungen sind Geflügel, Obst, Gemüse und Zucker. 
Wenn sich die Preise oder Wechselkurse weniger günstig gestalten als erwartet, werden auch 
Sektoren wie Getreide oder Milcherzeugnisse betroffen sein.  

Ohne WTO-Übereinkommen. Aus den jüngsten WTO-Panel-Entscheidungen (zu den 
kanadischen Milcherzeugnissen und zum EU-Zucker) geht hervor, dass viele Aspekte der GAP 
angefochten werden könnten, und zwar nicht nur im Rahmen des in der Uruguay-Runde 
abgeschlossenen Landwirtschaftsübereinkommens, sondern auch auf der Basis des (potenziell 
breiter gefassten) Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen. In der 
Praxis müssten einige Sektoren noch weiter reformiert werden. Obwohl die vorliegende 
Rechtsprechung uneindeutig bleibt, ist wahrscheinlich eine Änderung der gemeinsamen 
Marktorganisationen nötig, die nichttarifäre Beschränkungen wie einen Einfuhrpreis (Obst und 
Gemüse) oder Bestimmungen über den eigenen Fertigungsanteil (verarbeitetes Obst und 
Tomaten) enthalten. Beschränkungen für die Zuteilung von Direktzahlungen (wie etwa bei 
Sonderkulturen) müssten sicherlich ebenfalls abgeschafft werden. Eine Entscheidung des WTO-
Streitbeilegungsgremiums gegen die EU könnte potenziell größere Auswirkungen haben und 
Reformen in einem bislang nicht gekannten Ausmaß erforderlich machen. 

Bei den verschiedenen bilateralen Abkommen ist die „Landezone“ weniger gut bekannt als beim 
WTO-Übereinkommen. Die Festlegung von Schutzmaßnahmen und die Steuerung des Handels 
lassen sich mit solchen bilateralen Abkommen einfacher realisieren als mit einem multilateralen 
Übereinkommen. Allerdings nehmen regionale und bilaterale Abkommen auch in immer 
stärkerem Maße Einfluss auf die Landwirtschaft. Da es für die EU unabdingbar ist, den Handel 
mit Gebieten mit hohen Wachstumsraten auszubauen (Asien, Lateinamerika, Russland), werden 
wahrscheinlich von Drittstaaten mehr Zugeständnisse im Agrarsektor gefordert werden. Bei 
einem Scheitern der WTO-Verhandlungen würde die Verhandlungsposition von Ländern wie 
Brasilien und Russland gestärkt, sofern der EU nur wenige Alternativen für umfassende 
Abkommen verblieben (Brasilien hat in den bilateralen Landwirtschaftsverhandlungen in 
jüngster Zeit bereits einen härteren Standpunkt bezogen).  

 
1.2.3. Neue Forderungen der Gesellschaft 
Die künftige GAP muss den Wünschen der Bürger Rechnung tragen, wobei sich die heutigen 
Forderungen der Gesellschaft deutlich von den ursprünglichen Zielen des Vertrags von Rom 
unterscheiden. Die neuen Sorgen und Bestrebungen betreffen die Lebensmittelsicherheit, 
gesündere Lebensmittel, die Umwelt sowie öffentliche Güter und Ethik im ländlichen Raum.  

Lebensmittelsicherheit. Die Forderungen nach höherer Produktsicherheit sowie nach besserer 
Rückverfolgbarkeit müssen bei der künftigen GAP entsprechend berücksichtigt werden. Auch 
wenn weithin die Auffassung vertreten wird, dass durch die moderne Landwirtschaft 
gefährlichere Lebensmittel hergestellt werden, so ist doch nicht damit zu rechnen, dass durch 
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höhere Auflagen für die Lebensmittelsicherheit eine Rückkehr zu traditionellen 
Produktionsverfahren und zu einer extensiven Produktion begünstigt wird. Vielmehr dürften 
strengere Vorschriften die Entwicklung von stärker industrialisierten, integrierten 
landwirtschaftlichen Großbetrieben fördern, denen es besser möglich ist als Familienbetrieben, 
die zusätzlichen Fixkosten zu tragen und den Produktionsprozess effizient zu kontrollieren. 
Dieser verstärkte Verbraucherdruck könnte Einschränkungen bei der Festlegung der Instrumente 
des zweiten Pfeilers der GAP zur Folge haben. Bereits jetzt ist es bei den traditionellen 
Produktions- und Vermarktungsformen schwierig, die zunehmend strengeren Vorschriften des 
Lebensmittelrechts einzuhalten. Der Agrotourismus ist eine Komponente, die im Rahmen der 
Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums speziell für benachteiligte Gebiete vorgesehen 
ist, jedoch gibt es auch hier verstärkt Vorgaben, wonach beispielsweise die Tierschlachtungen in 
zugelassenen und manchmal abgelegenen Einrichtungen vorzunehmen sind, die verabreichten 
Speisen in zertifizierten Einrichtungen zubereitet werden müssen usw. Bei biologischen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist es außerdem schwierig, die zunehmend niedriger 
angesetzten Mykotoxin-Grenzwerte einzuhalten, was ohne den Einsatz von Fungiziden nicht 
möglich sein dürfte. 

Die Verschlechterung des Zustands der Umwelt gehört zu den Problemen, die den 
Verbrauchern die größten Sorgen machen (Bonny 2000). So stellen überhöhte 
Nitratkonzentrationen im Trinkwasser und im Gemüse für Erwachsene nicht unbedingt eine 
gesundheitliche Gefahr dar, kleine Kinder jedoch können dadurch ernstlich Schaden nehmen. 
Nitrate und Phosphate beeinträchtigen auch das Oberflächenwasser und wirken sich nachteilig 
auf Freizeitaktivitäten und die Tourismusindustrie aus, unter anderem beim Auftreten in 
Küstengebieten. Pestizidrückstände schaden der Tier- und Pflanzenwelt. Obwohl es bislang 
noch keine offiziellen Beweise dafür gibt, so wird doch vermutet, dass sie mitverantwortlich 
sind für den drastischen Rückgang der Spermienzahl bei Männern im Verlaufe der letzten  30 
Jahren, für Geschlechtsanomalien bei Fischen und eine höhere Krebsrate in den Ländern, die zu 
den großen Agrarproduzenten gehören. Da es in den nächsten Jahren wahrscheinlich mehr 
wissenschaftliche Nachweise für den Zusammenhang zwischen diesen Erscheinungen und der 
Verwendung von Pestiziden geben wird, dürften die von Verbrauchern und Bürgern geäußerten 
Bedenken strengere Vorschriften für den Pestizideinsatz zur Folge haben. (INRA-CEMAGREF, 
2006). Es ist nicht auszuschließen, dass die Pestizide zum „Asbest-Skandal“ der Zukunft 
werden, mit ähnlichen politischen, wirtschaftlichen und auch rechtlichen Konsequenzen.  

Ethische Forderungen, vor allem im Zusammenhang mit dem Tierschutz, werden in allen 
Bereichen laut und betreffen teilweise auch Merkmale der Lebensmittelqualität. Es werden 
verstärkt Erzeugnisse einheimischen Ursprungs gefordert, auch wenn es hier noch 
Beschränkungen bei der Produktionsmenge gibt. In Teilen der Bevölkerung besteht eine große 
Bereitschaft, im Rahmen des fairen Handels Erzeugnisse aus Familienbetrieben oder aus 
Berggebieten zu kaufen. Die biologische Landwirtschaft deckt erwiesenermaßen die anhaltende 
ökologisch wie ethisch begründete Nachfrage eines nicht unwesentlichen Teils der Bevölkerung. 
Außerdem geben spezielle Produktionsmethoden wie die Verwendung von genetisch 
veränderten Organismen Teilen der EU-Bevölkerung Anlass zur Besorgnis. 

 
1.2.4. Neue Herausforderungen durch den Klimawandel 
Die Bekämpfung des Klimawandels ist mittlerweile für die EU-Regierungen von prioritärer 
Bedeutung. Der Handlungsdruck verstärkt sich insbesondere in Anbetracht der hohen Kosten, 
die auf bevölkerungsreiche, wirtschaftlich sehr aktive und nahezu auf Meeresspiegelhöhe 
gelegene Länder sowie Länder zukommen, die bereits unter Dürre und der Invasion neuer Arten 
leiden. Der Agrarsektor wird aufgefordert sein, seinen Beitrag zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen zu leisten. 
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Dabei wird vom Agrarsektor verlangt werden, sowohl die eigenen Emissionen zu reduzieren (er 
trägt etwa 10 % zu den Gesamttreibhausgasemissionen in der EU bei) als auch durch 
Veränderungen in den Produktionsverfahren mehr Kohlenstoff zu speichern. Durch spezielle 
Verfahren ist es möglich, den organischen Anteil des Bodens zu erhöhen (beispielsweise 
Dauergrünland) sowie den Kohlenstoff zu sequestrieren und die Emissionen zu verringern. 
Diese Verfahren reichen von optimierten Fütterungsregeln bis hin zu einer Düngewirtschaft mit 
niedrigen Emissionen. Außerdem wird die Landwirtschaft durch die Lieferung erneuerbarer 
Energie zur Erreichung der auf EU-Ebene gesetzten Ziele beitragen müssen, und zwar mit 
einem Anteil von 10 % an den Brennstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen bis 2020 (unter 
dem Vorbehalt, dass bis dahin neue Technologien verfügbar sind).  

Eine andere Problematik ist die, dass die Landwirtschaft selbst vom Klimawandel betroffen sein 
wird. Die allgemein vertretene Meinung, dass sich der Temperaturanstieg erst in einigen 
Jahrzehnten spürbar auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken wird, verändert sich 
rasch, da Wissenschaftler inzwischen feststellen, dass der Prozess deutlich schneller vonstatten 
geht als ursprünglich angenommen. Mit dem Temperaturanstieg wird eine Verringerung der 
Niederschläge, vor allem in den Mittelmeerregionen, einhergehen, was zu Dürren und 
Wasserknappheit führt. In den nördlichen und nordöstlichen Regionen Europas hingegen 
werden die Niederschlagsmengen zunehmen. Die projizierten Klimaänderungen werden 
Ernteerträge, Tierhaltung und Produktionsstandorte beeinflussen. In der Tierproduktion wird mit 
dem Auftreten neuer Parasiten gerechnet, die normalerweise in wärmeren Länden vorkommen 
und Veränderungen bei den herkömmlichen Produktionsverfahren möglich machen könnten. 

 
1.2.5. Die Notwendigkeit politischer Kohärenz 
Globale Strategien. Die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung ist eine der 
Prioritäten der EU. Sie bietet einen allgemeinen Rahmen, in den sich die sektorbezogenen 
Politiken wie die GAP einpassen sollten. Die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Landwirtschaft in einer globalisierten Wirtschaft ist dabei eine wichtige 
Zielsetzung der künftigen GAP als solcher, aber auch innerhalb dieses allgemeinen Rahmens. 
Die künftige GAP sollte außerdem mit der Strategie der EU für eine nachhaltige Entwicklung 
im Einklang stehen, die 2006 erweitert und erneuert wurde.6 Sie ist nunmehr mit der Lissabon-
Agenda verbunden, und es wurde die Entschlossenheit bekräftigt, die Belange einer 
nachhaltigen Entwicklung bei der gesamten Politikgestaltung in der EU wie auch in ihrer 
Außenpolitik zu berücksichtigen. Die Landwirtschaft ist von einigen der Ziele und Aktionspläne 
betroffen (saubere Energie, nachhaltige Produktion und insbesondere die Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen). Vor allem wird für jeden neuen Politikvorschlag eine 
Folgenabschätzung vorgenommen, um die Berücksichtigung der ökologischen Zielsetzungen 
sicherzustellen.  

Entwicklung des ländlichen Raums und Kohäsion. Es wird oft rein theoretisch argumentiert, 
dass die Handelsliberalisierung zu einer Agglomeration oder geografischen Konzentration von 
Tätigkeiten führt (Bureau, 2006). Möglicherweise besteht zwischen einer stärker 
marktorientierten GAP und der Kohäsionspolitik ein Widerspruch, wie sich an der Bedeutung 
der regionalen Zuteilung von Milchquoten für die Aufrechterhaltung der Produktion in 
Berggebieten ablesen lässt. Die Verlagerung von Erzeugung kann sich auch im Hinblick auf die 
Verteilung der Tätigkeiten in einem Territorium als problematisch erweisen. Generell muss also 
die GAP im Zusammenhang mit der Struktur- und Kohäsionspolitik gesehen werden, vor allem 
in Anbetracht der besonderen Bedingungen in den neuen Mitgliedstaaten, die einen 

                                                 
6  Europäischer Rat vom Juni 2006, Dok. Nr. 10117/06. 
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beschleunigten Strukturwandel, wenn nicht gar eine stabilisierende Unterstützung erforderlich 
machen.  

Wettbewerbspolitik. Die Verbindung zwischen EU-Landwirtschaftspolitik und EU-
Wettbewerbspolitik war bisher immer unbefriedigend. Lange Zeit kam es infolge der GAP zu 
einer fragwürdigen Trennung zwischen Sektoren, in denen durch das Eingreifen der 
Wettbewerbsbehörden eine Kartellbildung (wie etwa Zusammenschlüsse von 
Kartoffelerzeugern) verhindert wurde, und Sektoren mit einer sehr starken Kartellbildung, die 
allerdings durch eine gemeinsame Marktorganisation geschützt waren (z. B. Zucker). Damit 
wurde die Wettbewerbspolitik ausgesprochen uneffektiv. Außerdem geriet die 
Wettbewerbspolitik in Konflikt mit Maßnahmen, die dazu beitragen könnten, dass der 
Agrarsektor einen Anteil an der Wertschöpfung behält (z. B. Ursprungsbezeichnungen, die je 
nach Sichtweise als spezielle Form der Kartellbildung oder Maßnahmen für die 
Markttransparenz gesehen werden können). Bei der Reformierung der GAP sollten diese 
Widersprüche ausgeräumt werden.  

Wenn das derzeitige Ungleichgewicht zwischen der strengen Regulierung von 
wettbewerbswidrigem Verhalten im Agrarsektor und der laxeren Politik gegenüber der hohen 
Konzentration im Einzelhandelssektor beibehalten wird, dürfte ungewiss sein, inwiefern die 
Verbraucher von einem offeneren Agrarsektor profitieren. Diesbezüglich sollte möglicherweise 
nicht die GAP mit anderen Politiken in Einklang gebracht werden, sondern vielmehr die 
Wettbewerbspolitik einheitlich auf alle Sektoren und Phasen der Lebensmittelkette angewendet 
werden.  

Gesundheitspolitik. Hin und wieder wird behauptet, dass die jüngsten GAP-Reformen in 
Widerspruch zur allgemeinen Gesundheitspolitik stehen (Dubois, 2007; Bonnet et al., 2007). 
Demnach seien die Reformen, die zu einer Verringerung des Interventionspreises für Zucker 
und Butter geführt haben, dem Ziel abträglich, die wachsenden Probleme der Fettleibigkeit und 
damit verbundener Erkrankungen einzudämmen. Durch die vorgeschlagenen Reformen der 
gemeinsamen Marktorganisation für Obst und Gemüse könnte außerdem die Marktmacht der 
Obsterzeuger gestärkt werden, wodurch möglicherweise die Preise ansteigen und damit der 
Verbrauch in den Bevölkerungsteilen sinkt, für die der Verzehr angeraten ist. Eine genauere 
Untersuchung der für die Verbrauchsgewohnheiten maßgeblichen Faktoren zeigt, dass derartige 
Behauptungen übertrieben sind (Etilé, 2005). Da jedoch eine mangelhafte Ernährung in der 
Regel hohe volkswirtschaftliche Kosten verursacht, sollte bei der künftigen GAP-Reform die 
Gesundheitspolitik durchaus unterstützend einbezogen werden. 

Entwicklungspolitik. Politische Kohärenz spielt auch im Falle der EU-Hilfspolitik für 
Entwicklungsländer eine Rolle. Die GAP wurde für ihre Auswirkungen auf arme Länder 
kritisiert, weil diese aufgrund der Schutzmaßnahmen ihren komparativen Vorteil in der 
Landwirtschaft nicht nutzen konnten und das EU-Exportdumping bei Rindfleisch, Getreide oder 
Milchpulver durch die Zahlung von Ausfuhrerstattungen den Ruin von Erzeugern in diesen 
Ländern verursachte (Oxfam, 2004). Es gibt keine objektiven Studien zu diesen Fragen, jedoch 
machen neue Beweise deutlich, dass diese Kritik übertrieben ist, zumindest während der letzten 
Zeit (Bureau et al., 2006). Allerdings sollten diese Fragen bei der Gestaltung der künftigen 
Landwirtschaftspolitik berücksichtigt werden, die außerdem stärker mit einer langfristigen 
Hilfspolitik abzustimmen ist. 
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2. Ziele für die GAP nach 2013 

Die Mitteilung der Kommission vom 20. November 2007 richtet sich auf den Zeitraum 2009-
2013. Die meisten der Entscheidungen werden jedoch längerfristige Folgen haben. Außerdem 
stellt sich die zentrale Frage, ob die eher kurzfristigen Maßnahmen, wie sie von der Kommission 
vorgeschlagen werden, den Weg für die wahrscheinlich nach 2013 erforderlichen Reformen 
ebnen oder aber diese behindern. Es ist daher angebracht, unter einem längerfristigen 
Blickwinkel zu betrachten, wie die GAP gestaltet werden sollte, um die vorgeschlagenen 
Maßnahmen anhand dieser Orientierungspunkte zu bewerten.  

Die aktuelle GAP ist das Ergebnis einer Ansammlung von Maßnahmen, für die größtenteils 
wirtschaftspolitische Überlegungen ausschlaggebend waren. Viele Bestimmungen der 
gemeinsamen Marktorganisationen widerspiegeln eine Reihe früherer Kompromisse, die dazu 
beigetragen haben, dass bestimmte Entscheidungen politisch akzeptabel wurden. Reformen 
sollten ohne Berücksichtigung etablierter Interessen auf der Grundlage objektiver Kriterien 
gestaltet werden und nicht auf die Beibehaltung vorangegangener Politiken ausgerichtet sein. 

 

2.1. Zuständigkeiten bei einer reformierten GAP 

Unter Berücksichtigung der möglichen Entwicklung der GAP nach 2013 und ungeachtet der 
derzeitigen Verordnungen ist grundlegend davon auszugehen, dass jeder Ausgabenposten 
gegenüber den europäischen Steuerzahlern und jede Interventionsmaßnahme gegenüber den 
europäischen Bürgern unbedingt in hinreichendem Maße zu rechtfertigen ist. Die wichtigste 
Frage, über die sich die Mitgliedstaaten verständigen müssen, ist folglich die, was sie 
gemeinsam tun wollen und was in der Zuständigkeit der nationalen Behörden verbleiben soll.  

Das Subsidiaritätsprinzip stellt ein gemeinhin anerkanntes allgemeines Konzept dar, das sich 
wie folgt zusammenfassen lässt: „Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sind deshalb 
wesentliche Kriterien, um den Mehrwert einer EU-Finanzierung zu beurteilen. Dem 
Subsidiaritätsprinzip zufolge wird die EU nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf nationaler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr aufgrund ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf EU-Ebene verwirklicht werden können.“ 
(Europäische Kommission 2007c, S. 9) Aus ökonomischer Sicht kann das Prinzip der 
Subsidiarität als Bestandteil des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz verstanden werden 
(Olson, 1969; Oates, 1999), eines noch allgemeineren Konzepts für die Zuweisung der 
Zuständigkeiten auf die verschiedenen politischen Ebenen. Daraus folgt, dass die räumliche 
Verteilung des Nutzens einer gemeinwirtschaftlichen Leistung (auf europäischer oder lokaler 
Ebene) die Determinante sein sollte, nach der sich die Verantwortlichkeit für die Erbringung 
und Finanzierung dieser Leistung richtet. Dabei ist das Subsidiaritätsprinzip nicht auf die 
Zuteilung behördlicher Zuständigkeiten beschränkt, sondern kann sich im weitesten Sinne auch 
auf zahlreiche andere Aspekte beziehen, und zwar von der Privatisierung bis zur Übertragung 
von Zuständigkeiten auf halbstaatliche Unternehmen oder NRO sowie öffentlich-private 
Partnerschaften. Diese Art von Entscheidungen, denen eine sorgfältige Prüfung von 
Alternativen des öffentlichen und privaten Sektors anhand von Effizienz- und 
Gerechtigkeitskriterien vorausgehen sollte, werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt.  

Eine Übertragung der politischen Entscheidungsfindung auf die EU-Ebene kann also generell 
durch solche Ziele gerechtfertigt sein wie die Erfüllung einer Umverteilungsfunktion, die 
Sicherung von Mindestnormen, die Bereitstellung eines Ausgleichs für Spillover-Effekte oder 
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die Erhaltung der gemeinsamen Binnenmärkte. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die 
Frage, ob und in welchem Umfang die EU für verschiedene Bereiche innerhalb der Agrarpolitik 
zuständig sein sollte.  

Markt und Wettbewerb. In Bezug auf die Außenbeziehungen wurde mit der Errichtung der 
Zollunion die Zuständigkeit auf die EU-Ebene übertragen. Würde diese auf subeuropäischer 
oder gar subnationaler Ebene verbleiben, könnte es durch die Nichtberücksichtigung von 
regional übergreifenden Spillover-Effekten, z. B. durch die Festlegung eigener Zölle, zu 
Ineffizienzen kommen. Diese Zuständigkeitsübertragung scheint nur selbstverständlich, da 
sowohl Nutzen als auch Kosten supranationalen Charakter tragen. Allerdings können 
Verzerrungen auftreten, einfach weil die Länder unkoordiniert unterschiedliche Strategien 
verfolgen. In diesem Zusammenhang sollte daran erinnert werden, dass in einer Reihe von 
Schriften der Neuen Politischen Ökonomie die Ansicht vertreten wird, dass der Wettbewerb 
zwischen Gebietskörperschaften eine gute Sache ist, da dadurch eine effizientere 
Entscheidungsfindung auf der lokalen Ebene gefördert wird. Diese Argumentation kann jedoch 
nicht für einen Sektor wie die Landwirtschaft gelten, wo durch das Vorhandensein eines festen 
Faktors eine „Abstimmung mit den Füßen“ von vornherein ausgeschlossen ist. 

Ebenso gibt es bezüglich des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarktes keine Alternative zu 
einer Überwachung durch die EU. Wettbewerbspolitische Maßnahmen sollten generell an jene 
angeglichen werden, die in anderen Sektoren praktikabel sind. Auch die EU-Normen für 
Lebensmittelerzeugnisse, einschließlich derer, die für die Gesundheit relevant sind, werfen 
wettbewerbspolitische Fragen auf. Generell dürfte eine zentrale EU-Zuständigkeit bei EU-weit 
gehandelten Waren aus Gründen der Reputation, der Erkennbarkeit und des Fachwissens 
gerechtfertigt sein. Andererseits würde es aufgrund der Unterschiede bei den regionalen 
Präferenzen und den mit der Erfüllung bestimmter Normen verbundenen Kosten angeraten 
erscheinen, eine gewisse Verantwortung für die Qualität bei den Mitgliedstaaten und sogar den 
Verbrauchern selbst zu belassen, was den Gedanken nahelegt, dass die Rolle der EU auf 
harmonisierte Mindestnormen beschränkt werden sollte, die durchaus verstärkt werden könnten. 

Ein weiterer Bereich, in dem die Interessen innerhalb der Gemeinschaft potenziell 
auseinandergehen, betrifft ethische Fragen wie Ansichten und Einschätzungen zum Tierschutz. 
Das ist sicher eine sehr umstrittene Frage, bei der im Interesse der Erhaltung des Binnenmarktes 
eine gemeinsame Entscheidungsfindung erforderlich sein dürfte. 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Für den Wettbewerb sind die Aspekte Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit insofern von Relevanz, als sie Auswirkungen auf den Handel haben. 
Wenn es um die Erreichung bestimmter Qualitäten geht, könnten einige spezifische Probleme 
auftreten. Den Mitgliedstaaten sollte es gestattet sein, eigene Normen festzulegen, da diese ihre 
Präferenzen entsprechend dem erreichten Lebensstandard widerspiegeln. Die Bekämpfung von 
Gefahren für die Menschen- und Tiergesundheit, die sich in der Regel über die Grenzen hinweg 
ausbreiten oder bei denen höchstzulässige Konzentrationen an bestimmten Zusätzen 
überschritten werden, ist dagegen eine typische Gemeinschaftsaufgabe. Konsequenzen für die 
Produktreputation und folglich auch Spillover-Effekte könnten eine Intervention auf 
Gemeinschaftsebene oder gar von noch zentralerer Stelle rechtfertigen, wie etwa durch die 
Codex Alimentarius-Kommission. Es ließe sich gegenüber Werbefirmen, (multinationalen) 
Lebensmittelherstellern und Einzelhändlern sogar eine gemeinsame Strategie zur Durchsetzung 
spezifischer gesundheitsbezogener Forderungen in Betracht ziehen, die sich auf EU-Ebene 
effektiver überwachen und verifizieren lassen. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Verbraucher 
gezwungen werden sollten, Produkte der gleichen Qualität zu essen. Es sollte nach wie vor eine 
Produktdifferenzierung möglich sein, was Qualitäts- und verstärkt auch Sicherheitsmerkmale 
betrifft. Das Management der Lebensmittelqualität sollte in der nationalen Zuständigkeit 
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verbleiben und sich auf den Schutz der Verbraucher bei ihren Geschäften mit den 
Einzelhändlern konzentrieren. Das führt in einigen Bereichen durchaus zu Kontroversen, z. B. 
bei Lebensmittelerzeugnissen mit einem potenziellen Gesundheitsrisiko, das in den einzelnen 
Mitgliedstaaten in Abhängigkeit von der Verbraucherzufriedenheit unterschiedlich bewertet 
wird. Es müssen hier nur hinlängliche Befugnisse für Ermessensentscheidungen vorhanden sein, 
da solche Probleme auf Ad-hoc-Basis auf hoher politischer Ebene, wie etwa durch den Rat, zu 
behandeln sind. Da einschränkende Gesundheits- und Pflanzenschutzvorschriften (SPS) im 
internationalen Handel zwischen der EU und anderen Ländern, vor allem in Asien, immer mehr 
zu einem wichtigen Thema werden, könnte es effizient sein, der EU stärkere 
Vertretungsbefugnisse im Bereich SPS und Handel zu geben, um so zu vermeiden, dass alle 27 
Mitgliedstaaten separat eine Vielzahl von Protokollen aushandeln müssen. Außerdem ließe sich 
durch die gemeinsame Verhandlung von SPS-Angelegenheiten der externe Spillover von 
Transaktionskosten für die Handelspartner verringern, die mit strengeren Normen konfrontiert 
sind als sie von den internationalen normgebenden Stellen festgelegt sind. Solch strengere 
Normen sind nach den WTO-Regeln zulässig, wenn dies aufgrund einer Risikobewertung 
gerechtfertigt ist. Damit wird bereits eine gewisse Flexibilität bei den nationalen Strategien 
möglich, sofern sie dem gemeinsamen Nenner „wissenschaftlich notwendig“ entsprechen. 
Wichtig ist auch die Festlegung von privaten Normen, die über die offiziellen SPS-Normen 
hinausgehen und zusätzliche Auflagen erteilen können. Besonders in der Lebensmittelpolitik 
spielen öffentlich-private Partnerschaften eine wichtige Rolle, und die entsprechenden Systeme 
müssen unbedingt unter Kontrolle gehalten werden, um das ganze Spektrum der Akteure zu 
berücksichtigen. 

Umwelt. Das wichtigste Kriterium für eine eventuelle Verlagerung der Zuständigkeit auf EU-
Ebene ist hier das Auftreten von grenzüberschreitenden Auswirkungen, wie im Falle von 
Treibhausgasemissionen, bei Wasserstraßen, an denen mehrere Mitgliedstaaten Anteil haben, 
oder bei einzigartigen Ökosystemen, die von den Bürgern mehrerer Mitgliedstaaten geschätzt 
werden. Das erfordert nicht immer eine EU-Beteiligung, wie mehrere Beispiele für 
Coase-Lösungen bei Problemen mit grenzüberschreitenden Wasserwegen gezeigt haben. Häufig 
jedoch lassen sich durch die bestehenden Mechanismen zur Intra-EU-Entscheidungsfindung die 
Verhandlungskosten senken. Aus volkswirtschaftlicher Sicht kann eine gewisse EU-Beteiligung 
selbst im Falle von lokalen öffentlichen Gütern gerechtfertigt sein, da nämlich die EU-Behörden 
eine größere Distanz haben dürften und folglich durch Interessengruppen weniger zu 
beeinflussen sind als regionale politische Entscheidungsträger. Auch bei der Überwachung von 
Mindestnormen im gesamten EU-Gebiet wäre unter Verweis auf die Kohäsion eine gewisse 
Rolle der EU zu rechtfertigen. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Aufdeckung und 
Überwachung von Umweltproblemen sehr kostenaufwändig sein kann und wegen des Bedarfs 
an ausreichendem analytischen Sachverstand mit erheblichen Festkosten verbunden ist. Vor 
diesem Hintergrund lässt sich nur schwer eine generelle Aussage dazu treffen, ob eine verstärkte 
Rolle der EU-Umweltpolitik gerechtfertigt ist, da verschiedentlich eine gemeinsame 
Zuständigkeit erforderlich ist. Kritisch geprüft werden sollte jedoch eine Rolle der EU vor allem 
bei Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Landschaft, die oftmals in ihrer 
räumlichen Ausdehnung sehr begrenzt sind. Im Interesse einer besseren Koordinierung der 
Forschungstätigkeit kann die europäische Ebene auch bei Entscheidungen über entsprechende 
Forschungsprioritäten effizient sein, z. B. bei der Bewertung der ökologischen Auswirkungen 
von GVO, wobei dieses Argument auch für die europäische Zuständigkeit in den anderen 
genannten Bereichen gilt. Verbleibt noch die Aushandlung und Überwachung von 
internationalen Abkommen zu Umweltfragen (z. B. Kyoto, Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt), wo die Zuständigkeit der EU vorteilhaft ist. 
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Soziales und Einkommen. Es gibt nur wenige Rechtfertigungsgründe für eine spezielle 
Einkommens- oder Sozialpolitik in der Landwirtschaft, gleich auf welcher Ebene. Die 
überzeugendsten Argumente dafür sind noch Risikoüberlegungen und die Bedeutung von Grund 
und Boden für die Verwendung als Sicherheit, wodurch für die Landwirte der Zugang zu 
Mindesteinkommensregelungen erschwert wird. Die Anerkennung der Tatsache, dass in der 
Landwirtschaft spezielle Bedingungen herrschen, heißt jedoch nicht, dass dieser Bereich eine 
EU-Zuständigkeit werden sollte. Der Grundsatz der Subsidiarität scheint eher die 
entgegengesetzte Richtung nahezulegen. Die Mitgliedstaaten entwickeln und finanzieren ihre 
eigenen Systeme der sozialen Sicherheit entsprechend den einzelstaatlichen Grundsätzen und 
Steuersystemen. Die Mitgliedstaatenebene ist häufig der richtige Kompromiss zwischen 
heterogenen Präferenzen, Solidaritätsgefühlen und den Fähigkeiten zur Finanzierung und 
Überwachung dieser Systeme.  

Kohäsion und Regionalpolitik. Auch in diesem Falle ist es nicht leicht, die Notwendigkeit einer 
speziellen landwirtschaftsbezogenen Kohäsions- oder Regionalpolitik zu rechtfertigen. 
Andererseits spielt die Landwirtschaft gerade in den Volkswirtschaften der am wenigsten 
entwickelten Länder oftmals eine sehr wichtige Rolle. Es könnte davon ausgegangen werden, 
dass die Förderung der Entwicklung in neuen oder ärmeren Mitgliedstaaten langfristig gesehen 
von gemeinsamem Interesse ist, um die Kohäsion zu gewährleisten, eine übermäßige interne 
Migration zu vermeiden und die verfügbaren natürlichen Ressourcen so gut wie möglich zu 
nutzen. Diesbezüglich könnten sich für viele Jahre umfangreiche Investitionen in den 
landwirtschaftlichen wie auch den anderen Sektoren erforderlich machen, die aus 
Gemeinschaftsmitteln zu finanzieren wären. Darüber hinaus müssen mögliche 
grenzüberschreitende Auswirkungen koordiniert werden, beispielsweise bei der Infrastruktur. 
Bezüglich der ländlichen Entwicklung zeigen die Erfahrungen aus der 
Entwicklungszusammenarbeit, dass es hauptsächlich darauf ankommt, eine zuverlässige und 
dynamische Gesamtsteuerung zu gewährleisten und das Unternehmertum auf lokaler Ebene zu 
fördern. Eine Unterstützung der regionalen Infrastruktur ist unter diesem Aspekt denkbar, sie 
muss jedoch hinlänglich begründet werden. Während die Flächenzahlungen nach und nach 
eingestellt werden, entwickeln sich die Zahlungen für die Pflege der Landschaft und des 
kulturellen Erbes allmählich zu Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen, wodurch der 
Anspruch auf Unterstützung aus regionalen Entwicklungsprogrammen erlischt. Bei alledem 
käme es der Kommission nach der Verteilung der Transfers in erster Linie zu, als Vermittler 
bewährte Verfahren zu verbreiten und als Inspektor einen Missbrauch der Finanzmittel zu 
verhindern. 

Die Kommission ist daher zu Recht an der (Ko-)Finanzierung und Festlegung der Maßnahmen 
zum Abbau regionaler Ungleichgewichte beteiligt. Allerdings muss der EU-Beitrag sowohl bei 
der Gestaltung als auch bei der Finanzierung in einem ausgewogenen Verhältnis zum lokalen 
Beitrag stehen, wie es das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz vorsieht. 

Tiergesundheit und Tierschutz. Die internationale Verbreitung von Tierkrankheiten verlangt 
die internationale Koordinierung von Maßnahmen wie etwa Einschränkungen des Handels aus 
betroffenen Regionen, die im SPS-Übereinkommen und vom Internationalen Tierseuchenamt 
vorgesehen sind. Das Wohlergehen der Tiere kann mit gesundheitlichen Aspekten im 
Zusammenhang stehen, wenn sich die Haltungsmethoden nachteilig auf den Gesundheitszustand 
auswirken. Auch hier ist die Verbreitung ein relevantes Argument. Andere Gesichtspunkte 
dürften ethischer Natur sein und das Verbraucherwohl in anderem Maße beeinflussen. Wird 
davon ausgegangen, dass vergleichbar mit dem Schutz der Kinder möglichst überall ein 
Minimum an Tierschutz gewährleistet werden soll, dann ist eine europäische oder internationale 
Koordinierung gerechtfertigt, wobei gleichzeitig eine größere Flexibilität für strengere 
Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene eingeräumt werden sollte. 
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Außenbeziehungen und Entwicklungszusammenarbeit. Außer in der Agrarhandelspolitik gibt 
es in einigen der außenpolitischen Bereiche der EU eine Landwirtschaftskomponente, die 
natürlich auf Unionsebene zu behandeln ist, wobei in diesem Zusammenhang auf verschiedene 
Protokolle wie die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die Verträge mit Beitrittsländern und 
die Verwaltung der für die Entwicklung bereitgestellten Mittel zu verweisen ist. Da sich die 
GAP durch grenzüberschreitende Spillover auf Handelspartner auswirkt, zu denen auch 
Entwicklungsländer gehören, sind Koordinierung und Unterstützung bei der Umsetzung der 
GAP-bezogenen Einfuhranforderungen erforderlich. Das ist bereits Bestandteil einiger 
bilateraler Abkommen wie der Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen. Soll die 
außenpolitische Dimension der GAP auch einen Beitrag zur äußeren Stabilität leisten, dürfte sie 
wegen der distributiven Aspekte, die bereits im Zusammenhang mit der Kohäsionspolitik 
angesprochen wurden, als eine europäische oder gar multinationale Aufgabe zu betrachten sein. 
Dieser Gedanke wurde bereits von der erweiterten europäischen Nachbarschaftspolitik 
aufgenommen, bei der traditionelle Handelsfragen in umfassendere Konzepte zur Koordinierung 
und Unterstützung der Umsetzung von Einfuhranforderungen, beispielsweise über technische 
Hilfe, integriert werden.  

 

2.2. Eine wettbewerbsorientierte Politik 

Eines der Hauptziele der GAP sollte es sein, der EU-Landwirtschaft zu größerer 
Wettbewerbsfähigkeit zu verhelfen. Forschung als öffentliches Gut ist dabei wahrscheinlich 
nicht Bestandteil der GAP. Beratung, Aus- und Weiterbildung jedoch kommt eine ganz 
besondere Bedeutung zu, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit, sondern 
auch um die Umweltschutzvorschriften einzuhalten und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass die Landwirtschaftsbetriebe unter Verwendung modernster Technologie betrieben und die 
Erzeugnisse in einem globalisierten Umfeld verkauft werden können. Infrastruktur und 
Kommunikation stellen wichtige Faktoren beim Aufbau eines wettbewerbsfähigen Sektors dar.  

Innovationsorientierte Politik. Eine umfassende öffentliche Intervention ist keine Garantie für 
eine schwunghafte Innovationstätigkeit. Im Agrarsektor spielen jedoch aktive Maßnahmen 
nachgewiesenermaßen eine große Rolle bei der Förderung der Innovation, sofern das Umfeld 
ihre Verbreitung unterstützt. Aus Untersuchungen geht hervor, dass bei landwirtschaftlicher FuE 
die sozialen Erträge oftmals hoch sind (Evenson 2002). „Auslöser“ für die Innovation sind 
größtenteils die wirtschaftlichen Bedingungen (z. B. Arbeitskräftemangel bewirkt Innovationen 
zur Arbeitskräfteeinsparung), manchmal auch rechtliche Einschränkungen. So haben 
beispielsweise Umweltvorschriften dazu beigetragen, dass neue Technologie angenommen und 
die Präzisionslandwirtschaft entwickelt wurde. (Der Weggang großer molekularbiologischer 
Forschungszentren aus der EU zeigt allerdings, dass Vorschriften auch eine gegenteilige 
Wirkung auf die Innovation haben können.) Maßnahmen, mit denen Risiken verringert, 
Kreditbeschränkungen limitiert und die Grundbesitzverhältnisse gesichert werden, sind 
bekanntermaßen innovationsfördernd. Agrarunterstützung, die Kreditbeschränkungen lockert, 
aber den Wettbewerbsdruck begrenzt, hat eher zweifelhafte Auswirkungen.7  

Strukturpolitik. Hindernisse für die Umgestaltung von Produktionsstrukturen und die 
Konsolidierung sollten beseitigt werden. Es bestehen nachgewiesenermaßen Größenvorteile für 
kleine Landwirtschaftsbetriebe, jedoch spricht auch nichts für Größennachteile für größere 
Betriebe, die besser in der Lage sind, die Vorteile der Spezialisierung und 
Produktivitätsverbesserung für sich zu nutzen. Maßnahmen, mit denen die Konsolidierung von 
Landwirtschaftsbetrieben behindert wird, könnten daher unerwünschte Folgen für die 

                                                 
7  Siehe Sunding und Zilberman, 2002; Chavas 2002 mit einer Reihe von Verweisen. 
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Wettbewerbsfähigkeit haben. Großbetriebe sollten nicht diskriminiert werden, sofern die von 
ihnen ausgehende Umweltbelastung kontrolliert wird (große Schweinezuchtbetriebe mit 
Biogasanlagen und Wasserfiltration beispielsweise können weniger umweltbelastend sein als 
diffuse Emissionen aus extensiver Produktion).  

Maßnahmen, die Anreize für ältere Landwirte darstellen, ihre Tätigkeit weiter fortzusetzen, sind 
in Frage zu stellen. Unter diesem Gesichtspunkt sollten die Mitgliedstaaten in Betracht ziehen, 
dass sich die einheitliche Betriebsprämie (SFP) und bestimmte Modalitäten wie die 
Beschränkungen ihres Handels erschwerend darauf auswirken, Grund und Boden für junge 
Landwirte bereitzustellen. Die Problematik müsste unbedingt stärker dokumentiert werden, 
wobei in der Verordnung zur Entwicklung des ländlichen Raums mehr Anreize zur verstärkten 
Anwendung der Vorruhestandsregelung enthalten sein sollten. 

Die EU-Regelungen in Frage stellen? Verwaltungen können die Innovationstätigkeit 
manchmal schon dadurch fördern, dass sie sich weniger einmischen. Es gibt offenbar 
Rechtsvorschriften, durch die die EU-Erzeuger gegenüber den Erzeugern aus Drittstaaten 
benachteiligt sind. Kosten und Nutzen solcher Vorschriften sollten daher genauer untersucht 
werden. Ein Beispiel ist die Regelung zur Einfuhr von genetisch veränderten Lebensmitteln 
(siehe Kasten 2). Andere in diesem Kasten angesprochene Aspekte zeigen, dass für Erzeuger in 
Drittstaaten weniger strenge Vorschriften gelten als für die in der EU, was mit beträchtlichen 
Kostenvorteilen verbunden ist. Was die Einkommen anbetrifft, so erfolgt bei einigen dieser 
Regelungen weitestgehend ein Ausgleich durch Direktzahlungen. (So beschweren sich zwar 
Bauernverbände über die Auflagen für Direktzahlungen, jedoch liegen diese schätzungsweise 
deutlich über den Kosten im Zusammenhang mit der obligatorischen Einhaltung von EU-
Richtlinien zum guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand. Siehe Jongeneel et al., 
2007; Carpy-Goulard et al., 2006). Da diese Zahlungen jedoch immer stärker entkoppelt sind, 
werden Wettbewerbsverzerrungen auf der Produktionsseite dadurch nicht korrigiert. 

Kennzeichnung. Bei dieser schwierigen Interessenabwägung sollte die Politik dem Agrarsektor 
helfen, die Marktmechanismen effizient für sich zu nutzen. Die Behörden müssen zur 
Überwindung von Informationsasymmetrien beitragen, indem sie Angaben zur Produktqualität 
machen, durch die Festlegung von Normen den Markteintritt von manipulierten Erzeugnissen 
verhindern und den Landwirten bei der Differenzierung ihrer Erzeugnisse behilflich sind. Die 
Herangehensweise der EU-Behörden ist wahrscheinlich nicht der effizienteste Weg, um 
Nischenprodukte außerhalb der EU zu vermarkten. Das System der geografischen 
Ursprungsbezeichnung funktioniert gut in einigen Ländern (Frankreich, Italien) und bei einigen 
Erzeugnissen (Käse). Es gibt jedoch auch andere Fälle, wo es offenbar die Verbraucher nicht 
sehr wirksam zu überzeugen vermag, dass es tatsächlich eine Verbindung zwischen Ursprung 
und Qualität gibt, wie der Erfolg von Markennamen gegenüber Ursprungsbezeichnungen auf 
dem Exportmarkt für Weine gezeigt hat (Bureau und Valceschini, 2003). Die gegenwärtige 
Verbreitung von widersprüchlichen Kennzeichnungen hat zu Verwirrungen geführt, weshalb es 
hier Vereinfachungen geben muss.  
 

Kasten 2. EU-Regelungen und Wettbewerbsfähigkeit 
Bauernverbände beklagen oftmals, dass der EU-Rechtsrahmen stärkere Beschränkungen 
auferlegt als die für Erzeuger in Drittstaaten geltenden Vorschriften und daher auch höhere 
Produktionskosten zur Folge hat. Es steht nicht genau fest, inwiefern es gute Gründe für diese 
Behauptungen gibt und in welchem Maße sich daraus eine geringere Wettbewerbsfähigkeit 
erklären lässt. Bei verschiedenen Erhebungen und behördlichen Ermittlungen zur 
Lebensmittelkette wurde jedoch offensichtlich, dass es verschiedene Aspekte gibt, durch die 
EU-Erzeuger möglicherweise schlechter gestellt sind als Erzeuger in Drittstaaten. Dazu gehören: 
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Strengere Umweltschutzvorschriften als in anderen Ländern, speziell zu Pestiziden und Nitraten, 
was vor allem für den Schweinefleischsektor ein Problem zu sein scheint. Auch die Obst-, 
Gemüse- und Weinerzeuger verweisen auf die Tatsache, dass in den EU-Mitgliedstaaten Steuern 
auf bestimmte Wirkstoffe erhoben werden, die von den Erzeugern in Drittstaaten nicht zu zahlen 
sind. Dennoch gibt es auch zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede, und einige von 
ihnen (Polen, Spanien) lassen Erzeugnisse zu, die anderswo verboten sind. Ganz offenbar 
kommt es in den Sektoren Obst und Gemüse durch die Länge der Verfahren zu erheblichen 
Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich beispielsweise zu China. Abgesehen von den 
Unterschieden bei den Listen der zulässigen Bestandteile wird diese Situation noch durch 
langwierige Verwaltungsverfahren und Verzögerungen bei Zulassungen und Genehmigungen 
verschärft. 
 
Genetisch veränderte Erzeugnisse führen zu immer größeren Wettbewerbsverzerrungen. So 
muss der EU-Nutzviehsektor verstärkt nicht genetisch veränderten Mais importieren 
(hauptsächlich aus Brasilien), während die brasilianischen Rindfleischexporteure, die mit ihnen 
im Wettbewerb stehen, ihren GV-Mais verwenden dürfen. Daraus ergibt sich die paradoxe 
Situation, dass brasilianische Fleischerzeuger GV-Mais aus den USA einführen und die 
brasilianischen Maishersteller nicht genetisch veränderten Mais in die EU ausführen. Durch 
diesen „Dreieckshandel“ müssen die Fleischhersteller in der EU je Tonne Mais etwa 70 Dollar 
mehr bezahlen. Selbst für nicht genetisch verändertes Material unterliegen die EU-Hersteller 
den Rechten des geistigen Eigentums. Sie stehen im Wettbewerb mit den Produzenten in 
Schwellenländern, wo durch die Nichtbeachtung der Rechte des geistigen Eigentums durch 
ausländische Erzeuger Zugang zu billigerem Saatgut möglich ist. Im Zuckerrüben- und 
Baumwollsektor dürfte es nach Ansicht der French Confédération Génerale de la Betterave 
möglich sein, mit Hilfe von GV-Erzeugnissen, die in der EU verboten, jedoch in Ländern wie 
Brasilien und China zugelassen sind, die Produktionskosten um 20 % zu senken.  
 
Wachstumsfördernde Hormone und andere in der Rinderzucht verwendete Aktivatoren sowie 
Somatotropin (STH), ein Hormon, durch das in Abhängigkeit von der Art der Viehhaltung die 
Milcherträge um 8 % bis 15 % gesteigert werden können, sind in der EU nicht zugelassen, 
während sie in den meisten anderen Ländern in großem Umfange eingesetzt werden. (Die EU 
verbietet die Einfuhr von hormonbehandeltem Rindfleisch, jedoch können bei der Untersuchung 
des Fleischs nicht alle Aktivatoren festgestellt werden, und außerdem erlegt die EU keine 
Beschränkungen bei Milcherzeugnissen auf.)  
 
Durch die Verpflichtung zur Rückverfolgbarkeit und Trennung haben sich die Kosten in der 
gesamten Lebensmittelkette erhöht, während die Verpflichtungen bei importierten Erzeugnissen 
offenbar weniger zwingend sind, vor allem im Rindfleischsektor. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die Tierschutzbestimmungen die Kosten im 
Geflügelsektor (Eier) um 3 % bis 15 % erhöhen und auch im Schweinefleischsektor ein 
gewisser Anstieg zu verzeichnen ist.  
 
Die Bestimmungen in Bezug auf Mykotoxine, Schwermetalle und Pestizidrückstände sollen in 
der EU strenger sein, obgleich auch eingeführte Erzeugnisse geprüft werden. Durch die 
Vorschriften über tierische Abfälle entstehen Kosten, die südamerikanischen Erzeugern 
wahrscheinlich fremd sind. Es gibt vorgeschriebene Verfahren für die Tierkörperverwertung und 
Einschränkungen bezüglich der Nutzung von Nebenprodukten (einige Nebenprodukte können 
nicht in Heimtiernahrung und Gelatine verwendet werden, einige Innereien dürfen nicht 
verkauft werden, wodurch zusätzliche Kosten entstehen, die Produzenten in Drittstaaten nicht 
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haben). Die Auflagen zur Säuberung und Dekontaminierung von Geflügelschlachtkörpern sind 
in Drittstaaten weniger streng, und die nachträgliche Anwendung von Chlor ist weitverbreitet, 
während in der EU durch den Einsatz von Risikomanagmenttechniken niedrige 
Salmonellenniveaus erreicht werden müssen. Auch der Begriff „Eierzeugnisse“ scheint in 
Drittstaaten großzügiger ausgelegt zu werden, wodurch die verarbeiteten Erzeugnisse der EU 
weniger wettbewerbsfähig sind. Die Liste der einer Regulierung unterliegenden Zusatzstoffe ist 
länger als in anderen Ländern, und es gibt keine harmonisierte Liste für zulässige Zusatzstoffe in 
Lebensmitteln. Die Bedingungen für die Erlangung der Bezeichnung „ökologisch“ scheinen 
zumindest in einigen Mitgliedstaaten strenger zu sein als außerhalb der EU, obwohl Einfuhren 
zugelassen sind. 

 

2.3. Künftige Orientierung für das Marktmanagement 

Abbau der Intervention? Ausgehend von der plausiblen Annahme, dass die Weltmarktpreise 
konstant bleiben, werden die Marktordnungsinstrumente der „alten GAP“, d. h. institutionelle 
Preise, Ausfuhrerstattungen und das gesamte Interventionssystem künftig an Bedeutung 
verlieren.  

Auch wenn sich die Preise wahrscheinlich auf einem höheren Niveau bewegen werden als kurz 
nach der Jahrtausendwende gibt es Bedenken wegen möglicher Preisschwankungen. Die 
Erzeuger sind gegenüber den Preissignalen des Weltmarktes nicht länger abgeschottet. Bei 
einem stärker globalisierten Markt werden auch die Schwankungen auf breiterer Basis 
abgefangen. Außerdem dürfte es zu einer Konzentration der Erzeugung in Gebieten kommen, in 
denen der Kostenaufwand gering ist (z. B. Zucker in Brasilien, Getreide in Nordamerika), in 
denen es jedoch gelegentlich zu hohen Ertragsschwankungen kommt. Da die Vorräte heutzutage 
normalerweise nicht einmal so groß sind, um den Verbrauch über zwei Monate zu sichern, 
könnten Dürreperioden oder neue Krankheitserreger beträchtliche Preisturbulenzen zur Folge 
haben. Es besteht nur wenig Hoffnung, dass es auf internationaler Ebene ernsthafte 
Anstrengungen zur Stabilisierung der Weltmarkpreise geben wird. Alle Versuche mit 
Stabilisierungsmaßnahmen, Pufferbeständen und der Umsetzung von Vorschriften in den 
1970er-Jahren sind gescheitert (siehe Dehn et al., 2005). Angesichts der Finanzkraft von Hedge-
Fonds wäre es schon eine außerordentlich große Herausforderung, eine ehrgeizige internationale 
Koordinierung mit dem Ziel der Preisstabilisierung auf den Weg zu bringen.  

Es ist möglich, dass der doppelte Verwendungszweck von Agrarerzeugnissen, d. h. für die 
Produktion von Lebensmitteln und die Erzeugung von Energie, aufgrund eines implizierten 
Mindestpreises zu einer Stabilisierung der Märkte beiträgt. Allerdings spricht bisher kaum etwas 
dafür, dass es jetzt einen „impliziten Interventionspreis“ gibt. Diese Frage wird in Anhang 2 
analysiert. Bei der Beurteilung der Folgen des Abbaus von Marktordnungsinstrumenten sollte 
von Worst-case-Szenarien ausgegangen werden, was die Wechselkurse, die Weltmarktpreise 
und die Möglichkeit stark kontrollierter Exporte durch Länder wie China, Ukraine und Russland 
anbetrifft (das Weizen zu einem Preis exportierte, der sich Anfang des Jahrzehnts durch 
keinerlei Marktmechanismus erklären ließ). Zumindest bis mehr Anhaltspunkte für die 
stabilisierende Rolle der Energieerzeugung vorliegen, ist eine öffentliche Intervention zur 
Verhinderung großer Preisschwankungen gerechtfertigt.  

Über einen Mindestpreis, durch den der Rückgang der Erzeugerpreise in Grenzen gehalten wird, 
kann die öffentliche Intervention dazu beitragen, die Erwartungen der Erzeuger stabil zu halten 
und große Einbrüche in der EU-Produktion zu verhindern. Durch ein solches öffentliches 
Sicherheitsnetz können durchaus auch private Instrumente effizienter werden (durch die 
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Festlegung eines Mindest- und Höchstpreises für die Marktakteure). Allerdings sollte ein 
solcher Mindestpreis für außergewöhnliche Umstände konzipiert sein und keineswegs eine 
strukturelle Preisstützung für Erzeuger darstellen, wie das in den 1980er-Jahren der Fall war. 

Instrumente. Ein Problem besteht darin, dass es bei großen Zollsenkungen im Rahmen der 
WTO schwierig werden könnte, ein solches Sicherheitsnetz mit öffentlichen Ankäufen 
aufrechtzuerhalten. Ohne wenigstens einen bestimmten Grad an Außenschutz ist es schwer, 
auch nur zeitweilig einen Preis oberhalb des Weltmarktpreises zu garantieren, da auf jegliche 
öffentliche Intervention eine Importschwemme folgt. Sollten die WTO-Verpflichtungen die 
Abschaffung des gesamten Grenzschutzes erfordern, könnte ein Mindestpreis auf der Grundlage 
eines Ausgleichszahlungen beinhaltenden Mechanismus („deficiency payment“) in Betracht 
gezogen werden. Dieses Problem muss noch gründlicher untersucht werden. Wahrscheinlich 
gibt es hierzu keine Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten, und die Vereinbarkeit mit der 
WTO könnte problematisch sein. Einer der Gründe, weshalb die Kommission sich mit einer 
solchen Möglichkeit immer sehr schwer getan hat, sind administrative Zwänge, d. h der 
einjährige EU-Haushaltszyklus ist für unvorhersehbare Ausgaben schlecht geeignet. Eine 
Lösung wäre hier die Einrichtung eines Fonds, mit dem unter außergewöhnlichen Umständen 
ein Mindestpreisniveau für Erzeuger garantiert werden könnte.  

 

2.4. Langfristige Funktion von Direktzahlungen und Maßnahmen des 
zweiten Pfeilers 

Längerfristige Gründe für Zahlungen. Seit 1992 dienen Direktzahlungen dazu, sozial 
notwendige, jedoch unpopuläre Reformen akzeptabel zu machen. Dabei gibt es nicht nur ein 
Effizienzargument („Erkaufen“ niedrigerer sozialer Kosten), sondern auch ein „moralisches“ 
Argument, wenn die Reformen als Bruch eines bis dahin bestehenden informellen Vertrags 
zwischen der Politik und den Landwirten verstanden werden, bei dem den Landwirten 
möglicherweise versunkene Kosten entstanden sind, indem sie auf die Stabilität der alten GAP 
vertrauten. Direktzahlungen waren somit als ein Mittel des Einkommenstransfers in einer 
Übergangszeit gerechtfertigt. Langfristig gesehen könnten sie zwei verschiedenen Zwecken 
dienen. 

Der erste wäre eher „struktureller“ Natur, d. h. als langfristige Unterstützung für die 
Wirtschaftstätigkeit in bestimmten ländlichen Regionen zur Förderung der Kohäsion. 
Normalerweise würde diese Art von Unterstützung unter den zweiten Pfeiler fallen, in 
Einzelfällen jedoch können Direktzahlungen zur Unterstützung ausgewählter 
landwirtschaftlicher Tätigkeiten in bestimmten Regionen als Stabilisierungsmaßnahme für den 
ländlichen Raum klassifiziert werden. Der zweite, bedeutendere Zweck wäre die Bereitstellung 
von Zahlungen für die Erbringer von positiven externen Effekten, die durch den Markt nicht 
entsprechend ihrem tatsächlichen Beitrag für die Gesellschaft bewertet werden. Bei der 
gegenwärtigen Form der Direktzahlungen besteht die Schwierigkeit darin, dass einheitliche 
Zahlungen nicht zielgerichtet genug sind, um die verschiedensten Bedingungen abzudecken, 
auch wenn entsprechend Region und Grünlandanteil Differenzierungen vorgenommen werden. 
Bestenfalls können sie eine administrativ effiziente Lösung für bestimmte grundlegende 
Anforderungen darstellen, die für den größten Teil der Gesamtfläche durchsetzbar und leicht zu 
kontrollieren ist. 

Eine Begründung und Entwicklung künftiger Direktzahlungen in dieser Richtung wäre 
zweifellos gleichbedeutend mit einem erneuten Abrücken von vollständig entkoppelten 
Zahlungen. Sobald Zahlungen an bestimmte Auflagen und Dienste gebunden sind, sind sie nicht 
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länger entkoppelt. Die Kopplung sollte jedoch zuallererst an diejenigen Dienste erfolgen, die 
später vielleicht indirekte Auswirkungen auf die Produktion, wie etwa von Rindfleisch, haben. 
An diesen Nebeneffekten ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Möglicherweise können für die 
Erhaltung offener Landschaften in einigen Regionen Zahlungen für Mutterkühe oder Schafe aus 
administrativen Gründen ein weitaus effizienteres Instrument darstellen als eine komplizierte 
Zahlungsregelung, die sich am Output in Form von zusätzlicher biologischer Vielfalt orientiert. 
Diese Frage des wirksamsten Instruments kann nicht generell entschieden werden, sondern 
erfordert gründlichere Wirkungsanalysen sowie Vergleiche zwischen den verschiedenen 
Instrumenten, einschließlich ihrer Verwaltungskosten auf EU-, einzelstaatlicher und 
betrieblicher Ebene.  

Abgesehen von den grundlegenden Anforderungen kann die Landwirtschaft noch eine breite 
Palette zusätzlicher Leistungen erbringen, insbesondere Umweltdienstleistungen, die speziell 
den lokalen natürlichen Bedingungen entsprechen. In diesen Fällen ist im Interesse der 
Verwaltungskosten wie auch der lokalen Unterstützung eine stärkere nationale und regionale 
Beteiligung an der Entwicklung der Maßnahmen wie auch an ihrer Finanzierung notwendig. 
Das gleiche gilt entsprechend den Zielen der Regionalpolitik für Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums, um die Ungleichheiten zwischen den ländlichen Regionen in Bezug auf 
wirtschaftliche Möglichkeiten und soziale Bedingungen zu verringern. Diese Zielsetzungen 
geben der Finanzierung im Rahmen des zweiten Pfeilers eine langfristige Perspektive. 
Dementsprechend gibt es eine Tendenz zur Verlagerung der Ressourcen aus dem ersten in 
diesen zweiten Pfeiler der GAP (auf den 2007 nach wie vor kaum mehr als 20 % der GAP-
Gesamtausgaben entfielen). 

Allerdings gibt es drei grundlegende Probleme im Zusammenhang mit dem zweiten Pfeiler. 
So ist erstens die Überwachung der Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums viel 
komplexer und kostenaufwändiger als die der Interventionsmechanismen der alten GAP. Es gibt 
bereits Programme, bei denen der Rechnungshof festgestellt hat, dass die Auditkosten höher 
waren als die an die Landwirte gezahlten Beträge. Oberhalb einer bestimmten Grenze führt eine 
weitere Aufstockung der beispielsweise für Agrarumweltprogramme oder Investitionszuschüsse 
bereitgestellten Haushaltsmittel entweder zu Korruption oder zu einem übermäßigen Anstieg der 
Inspektions- und Kontrollkosten. Und obwohl die für die Überwachung und Bewertung 
geltenden Bestimmungen der Verordnung zur Entwicklung des ländlichen Raums mit den für 
die anderen Strukturfonds festgelegten Bestimmungen im Einklang stehen, scheint die Tatsache 
übersehen worden zu sein, dass die Zahl der Antragsteller im Rahmen des ELER viel größer ist.  

Zweitens stellt sich die Frage, ob es zweckmäßig ist, die Organisation dieser Maßnahmen auf 
EU-Ebene anzusiedeln. Beim ersten Pfeiler der GAP ist das Argument dafür recht eindeutig, da 
es sich aus den Vorzügen eines Gemeinsamen Marktes ergibt. Für den zweiten Pfeiler jedoch 
trifft dies weniger zu, da die Unterstützung hier größtenteils nicht handelsfähige Güter betrifft, 
die keinen Einfluss auf den freien und unverfälschten Wettbewerb in der EU haben (der der 
Hauptgrund für Regelungen und Vorschriften auf EU-Ebene ist). Obwohl beispielsweise 
unterschiedlich hohe Subventionen für Investitionen in Mitgliedstaat A und Mitgliedstaat B oder 
unterschiedlich hohe Zahlungen für vergleichbare Agrarumweltdienstleistungen in einzelnen 
Ländern prinzipiell ebenfalls zu einer Wettbewerbsverzerrung beitragen können, sollte diese 
mögliche Verzerrung gegen die Kosten abgewogen werden, die gegenwärtig mit einer 
wirksamen Umsetzung dieser Maßnahmen, einschließlich Überwachung und Evaluierung, 
verbunden sind.  

Wenn schließlich Argumente zur Rechtfertigung des Bestehens der Maßnahmen des zweiten 
Pfeilers auf EU-Ebene vorgebracht werden sollen, was bei den derzeitigen Maßnahmen 
größtenteils fraglich ist, dann müssen diese über das Flickenwerk hinausgehen, das bisher 
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entwickelt wurde, um die Kritik an der GAP abzuschwächen. Eine Politik für den ländlichen 
Raum sollte klare Ziele setzen und vorzugsweise in eine umfassendere Regionalpolitik 
eingebunden sein. Es gibt kaum einen Grund, warum Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung 
stärker auf die Landwirtschaft ausgerichtet sein sollten als auf andere Sektoren der Wirtschaft, 
zumal der derzeitige strukturelle Trend durch einen Rückgang bei der Zahl der Landwirte 
gekennzeichnet ist. In der Konsequenz sollten alle regionalen Maßnahmen integriert werden, 
was dem Konzept der territorialen Kohärenz entspräche. Auch sollte mit der Politik für den 
ländlichen Raum nicht versucht werden, die Abwanderung in die Städte aufzuhalten, wenn 
grundlegende Marktkräfte eine solche Entwicklung vorantreiben. Eine Konzentration der 
Bevölkerung in Ballungsgebieten kann eine effizientere Nutzung des Territoriums, eine 
Verringerung der Transaktionskosten und eine bessere Ausnutzung der Infrastruktur zur Folge 
haben. Vielmehr sollten die Maßnahmen Tätigkeiten fördern, die auf nachhaltige Weise 
Wohlstand schaffen.  

Vor diesem Hintergrund ist die Einrichtung des ELER mit geringen Synergien mit den anderen 
Strukturfonds als ungünstig anzusehen. Auch besteht nur wenig Grund, die Mittel des ELER auf 
die Landwirte zu beschränken. Vielmehr sollte er darauf ausgerichtet werden, durch die 
Finanzierung der entsprechenden Infrastruktur die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen 
Industrie in ländlichen Gebieten zu ermöglichen und diejenigen positiven externen Effekte zu 
fördern, die zu einem Aufschwung des Tourismus und der Freizeitaktivitäten beitragen könnten. 
Dazu gehören dann wahrscheinlich auch die Landbewirtschaftung und der Schutz des ländlichen 
Raums als offenes Agrargebiet, in dem Flächenstilllegungen, die Aufgabe von Flächen, eine 
Verbuschung und eine allgemeine Wiederaufforstung vermieden werden. Die meisten dieser 
Ziele können mit Hilfe der allgemeinen Strukturfonds realisiert werden, ausgenommen die 
Herbeiführung positiver Auswirkungen auf die Umwelt. Im Interesse bestmöglicher Synergien 
der verschiedenen Fondsaktivitäten sollten ausgehend vom Konzept der territorialen Kohärenz 
allgemeine Kriterien aufgestellt werden, damit alle Mittel unabhängig von der Tätigkeit als 
Landwirt zur Verfügung stehen. Um der Lissabon-Strategie Rechnung zu tragen, könnte 
unterstützend eine veränderte regionale Typologie verwendet werden, die sich nicht nur an der 
Bevölkerungsdichte orientiert, sondern die Regionen auch nach Beschäftigungsanforderungen 
und landwirtschaftlichen Merkmalen unterscheidet (Copus et al., 2006). Dabei können 
prinzipiell alle Maßnahmen in allen Regionen und durch alle Akteure angewendet werden, und 
es erfolgt eine kooperative Finanzierung durch alle Strukturfonds. Langfristig könnte dadurch 
eine sektorübergreifende „Territorialpolitik“ entstehen. 

 

2.5. EU-Handelspolitik  

Gute Gründe für den Schutz? Der Außenschutz (Grenzschutz) ist insofern eine 
Schlüsselkomponente der „alten GAP“, als das Funktionieren der Instrumente zur 
Marktpreisstützung gewährleistet werden musste. Mit dem Übergang zu Zahlungen, die 
unmittelbarer auf das Einkommen der Erzeuger oder die Erbringung von Dienstleistungen 
ausgerichtet sind, ließe sich der Außenschutz neu überdenken. So gibt es tatsächlich Sektoren, in 
denen durch die Zölle erhebliche Kosten für die Verbraucher entstehen, darunter auch für die 
Einkommensschwachen, die anteilmäßig einen größeren Teil ihres Geldes für Lebensmittel 
ausgeben müssen, sowie für die Lebensmittelindustrie und den Tierhaltungssektor, der 
Futtermittel importiert.  

In einigen Fällen jedoch kann der Schutz der Landwirtschaft durchaus nützlich sein. So gibt es 
erstens, wie bereits an anderer Stelle festgestellt wurde, Sektoren, die im Zusammenhang mit 
der landwirtschaftlichen Produktion positive externe Effekte erzielen können. In solchen Fällen 
könnte daher der Grenzschutz eine Rolle spielen. Während dieses Argument von bestimmten 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 28

Interessengruppen oft gebraucht und auch missbraucht wurde, dürfte es dann zutreffend sein, 
wenn alternative Maßnahmen teurer sind. Zweitens ist die Frage der Abhängigkeit von wenigen 
ausländischen Bezugsquellen durchaus einige Überlegungen wert, wie beispielsweise bei 
Einweißen, die in großen Mengen aus Südamerika importiert werden.8 Das Argument von einer 
„jungen Branche“ lässt sich drittens bei tatsächlich neu entstehenden Zweigen wie dem der 
Biokraftstoffe anwenden. Und schließlich ist ein zeitweiliger Schutz gerechtfertigt, um 
Sicherheitsnetze aufrechtzuerhalten, wenn der Agrarsektor von erheblichen Schocks getroffen 
wird, die sehr niedrige Binnenmarktpreise zur Folge hätten. 

Rationalisierung der Handelspolitik. Im Rahmen eines WTO-Übereinkommens verfügt die EU 
nur über begrenzte Freiheiten zur Aufrechterhaltung eines gewissen Schutzes. Wird ein 
Erzeugnis als empfindlich klassifiziert, erfolgt ein Ausgleich durch Aufstockung der 
Zollkontingente. Regionale Abkommen bieten mehr Spielraum für eine strategische Aufteilung 
der Zollsenkungen zwischen den Erzeugnissen. Die EU hat umfangreichen Gebrauch von 
Importquoten und anderen Formen der Begrenzung gemacht. Für künftige Abkommen werden 
dennoch erhebliche Zugeständnisse erforderlich sein, vor allem wenn durch ein Scheitern der 
WTO-Verhandlungen Länder wie die des Mercosur, Kanada oder Russland stärkere 
Verhandlungspositionen im bilateralen Handel haben. 

Bei der Aufteilung des verbleibenden Schutzes auf empfindliche Erzeugnisse sollte von 
solideren Kriterien ausgegangen werden als der Vermeidung der Untergrabung der Renten. 
Wahrscheinlich lässt sich für bestimmte tierische Erzeugnisse, die für Berggebiete wichtig sind, 
wo sie in einer mit Umweltdiensten zu vereinbarenden Art und Weise hergestellt werden, die 
Aufrechterhaltung eines gewissen Schutzes leichter rechtfertigen als für Erzeugnisse, die lange 
mit hohen Zöllen belegt waren.9 Ein weiterer Grund könnte die Schaffung von 
Chancengleichheit sein, wenn Erzeuger in Drittstaaten nachgewiesenermaßen weniger 
Einschränkungen in den Produktionsprozessen haben, da die ökologischen oder ethischen 
Normen niedriger sind. Offenbar besteht die Gefahr der Öffnung der Büchse der Pandora, ist 
doch nicht deutlich voneinander abgegrenzt, was Bestandteil des Wettbewerbsvorteils eines 
Landes ist und was eine unfaire Wettbewerbsverzerrung darstellt. Durch den Druck der EU-
Verbraucher und anderer Interessengruppen scheinen jedoch die EU-Erzeuger mit Zwängen 
konfrontiert zu sein, die ihre Mitwettbewerber in Drittstaaten nicht kennen (Kasten 2). 

                                                 
8  Die Gefahr eines US-Embargos für Sojabohnenexporte in den 1970er-Jahren hatte ein sehr hohes Preisniveau 

und die Schlachtung von Rindern in der EU zur Folge. Die damit verbundenen Folgen für diese Kohorte im 
Tierbestand machten sich Jahre später sowohl auf dem Markt für Milcherzeugnisse als auch auf dem 
Rindfleischmarkt bemerkbar. 

9  Die EU importiert derzeit trotz der zur Zeit sehr hohen Zölle große Mengen Rindfleisch aus Südamerika. In 
Anbetracht der in großem Stil zu erwartenden Zollsenkungen im Rahmen eines WTO-Übereinkommens werden 
die Einfuhren wahrscheinlich noch sehr stark ansteigen. Ein Großteil des in der EU verbrauchten Rindfleischs 
entstammt dem eher unelastischen Angebot an Fleisch von Milch- und Mutterkühen, und diese letztgenannten 
Sektoren könnten besonders hart getroffen werden. In Anbetracht der Bedeutung für die positiven externen 
Effekte könnte ein gewisser Schutz zur Unterstützung der Maßnahmen der zweiten Säule beitragen. 
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3. Die Mitteilung der Kommission 

In diesem Abschnitt des Berichts werden explizit die von der Kommission in ihrer Mitteilung 
vom 20. November 2007 unterbreiteten Vorschläge behandelt. Ausgehend von den in Teil 2 
dargelegten längerfristigen Zielen, die einen Orientierungsrahmen bilden, und der in Teil 1 
enthaltenen Analyse zu den Lehren aus den Erfolgen und Misserfolgen der reformierten GAP 
werden in Teil 3 die wichtigsten Punkte der Mitteilung bewertet und kommentiert. 

 

3.1. Reformierung der Betriebsprämienregelung 

Eine wichtige Komponente in der Mitteilung der Kommission ist die 2003 eingeführte 
Betriebsprämienregelung. Die Kommission führt an, dass es mit der Zeit immer schwieriger 
werden wird, unterschiedliche hohe SFP, die auf früheren Produktionsmengen basieren, zu 
rechtfertigen, speziell beim historischen Modell. Sie fordert daher die Mitgliedstaaten auf, das 
einmal gewählte Modell anzupassen und im Zeitraum 2009 bis 2013 einheitlichere Sätze 
vorzusehen und die Umsetzung der Zahlungen zu vereinfachen. Das könnte eine gewisse 
Entwicklung hin zu einer „regionalisierten“ SFP-Zahlung bedeuten, wie sie derzeit optional in 
einigen Mitgliedstaaten und obligatorisch in den 12 neuen Mitgliedstaaten angewendet wird. 
Denkbar ist auch, dass die „Vereinheitlichung“ für die unterschiedlichen Zahlungen im 
regionalen Modell gilt, d. h. zwischen den Regionen, und für die separaten Zahlungen für 
Ackerland und Grünland.  

In Anbetracht der nachfolgenden Ausweitung der SFP auf andere Sektoren erkennt die 
Kommission, dass in immer stärkerem Maße für eine vollständige Entkopplung argumentiert 
wird (Effizienz und Vereinfachung der Verwaltung). Die Kommission schlägt im Rahmen der 
langfristigen Strategie zur Stärkung des zweiten Pfeilers vor, die derzeitige Modulation von 5 % 
zwischen 2010 und 2013 in vier Schritten auf 13 % anzuheben.  

Die Kommission legt außerdem eine schrittweise Kürzung hoher SFP-Zahlungen je Betrieb 
nahe, so dass Zahlungen über 100 000 € um 10 % gekürzt werden könnten, Zahlungen über 
200 000 € um 25 % und Zahlungen über 300 000 € um 45 %. Für die kleinen Beträge schlägt 
die Kommission die Einführung eines jährlichen Mindestbetrags oder eine Überprüfung der 
derzeit für eine Anspruchsberechtigung erforderlichen Mindestfläche von 0,3 ha vor. Die durch 
diese Maßnahme erzielten Einsparungen würde entsprechend dem Modell der „nationalen 
Obergrenze“ im Mitgliedstaat verbleiben (Artikel 69).10 

 
3.1.1. Übergang zu einer einheitlicheren Prämienregelung 
Der Vorschlag, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, einheitlichere Sätze vorzusehen, 
hätte je nach Umsetzung im Anschluss an die Gesundheitscheck-Diskussion unterschiedliche 
Auswirkungen. In Anhang 3 sind Ergebnisse aus Frankreich und Deutschland zusammengefasst. 
Die dabei angeführten Studien bestätigen, dass letztendlich das für die Umsetzung der 
Betriebsprämienregelung gewählte Modell ausschlaggebend dafür ist, wie sich die 
einheitlicheren Sätze auf die Verteilung zwischen den Landwirten auswirken.  

Für und Wider des Vorschlags der Kommission. Durch den Vorschlag der Kommission würde 
die Uneinheitlichkeit bei der Behandlung der Agrarerzeuger in der EU verringert, die derzeit 
sowohl innerhalb als auch zwischen den Mitgliedstaaten ganz erheblich ist. Wird erst einmal 

                                                 
10  Obwohl Cross-Compliance im gleichen Kontext behandelt wird wie die Betriebsprämienregelung, werden wir 

uns mit dieser Problematik in einem der folgenden Abschnitte befassen.  
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davon ausgegangen, dass die Direktzahlungen immer weniger den Charakter eines „Ausgleichs“ 
tragen, kann zumindest ein Teil dieser Unterschiede kaum noch gerechtfertigt werden. Der 
Vorschlag der Kommission schließt den Gedanken von einem einheitlichen Satz in der EU aus 
und lässt einen gewissen Spielraum für die regionale Anwendung eines Pauschalsatzes. (Es 
heißt, dass es „sinnvoll [erscheint], den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, das einmal 
gewählte Modell anzupassen und … einheitlichere Sätze vorzusehen“). Auch wenn dadurch die 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten nicht ausgeräumt würden, so könnte doch die 
„innere“ Heterogenität verringert werden, die in den neun Mitgliedstaaten, die die SFP nach rein 
historischen Modellen anwenden, besonders groß ist. So lag in zwei französischen 
Départements 2006 die durchschnittliche Höhe der SFP pro Hektar zwischen 11 Euro und 
694 Euro. Inwiefern die Zahlungen zwischen den Landwirten (und Produktionssektoren) 
umverteilt werden, wird stark davon abhängen, wie groß die „Regionen“ innerhalb des 
Mitgliedstaates festgelegt werden. Die Zahlen in Anhang 3 lassen darauf schließen, dass in dem 
Falle, da ein Land wie Frankreich einen landesweiten Pauschalsatz anwendet, ein erheblicher 
Teil der Zahlungen aus dem Getreidesektor in den Tierhaltungssektor umverteilt würde, wobei 
es innerhalb jeder Region einige komplexe Verteilungseffekte gäbe. 

Es ist unklar, ob der vorgeschlagene Übergang zu einem Pauschalsatz und die daraus folgende 
Umverteilung der Mittel vom Ackerbau auf die Tierhaltung auch dazu gedacht war, die 
Bereitstellung öffentlicher Güter besser zu entlohnen. Werden die Direktzahlungen stärker auf 
ökologische Interessen ausgerichtet, so spricht das jedoch in jedem Falle für einen regionalen 
Ansatz statt für historische Bezugsgrößen, und in diesem Sinne geht das Konzept der 
Kommission zumindest in die richtige Richtung. Darüber hinaus kann der in diesem 
Zusammenhang enthaltene Verweis auf Artikel 69 der Verordnung 1782/2003, wonach 10 % 
der SFP für ökologisch wünschenswerte Tätigkeiten einbehalten werden können, als ein 
Bestätigung dafür angesehen werden, dass es den Mitgliedstaaten freigestellt wird, entsprechend 
nationalen Kriterien die zu unterstützenden Tätigkeiten festzulegen. Diese bislang kaum 
gewährte Option ist sicherlich hilfreich, jedoch wäre zu wünschen, dass für diese ökologisch 
motivierte Umverteilung mehr als die derzeit 10 % zugelassen werden.  

Verbleibt noch, dass ein Pauschalsystem mit Sicherheit leichter zu verwalten ist als das 
historische Modell. Aus genau diesem Grund haben sich neue Mitgliedstaaten für die 
vereinfachte Zahlungsregelung entschieden, und es wäre zu begrüßen, wenn durch eine 
Fortführung dieser vereinfachten Regelung der Verwaltungsaufwand und die Kosten weiter 
gesenkt würden.  

Steht der Vorschlag der Kommission im Einklang mit langfristigen Zielen? In der Mitteilung 
wird nichts dazu gesagt, wie sich die Zahlungen längerfristig entwickeln sollten. Die Tatsache, 
dass die Mitgliedstaaten angehalten, jedoch nicht beauflagt werden, ihre Prämienmodelle 
anzupassen, entspricht unserer langfristigen Empfehlung, die Verantwortung für soziale 
Maßnahmen und Einkommensverteilung den Mitgliedstaaten zu übertragen. Einige von ihnen 
halten es wahrscheinlich für an der Zeit, den Status quo zu ändern, andere dürften wegen des 
intakten „sozialen Gefüges“ in den ländlichen Gebieten etwas vorsichtiger sein. Zumindest steht 
die von der Kommission vorgeschlagene Veränderung nicht im Widerspruch zu einer 
längerfristigen Reform der Direktzahlungen. Der Kommissionsvorschlag stellt die historischen 
Bezugsgrößen in Frage und ebnet damit den Weg für eine fundiertere Zuteilung von 
Direktzahlungen auf der Grundlage der Leistungen, die von den Landwirten und denen, die zu 
den öffentlichen Gütern beitragen, tatsächlich erbracht werden.  
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3.1.2. Vollständige Entkoppelung? 
In der Mitteilung der Kommission wird die Abschaffung der verbliebenen gekoppelten 
Stützungszahlungen für Ackerkulturen vorgeschlagen, wodurch die in Frankreich und Spanien 
noch zu 25 % gekoppelten Zahlungen in die Betriebsprämienregelungen einbezogen würden. 
Die Kommission lässt jedoch für Regionen mit insgesamt geringer, aber wirtschaftlich oder 
ökologisch wichtiger Produktion die Möglichkeit einer teilweise gekoppelten Unterstützung 
offen. Auch wenn die Formulierung so gehalten ist, dass dies auf die Zahlungen für 
Ackerkulturen zutreffen könnte, wird die Mutterkuhprämie als Beispiel angeführt. Die 
Kommission „schlägt eine Einzelfallanalyse vor, um die potenziellen Risiken einer Umstellung 
auf die vollständige Entkoppelung erkennen und mögliche Alternativen aufzeigen zu können“.  

Für und Wider des Vorschlags. In dieser Frage bringt der Kommissionsvorschlag kaum eine 
grundlegende Veränderung. Die meisten Länder haben sich bereits für eine vollständige 
Entkoppelung im Sektor Ackerkulturen entschieden, und in den übrigen scheinen entsprechende 
Schritte auf keinen starken Widerstand zu stoßen, zumindest bezüglich der Ackerkulturen.  

Der Übergang zur vollständigen Entkopplung steht zweifellos im Einklang mit längerfristigen 
Zielen wie der grundlegenden Reformierung der Agrarförderung, der Abschaffung historischer 
Bezugsgrößen und der Anbindung an die Agrarproduktion sowie der Gewährung der Förderung 
in Abhängigkeit von den positiven externen Effekten und den öffentlichen Gütern, die von den 
Landwirten bereitgestellt wurden. Außerdem würde eine vollständige Entkoppelung zur 
Vereinfachung der GAP beitragen. Die Kombination der beiden Systeme mit den „neuen“ 
Zahlungen (SFP) und den alten (produktionsgebundenen) Zahlungen stellt in nahezu allen 
Staaten der EU-15 (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, Irlands, Griechenlands, Italiens 
und Deutschlands) einen vermeidbaren bürokratischen Verwaltungsaufwand dar. Die damit 
verbundenen Kosten bekommen die nationalen Behörden zu spüren, woran sie selbst schuld 
sind, da sie ein solch ungünstiges System gewählt haben. Es kann jedoch einige Spillover-
Effekte bei anderen EU-Mitgliedern geben, vor allem weil die ausgehenden Produktionsanreize 
in den einzelnen Ländern doch unterschiedlich stark sind.  

Länder wie Frankreich haben im Sektor Ackerkulturen einige produktionsgebundene Zahlungen 
hauptsächlich deshalb beibehalten, weil sie fürchteten, dass die Getreideproduktion in 
bestimmten „mittleren Regionen“ (mit einem geringen komparativen Vorteil für die Erzeugung 
von Getreide) vollständig verschwinden könnte. Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen 
allerdings werden diese Befürchtungen gegenstandslos. Im Rindfleischsektor ist die in einigen 
Ländern immer noch bestehende Produktionsgebundenheit bei den Zahlungen der Angst vor 
Landaufgabe geschuldet, die jedoch nach wie vor besteht. Daran lässt sich ersehen, dass eine 
gekoppelte Unterstützung für bestimmte Tätigkeiten, durch die sowohl öffentliche Güter als 
auch Agrarerzeugnisse hervorgebracht werden, in bestimmten Mitgliedstaaten eine vernünftige 
Lösung darstellt. Es scheint daher richtig, dass die Kommission auf Einzelfallbasis vorgeht. Das 
einzig signifikante Risiko bei einer solchen Variante ist die Möglichkeit der 
Wettbewerbsverzerrung. Sofern jedoch die Einzelfallanalyse restriktiv genug ist und Regionen 
einbezieht, in denen die Agrarproduktion positive externe Effekte hervorbringt, halten sich die 
Risiken in Grenzen. 

 
3.1.3. Ober- und Untergrenzen 
Der Kommissionsvorschlag beinhaltet zwei Arten von Maßnahmen, durch die größere Beträge 
in die zweite Säule der GAP fließen könnten. Die erste sind Kürzungen bei den höchsten 
Zahlungen, die in diesem Abschnitt erörtert werden. Die zweite, wichtigere Quelle für 
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zusätzliche Einnahmen für die zweite Säule wäre eine Anhebung der Modulation (was rund 
2, 9 Milliarden Euro einbringen könnte).11  

Die Auswirkungen der Kommissionsvorschläge zu Obergrenzen. Die Größenordnung, in der 
sich der Verteilungseffekt bewegt, lässt sich unter Zuhilfenahme der Angaben der Kommission 
zur Verteilung der Direktzahlungen auf die Betriebe im Jahr 2005 (das letzte Jahr, für das diese 
Zahlen vorliegen) abschätzen. Die Abschätzung erfolgt anhand der Schwellenwerte, die der 
Veranschaulichung der in der Mitteilung vorgeschlagenen degressiven Kürzungen dienen, 
wobei geplante Änderungen, wie beispielsweise bei den Milchprämien, außer Acht gelassen 
werden. In den EU-25 wären demnach weniger als 25 000 Betriebe bzw. 0,4 % aller Betriebe 
betroffen. Diese erhalten zusammen rund 4,7 Mrd. EUR der 32,5 Mrd. EUR Direktzahlungen 
bzw. gut 14 % der Gesamtsumme (Tabelle 3.1 und Tabelle 3.2.). Aber weil die degressive 
Obergrenze gleitend eingeführt würde, beliefen sich die Einsparungen nur auf rund 
500 Mio. EUR bzw. 1,7 % der Gesamtzahlungen in diesem Jahr. Das wäre der Höchstwert, denn 
die Einführung einer Obergrenze für die Zahlungen hätte Anpassungen (Aufspaltung) bei den 
Betrieben zur Folge. 

Angesichts der Geldsummen, um die es hier geht, wird eine degressive Kappung mit den von 
der Kommission vorgeschlagenen Sätzen weitgehend optische Wirkung haben. Allerdings gilt 
dies nicht für Deutschland, wo in den Gebieten der früheren DDR, in der die Landwirtschaft 
unter der kommunistischen Herrschaft kollektiviert worden war, sehr viele Großagrarbetriebe 
bestehen12 (siehe Tabelle 3.2). Man beachte, dass dies nichts an der Verteilung der Zahlungen 
auf die Mitgliedstaaten ändern würde, wenn die Einsparungen bei den größten und kleinsten 
Betrieben (wirklich) für Zahlungen gemäß einem geänderten Artikel 69 in denselben 
Mitgliedstaaten verwendet würden, in denen die Einsparungen erzielt wurden. 
 

Tabelle 3.1. Verteilung der Empfänger von Direktzahlungen nach Größenklassen, EU-25, 2005 

Größenklasse 
(in Euro) Anzahl der Empfänger Anteil an den 

Empfängern insgesamt
Kumulative Anzahl der 

Empfänger 

Kumulativer Anteil an 
den Empfängern 

insgesamt 
<1250 4 361 930 62,80 % 4 361 930 62,80 % 
>1250 und <5000 1 295 700 18,66 % 5 657 630 81,46 % 
>5000 und < 100 000 1 264 400 18,20 % 6 922 030 99,66 % 
>100 000 und < 200 000 17 640 0,25 % 6 939 670 99,92 % 
>200 000 und < 300 000 3070 0,04 % 6 942 740 99,96 % 
>300 000 2790 0,04 % 6 945 530 100,0 % 
          
 

Quelle: Europäische Kommission, 2007, Vorläufige Verteilung der den Erzeugern als Direktzahlungen gewährten Beihilfen nach 
Größenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 des Rates und Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates, Anhang 1, 
Haushaltsjahr 2005. 
 

                                                 
11  Um Wiederholungen zu vermeiden, werden wir in diesem Abschnitt hauptsächlich sektorinterne 

Auswirkungen dieser Änderung des derzeitigen Systems der Direktzahlungen erörtern, während die Folgen für 
die zweite Säule und die öffentliche Finanzierung, zum Beispiel durch die Modulation, und die 
Ausgabenhaushalte unter Punkt 3.6. behandelt werden. 

12  Die Vertreter der neuen Bundesländer versuchten während der Aushandlung der Agenda 2000, den Verlust von 
Prämien zu verhindern, und schlugen deshalb einen festen Betrag je Arbeitnehmer (JAE) vor, weil diese 
Betriebe (Genossenschaften) oft 40 bis 60 Arbeitskräfte beschäftigen. Auf der Grundlage von Artikel 4 
(„Differenzierung“) der Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik wurden eine Reihe von Kriterien aufgestellt, die 
die Mitgliedstaaten freiwillig zur Modulation von Mitteln aus der ersten in die zweite Säule anwenden können. 
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Tabelle 3.2. Verteilung der Direktzahlungen nach Zahlungskategorie, EU-25, 2005  

Größenklasse 
(in Euro) Gezahlte Direktbeihilfen

Anteil an den 
Direktbeihilfen 

insgesamt 

Kumulative gezahlte 
Direktbeihilfen 

Kumulativer Anteil an 
den gezahlten Beihilfen 

insgesamt 
<1250 1 592 477 4,90 % 1 592 477 4,9 % 
>1250 und <5000 3 405 494 10,48 % 4 997 971 15,4 % 
>5000 und < 100 000 22 842 503 70,28 % 27 840 474 85,7 % 
>100 000 und < 200 000 2 338 809 7,20 % 30 179 283 92,9 % 
>200 000 und < 300 000 733 157 2,26 % 30 912 440 95,1 % 
>300 000 1 589 653 4,89 % 32 502 093 100,0 % 
          

Quelle: Europäische Kommission, 2007, Vorläufige Verteilung der den Erzeugern als Direktzahlungen gewährten Beihilfen nach 
Größenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 des Rates und Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates, Anhang 1, 
Haushaltsjahr 2005. 

 
 

Tabelle 3.3. Folgen des Kappungs-Vorschlags in den EU-25 

 
 
Land 

Betroffene
Empfänger Anteil Einsparungen 

(in Mio. EUR) Anteil

Belgien 95 0,2 % <1 0,1 %
Dänemark 680 1,3 % 14,4 1,6 %
Deutschland 5310 1,6 % 269,9 5,4 %
Estland 10 <0,1 % <1 <0,1 %
Finnland 20 <0,1 % <1 <0,1 %
Frankreich 3560 0,8 % 16,4 0,2 %
Griechenland 50 <0,1 % 1,0 <0,1 %
Irland 310 0,2 % 1,6 0,1 %
Italien 2290 0,2 % 62,5 1,7 %
Lettland 0   
Litauen 10 <0,1 % <1 <0,1 %
Luxemburg 0   
Malta 0   
Niederlande 140 0,1 % 23,5 4,3 %
Österreich 60 <0,1 % 3,4 0,5 %
Polen 100 <0,1 % 2,3 0,3 %
Portugal 590 0,3 % 6,0 1,1 %
Schweden 370 0,6 % 6,6 1,1 %
Slowakei 170 1,4 % 1,4 1,7 %
Slowenien 0   
Spanien 2720 0,3 % 55,7 1,2 %
Tschech. Rep. 540 2,9 % 4,4 2,1 %
Ungarn 380 0,2 % 5,0 1,6 %
Vereinigtes 
Königreich 6100 3,8 % 78,5 2,3 %

Zypern 0   
EU-25 23 500 0,32 % 554,3 1,71 %

Quelle: Berechnung von Jack Thurston auf der Grundlage von Europäische Kommission, 2007, Vorläufige Verteilung der den 
Erzeugern als Direktzahlungen gewährten Beihilfen nach Größenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 des Rates und 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates, Anhang 1, Haushaltsjahr 2005, www.farmsubsidy.org . 

Entspricht der Vorschlag langfristigen Zielsetzungen? Der Vorschlag der Kommission ist 
erkennbar eine Reaktion auf die öffentliche Kritik an umfangreichen Zahlungen für Betriebe am 
oberen Ende der Verteilungsskala. Offenbar hat die Kommission akzeptiert, dass der bisherige 
Ausgleich als Begründung nicht mehr ausreicht und dass die derzeitigen Direktzahlungen 
zumindest teilweise eine Einkommensbeihilfe darstellen, die ohne Rechtfertigung und 
Berücksichtigung allgemeiner sozialpolitischer Normen gewährt werden. Daher könnte der 
Kommissionsvorschlag als erster bescheidener Schritt in die richtige Richtung angesehen 
werden. 

Er kann aber auch als Schritt zur Erhaltung eines Systems betrachtet werden, das grundsätzlich 
nicht vertretbar ist. Wenn Direktzahlungen sozialpolitische Maßnahmen darstellen, dann würde 
ihre Finanzierung und Gestaltung normalerweise in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. 
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Im Grunde kann der Vorschlag als langfristige Strategie angesehen werden, die Zahlungen 
allmählich auslaufen zu lassen, die nicht durch die Bereitstellung öffentlicher Güter oder externe 
Effekte gerechtfertigt sind.  

Aber die langfristige Absicht wird nicht ausdrücklich festgestellt, nicht einmal als mögliche 
Strategie für die Zukunft. Deshalb kann man diesen Schritt ebenso als reine Schutzmaßnahme 
für eine überholte Betriebssubvention auslegen, bei der gerade so viel geändert wird, dass der 
Kritik an der Verteilung Rechnung getragen wird, während eine grundlegendere Reform 
vermieden wird und die Frage, warum zusätzlich zu einzelstaatlichen sozialpolitischen 
Maßnahmen auch noch eine EU-Einkommenspolitik notwendig ist, unbeantwortet bleibt.  

Auswirkungen auf die Effizienz. Die Kappung hätte zur Folge, dass größere Agrarbetriebe 
diskriminiert würden, die oft gerade als diejenigen gelten, die Größenvorteile nutzen können, 
und die deshalb im Schnitt vermutlich effizienter wirtschaften. Man könnte argumentieren, dass, 
wenn Direktzahlungen keine Einkommensbeihilfe darstellen (die unter die nationale 
Zuständigkeit fiele), sondern – unter Berücksichtigung weiterer Anpassungen von Cross-
Compliance-Verpflichtungen - eine Art von Zahlungen für positive externe Effekte, eigentlich 
kein Grund besteht, warum Zahlungen an große und oft effiziente Betriebe stärker gekürzt 
werden sollten als Zahlungen an kleine Betriebe, die nicht unbedingt mehr öffentliche Güter 
bereitstellen. Wenn man eingesteht, dass man vom System des Ausgleichs überhaupt abkommen 
muss, dann sollten die Empfänger großer Beträge, die große Mengen öffentlicher Güter 
bereitstellen, nicht bestraft werden. 

Größere Betriebe könnten auf die degressive Kappung mit einer Aufspaltung, der Bildung 
gesonderter Rechtspersonen oder der Übertragung von Eigentum auf die Namen von 
Familienmitgliedern reagieren. Dies würde jedoch bestenfalls eine zusätzliche 
verwaltungstechnische Belastung und aus ökonomischer Sicht eine unnötige Verschwendung 
von Kapazitäten der Betriebsleitung bedeuten. Um diese betrieblichen Anpassungen „auf dem 
Papier“ zu vermeiden, wäre statt der in der Mitteilung der Kommission aufgeführten Schritte die 
Einführung einer schrittweisen Regelung mit vielen kleine Stufen denkbar (wie etwa bei den 
Einkommenssteuertarifen einiger EU-Mitgliedstaaten, beispielsweise Deutschland). 
Insbesondere der große Schritt von 25 % auf 45 % würde aller Wahrscheinlichkeit zur Teilung 
von Betrieben führen. 

Am unteren Ende der Verteilungsskala schlägt die Kommission höhere Untergrenzen vor, 
allerdings ohne dies mit Zahlen zu veranschaulichen, die eine quantitative Einschätzung 
erlauben würden. Aus den Tabellen 3.1 und 3.2 ist jedoch ersichtlich, dass eine Schwelle von 
1250 EUR weniger als 5 % der Beihilfen insgesamt, aber 63 % aller Empfänger beträfe, viele 
davon in den neuen Mitgliedstaaten. Im Moment ist bei diesen die untere Schwelle oft höher 
angesetzt (1 ha) als der vorgeschriebene EU-Mindestwert (0,3 ha), um in diesem Segment der 
Landwirtschaft, der Subsistenzwirtschaft, einen Strukturwandel zu fördern. Mit höheren 
Untergrenzen ließen sich sicher erhebliche Verwaltungskosten sparen.  

 

3.2. Marktverwaltung 

3.2.1. Flächenstilllegung und andere Formen der Angebotssteuerung 
In der Mitteilung der Kommission wird vorgeschlagen, die für Landwirte derzeit geltende 
Verpflichtung, jedes Jahr zehn Prozent ihrer Fläche stillzulegen, auf Dauer wegfallen zu lassen. 
Darin heißt es: „Die vorhersehbare Angebots- und Nachfragesituation bei Getreide 
einschließlich der Nachfragesituation im Zusammenhang mit der Erfüllung des 
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Biokraftstoffziels der EU spricht dafür, Flächen, die derzeit im Rahmen der obligatorischen 
Flächenstilllegung nicht bestellt werden, zu reaktivieren“. 

Die obligatorische Flächenstilllegung wurde in den 1990er-Jahren zusammen mit anderen 
Maßnahmen (Kürzung der Interventionspreise, Direktzahlungen) eingeführt. Damit sollten vor 
allem Überschüsse begrenzt werden, die hohe Staatsausgaben in Form von Ausfuhrerstattungen 
verursachten. Aufgrund der Art der Aktivierung von Ansprüchen auf einheitliche 
Betriebsprämien bleibt die Flächenstilllegung de facto eine Voraussetzung für den Erhalt von 
Betriebsprämien für diejenigen Erzeuger, die Zahlungen für Ackerkulturen erhielten. Seit den 
1990er-Jahren fungierte der Satz der obligatorischen Flächenstilllegung als Variable für die 
Anpassung an die Marktbedingungen. Während er seit Anfang der 1990er-Jahre zwischen 5 % 
und 15 % der für den Anbau von Ackerkulturen genutzten Flächen schwankte, wird die 
Flächenstilllegung für die nächste Ernte vorübergehend auf Null festgesetzt werden. 

Für und Wider des Vorschlags. Unter den Volkswirten ist man sich weitgehend einig, dass die 
Verpflichtung zur Flächenstilllegung eine besonders unwirksame Form der Preisstützung 
darstellt. Im Grunde läuft diese Regelung mehr oder minder sogar auf einen zwangsweise 
verfügten negativen Produktivitätsschock für das Angebot hinaus, was angesichts der Tatsache, 
dass die Kosten für die Unterhaltung von beispielsweise 10 % Brachland auf jede verkaufte 
Produktionseinheit aufgeschlagen werden, höhere Produktionskosten bedeutet. Da die 
Flächenstilllegung lediglich zur Begrenzung der Nutzflächen führt, wird der optimale 
Betriebsmittelmix, insbesondere die optimale Intensität bei Dünge- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln, nach oben verzerrt und auf die verbliebenen Flächen 
aufgeschlagen. Der vorgeschlagene Wegfall dieses Instruments ist unter 
Effizienzgesichtspunkten zu befürworten. Der von der Kommission unterbreitete Vorschlag ist 
auch längerfristig betrachtet sehr sinnvoll. Da die Regelung zur obligatorischen 
Flächenstillegung umständlich ist, dürfte ihre Streichung die gewünschte Vereinfachung 
ermöglichen. Ein solcher Schritt kann das geplante Auslaufen der Betriebsprämienregelung und 
den Übergang zu einem an die Lieferung öffentlicher Güter gekoppelten Zahlungssystem nur 
erleichtern. 

Befürchtungen, dass der Wegfall der obligatorischen Flächenstilllegung die Entwicklung bei 
Biokraftstoffen gefährden wird, die von niedrigeren Opportunitätskosten für Flächen profitieren, 
dürften unangebracht sein13, wird doch derzeit gerade einmal ein Drittel aller Biokraftstoffe auf 
stillgelegten Flächen produziert. 

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung ist jedoch mit einem großen Nachteil 
behaftet. Starke Bedenken löst die Gefährdung der Artenvielfalt aus. Nachweislich fungieren die 
restlichen zwei Drittel der 4 Mio. ha Stilllegungsflächen, die nicht bewirtschaftet werden, als 
wichtiges Rückzugsgebiet für wild lebende Tiere und Pflanzen. Nichtregierungsorganisationen 
haben Beweise vorgelegt, wonach die Flächenstillegung in Österreich und im Vereinigten 
Königreich der ausschlaggebende Faktor für die Dichte bestimmter Arten war (Birdlife, 2007a 
und 2007b). Im Vereinigten Königreich könnte die rotierende Flächenstilllegung den Verlust an 
Winterstoppelflächen im Laufe der Zeit ausgeglichen haben, doch wäre für einige Arten eine 
langfristige (nicht rotierende) Flächenstilllegung erforderlich (Hodge et al., 2006). Zudem hat 
die obligatorische Flächenstilllegung eine Anstoßwirkung auf andere Erhaltungsmaßnahmen: 
Wenn zum Beispiel Flächen nicht bewirtschaftet werden dürfen, fallen für einige zusätzliche 
Erhaltungsmaßnahmen nur geringe Grenzkosten an. In der Regel kosten Zahlungen an 
Landwirte für das Ausbringen von Blumensamen vergleichsweise wenig. Dies könnte eine 
                                                 
13 Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Kulturen (bis zu einer bestimmten Obergrenze, die im Blair-House-

Abkommen mit den Vereinigten Staaten festgelegt ist) auf Stilllegungsflächen angebaut werden dürfen, 
solange die Produktion weder auf den Nahrungsmittel- noch auf den Futtermittelmärkten verkauft wird. Ein 
Viertel der 3,8 Mio. ha Stilllegungsflächen wird gegenwärtig für die Produktion von Biokraftstoffen genutzt. 
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wirksame Maßnahme zur Begrenzung des drastischen Rückgangs bei Bestäuberpopulationen 
sein, der als große Gefahr für die künftige Obst- und Gemüseerzeugung in der EU gilt 
(Vaissière, 2007; Steffan-Dewenter, 2005). Schließlich hat die Flächenstilllegung nachweislich 
zu einer Verringerung des durchschnittlichen Einsatzes von Düngemitteln und Pestiziden und 
damit auch zu einer Reduzierung der Gesamtemissionen der EU-Landwirtschaft geführt. 

Es ist weiterhin ungewiss, auf welche Weise die Landwirte einen Teil der Flächen wieder für 
den Anbau nutzen werden und in welchen Gebieten (Kasten 3). Wahrscheinlich wird die 
Flächenstilllegung stärker als bisher auf Flächen beschränkt sein, die für die Landwirtschaft nur 
von geringerem Interesse sind. Sie könnte sich auf bestimmte Regionen konzentrieren. Auch 
wenn Umweltbelange mit Sicherheit keine ausreichende Begründung für die Beibehaltung der 
Flächenstilllegungsregelung sind, ist rechtzeitig für einen Ausbau der umweltpolitischen 
Maßnahmen zu sorgen, damit im Falle des Wegfalls der Regelung ein Ausgleich für die 
ökologischen Vorteile und den Erholungswert, die mit ihr verbunden sind, vorhanden ist. In 
Abhängigkeit von den Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen kann dies die Förderung 
der freiwilligen mehrjährigen Flächenstilllegung, von Korridoren und „Lebensadern“ zum 
Schutz der Artenvielfalt erfordern. Diese Ausgleichsmaßnahmen müssten rasch festgelegt 
werden, um hohe Verluste bei der Artenvielfalt zu verhindern, die dann eintreten werden, wenn 
Stilllegungsflächen, die sich im Laufe von mehr als zehn Jahren in ein wertvolles ökologisches 
Rückzugsgebiet verwandelt haben könnten, plötzlich für übliche landwirtschaftliche Zwecke 
genutzt werden, weil die Verpflichtung zur Flächenstilllegung noch vor der Einführung 
attraktiver freiwilliger Maßnahmen wegfällt. 
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Kasten 3. Auslaufen der obligatorischen Flächenstilllegung 
Eine Beurteilung der Folgen einer Aufhebung der Flächenstilllegungsverpflichtung erweist sich in 
Anbetracht der ausgeprägten Heterogenität Europas als schwierig. Wie eine in den 1990er-Jahren 
durchgeführte Evaluierung der Flächenstilllegung ergab, stand die rotierende Flächenstilllegung in den 
Niederlanden, in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in Finnland, Schweden und Spanien im 
Vordergrund, wohingegen ein fester Flächenstilllegungssatz offenbar in Dänemark und Frankreich eine 
größere Rolle spielte, wobei bei diesem Instrument eine gewisse steigende Tendenz zu verzeichnen war 
(Oréade-Brèche, 2002). Ein unbekannter Anteil stillgelegter Flächen, insbesondere der Flächen, die auf 
der Grundlage eines festen Satzes stillgelegt werden, dürfte auch nach dem Wegfall der obligatorischen 
Flächenstilllegung brachliegen, weil diese Flächen unrentabel oder schwer zugänglich waren. Dies 
könnte in noch höherem Maße bei der freiwilligen Flächenstilllegung eintreten. Die nachfolgende Karte 
der Ergebnisse der CAPRI-Studie (Common Agricultural Policy Regional Impact Analysis) beruht auf 
der Annahme, dass obligatorische Stilllegungsflächen wieder vollständig für die Produktion genutzt 
werden würden. 

 

Abbildung 1. Brachflächen, für die keine Zahlungen erfolgen, und Stilllegungsflächen in der EU-15 
gesamt 

 

– < 1.5% – < 3.2% – < 4.2% – < 6.2% – < 9.1% – > 9.1% 
  

Anmerkung: Zahlenangaben in Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, ermittelt im Rahmen eines 
Referenzdurchlaufs anlässlich der Halbzeitbewertung und ausgehend von einem angenommenen 
Flächenstilllegungssatz von Null im Jahr 2013. 
 
Die Auswirkungen auf „nicht produktive“ landwirtschaftliche Flächen insgesamt werden bei einer 
größeren anfänglichen obligatorischen Stilllegungsfläche (mit hohem Anteil an Ackerland und 
gewerblichen Erzeugern) sowie einem geringeren Anteil von Brachflächen, für die keine Zahlungen 
erfolgen, und freiwillig stillgelegten Flächen, (bei denen davon ausgegangen wird, dass sie nicht 
unmittelbar betroffen sein werden) stärker sein. Diese Bedingungen sind insbesondere in Ostengland, 
aber auch in einigen anderen Regionen erfüllt. 
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3.2.2. Die Milchquoten betreffende Vorschläge 
EU-Landwirtschaftskommissarin Fischer Boel hat in mehreren Reden den Standpunkt der 
Kommission verdeutlicht, dass die Abschaffung der Milchquoten ein längerfristiges Ziel ist. In 
der Mitteilung der Kommission heißt es: „Die Gründe für die Einführung der 
Milchquotenregelung sind heute nicht mehr gültig.“ Darin wird eine Strategie vorgeschlagen, 
mit der eine „weiche Landung“ für die Quotenregelung bewerkstelligt wreden soll. In dem 
Dokument wird eine schrittweise Aufstockung der Quoten als beste Lösungsmöglichkeit 
vorgestellt. Ferner werden Anpassungen der Interventionsregelung oder der 
Zusatzabgabenregelung genannt, die von Milchproduzenten bei Überschreitung ihrer Quoten zu 
leisten ist. Obwohl hierzu keine formellen Aussagen getroffen und die Formulierungen 
besonders sorgfältig gewählt werden, lässt dies den Schluss zu, dass die Interventionsregelung 
auslaufen oder zumindest einen geringeren Stellenwert haben und die Zusatzabgabe in einer 
Übergangsphase gesenkt werden würde. Zudem hebt die Kommission hervor, dass Maßnahmen 
wie zum Beispiel eine Anpassung von Artikel 69 der Verordnung 1782/2003 erforderlich sein 
könnten, um die erwarteten negativen Auswirkungen in Berggebieten abzumildern. 

Der genaue Umfang dieses Maßnahmenpakets soll sich aus der laufenden Analyse ergeben. 
Zurzeit laufen die Vorbereitungen für mehrere wichtige Studien, deren Ergebnisse im Laufe des 
Jahres 2008 vorliegen werden. Derzeit sind die empirischen Erkenntnisse über die Folgen noch 
lückenhaft, wobei die wahrscheinlichen Produktions- und Preiseffekte möglicherweise noch am 
umfangreichsten erforscht sind, da dazu in jüngster Zeit etliche Studien durchgeführt wurden 
(Tabelle 3.4.). 

 
Tabelle 3.4. Auswirkungen von Szenarien des Quotenwegfalls auf die EU-Rohmilchproduktion und -preise 

Studie Jahre Szenario Rente Preise Mengen 
Lips, Rieder 2005 1997 Wegfall von Quoten und Ausfuhrerstattungen 

im Vergleich zur Situation vor Einführung der 
Agenda 2000 

~ 20% - 22% 3% 

Langley, Somwaru, Normile 2006 2000 Quotenwegfall (EU + Kanada) im Vergleich 
zur Situation vor Einführung der Agenda 2000 20% - 9% 4% 

INRA-Wageningen Consortieum 2002 2000-14 Quotenwegfall im Vergleich zur Situation 
nach Einführung der Agenda 2000 ~ 40% - 34% 11% 

Bouamra-Menemache, Requillart 2005 2003-14 Quote + 14 % im Vergleich zur 
Halbzeitbewertung und WTO-Abkommen ~ 40% - 19% 6% 

FAPRI-Ireland Partnership 2007 2004-15 Quote + 20 % im Vergleich zur 
Halbzeitbewertung ~ 20% - 7% 4% 

 
Zusammenfassend lässt sich über diese widersprüchlichen Angaben sagen, dass die 
EU-Rohmilchproduktion nach dem Wegfall der Milchquoten um bis zu 6 % steigen würde, die 
Milchpreise hingegen um etwa 10 % sinken könnten, wobei jedoch je nach den Annahmen ein 
hohe Unsicherheitsspanne bestehen bleibt (0 % bis 20 %)14. Die damit zusammenhängenden 
Einkommenseffekte wurden für ausgewählte Mitgliedstaaten in der Studie von Bouamra-
Menemache, Requillart (2005) untersucht. Die Einbußen reichen von 5 % bis 13 % auf 
Länderebene, da der Preisrückgang von 19 % teilweise durch zusätzliche Produktion 
ausgeglichen wird. Bei bestimmten Betriebsformen (Betriebe mit großen Milchviehherden) und 
in bestimmten Regionen können diese Verluste jedoch die 30-Prozent-Marke überschreiten. Da 
Bouamra-Menemache, Requillart (2005) eine recht starke Auswirkung des Quotenwegfalls auf 

                                                 
14 Aus zwei Gründen fällt die Analyse des INRA-Wageningen Consortium (2002) mit den stärksten 

Auswirkungen aus dem Rahmen. Erstens waren alle in der Analyse verwendeten Quotenrenten vergleichsweise 
hoch und zweitens wurden die im Zuge der Luxemburg-Reformen (Paket im Ergebnis der Halbzeitbewertung) 
eingeführten deutlicheren Preiskürzungen noch nicht einbezogen. Diese Preiskürzungen wurden in der 
Nachfolgestudie von Bouamra-Menemache, Requillart (2005) berücksichtigt, die zudem ein ausgefeilteres 
Handelsmodell und die EU-Erweiterung umfasst. In den neuesten Studien wurden noch geringere Preis- und 
Mengenauswirkungen genannt; dies ist hauptsächlich den unterstellten niedrigeren Quotenrenten geschuldet. 
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den Preis feststellten, könnten Verluste von 13 % auf Länderebene eine recht pessimistische 
Annahme und damit aus Sicht der Betriebe vorsichtig genug sein. 

Steht der Vorschlag der Kommission im Einklang mit den langfristigen Zielen? Zunächst wird 
die Abschaffung der Quotenregelung den Strukturwandel und die Umverteilung der 
Milchproduktion unter den Erzeugern befördern. Derzeit ist die Übertragbarkeit von 
Quotenrechten in vielen EU-Ländern alles andere als kostenlos (OECD 2005, FAPRI-Ireland 
Partnership 2007, Isermeyer et al. 2006), so dass Effizienzgewinne zu erwarten sind, 
insbesondere in Ländern, in denen Beschränkungen für die Quotenübertragung gelten 
(Flächenbindung, Abzugsregelungen usw.). Ferner stellt die Quotenregelung auch zusätzliche 
Anforderungen an die Leitungsfähigkeiten von Landwirten, öffentlichen Bediensteten und 
Molkereileitern, die sie hätten für Produktivitätssteigerungen einsetzen können. Vielleicht ist es 
in diesem Zusammenhang ja bezeichnend, dass – wie Untersuchungen ergeben haben – 
kanadische Milchviehbetriebe in Ontario, die seit Jahrzehnten an Quoten gewöhnt sind, 
eindeutig weniger effizient wirtschaften als Betriebe in Wisconsin, die auf der anderen Seite der 
Grenze unter denselben natürlichen Bedingungen tätig sind (Isermeyer et al., 2006). 

Neben durch den Strukturwandel bedingten Effizienzsteigerungen werden auch normale 
Effizienzgewinne recht häufig als Ergebnis angewandter Wohlfahrtsanalysen, die im Rahmen 
von Milchstudien durchgeführt werden, verzeichnet. Laut Bouamra-Menemache, Requillart 
(2005) ergibt der Gesamtzuwachs aus der 14-prozentigen Quotenerhöhung (wodurch Quoten 
nahezu bedeutungslos werden) eine Gesamtwohlfahrtssteigerung von 1,7 Mrd. EUR, wobei eine 
ganz eindeutige Verlagerung von den Erzeugern (- 2,5 Mrd. EUR) zu den Verbrauchern 
(+ 3,9 Mrd. EUR) stattfindet. Diese Effizienzgewinne müssen unter den zweitbesten 
Bedingungen nicht unbedingt eintreten, doch für die Beseitigung erheblicher Verzerrungen ist 
dies das übliche Ergebnis. 

Regionale Effizienzaspekte sind schwerer zu beurteilen. Die Bewertung und Einstufung von 
Regionen ist empirisch umstritten und hängt von der Daten- und Methodenauswahl ab. Es dürfte 
daher auf jeden Fall angebracht sein, diese Fragen 2007 und 2008 eingehender zu untersuchen. 
Zusätzliche Umweltkosten könnten im Zuge der Ausweitung von Regionen anfallen, sofern dort 
bereits ein übermäßig hohes Dungaufkommen besteht. Dies könnte dann der Fall sein, wenn 
sich die Produktion in allgemein bekannten Zentren (z. B. Niederlande, Belgien, Teile 
Deutschlands) weiter konzentriert. In der Mitteilung werden negative Auswirkungen in 
Berggebieten erwähnt, wobei schwer einzusehen ist, warum die Milchproduktion 
Umweltschutzleistungen erbringt, die nicht von Mutterkühen, Schafen oder sogar Wiesen „in 
gutem landwirtschaftlichem Zustand“ erbracht werden könnten. 

Allerdings verweist die Kommission auch auf „Kohäsionswirkungen“ der Reallokation der 
Milchwirtschaft unter den Regionen. Versuche, den Niedergang eines nicht wettbewerbsfähigen 
Milchsektors zu verlangsamen, würden auf lange Sicht nichts nützen. Die Umlenkung eines 
Teils der Mittel in die Förderung der Innovation in Bergregionen (beispielsweise für die 
Informationstechnologieinfrastruktur) stünde jedoch ebenfalls mit der Lissabon-Strategie im 
Einklang. Bei der zusätzlichen Unterstützung für Berggebiete wäre übrigens auch zu bedenken, 
dass der vorgeschlagene Wechsel zu einer Pauschalzahlung bereits eine gewisse zusätzliche 
Unterstützung für eine (minimale) Bewirtschaftung von Flächen bedeuten würde. Sofern 
Unternehmer mit Kapitalengpässen zu kämpfen haben, könnte dies auch Anreize für 
Investitionen in diesen Gebieten setzen. Maßnahmenkohärenz würde eine Bewertung aller oder 
eines Großteils regionaler Auswirkungen der im Zuge des Gesundheitschecks vorgesehenen 
Maßnahmen erfordern. 

Was nun die Verteilung anbelangt, so kann festgestellt werden, dass ein Teil der durch sinkende 
Rohmilchpreise verursachten wirtschaftlichen Verluste von den Inhabern der Quotenrechte 
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getragen werden wird; dieser Punkt wird vielfach als Schritt zu mehr Verteilungsgerechtigkeit 
betrachtet. Diese Einschätzung ist verständlich, wenn man an die Besitzer ehemaliger großer 
Milchviehbetriebe denkt, die von der Milchproduktion auf Rinderzucht umgestellt haben und 
Quotenrenten sozusagen als Sahnehäubchen zusätzlich zu ihrem Einkommen erhalten. Die 
Absenkung von Quotenrenten könnte auf weniger Gegenliebe stoßen, wenn sie einen im 
Ruhestand befindlichen ehemaligen Besitzer eines kleinen Milchviehbetriebes triff, der aus 
Altersgründen die Milcherzeugung aufgeben musste und mit der Quotenrente als einem 
wesentlichen Bestandteil seiner Altersversorgung gerechnet hatte. Empirische Erkenntnisse über 
die Verteilung von Einkünften aus Quotenrenten wie auch Informationen über die Verteilung 
auf Empfänger von Direktzahlungen stehen offenbar nicht zur Verfügung, wenngleich zu 
erwarten ist, dass persönliches Einkommen und Einkünfte aus Quotenrenten positiv korrelieren. 
In Anbetracht des Fehlens von Informationen könnte argumentiert werden, dass die 
verteilungsbezogenen Vorteile (bzw. Nachteile) der Abschaffung von Quoten bei einer 
Gesamtbeurteilung nicht stark ins Gewicht fallen sollten. 

Wie kann eine weiche Landung gewährleistet werden? Erweist sich Kritik an der Streichung der 
Quotenregelung als solcher aus wirtschaftlicher Sicht als schwierig, kann man verschiedene 
Strategien für eine weiche Landung näher betrachten: 

• Quotenaufstockung, gekoppelt mit einer von der Politik vorgegebenen Verteilung auf die 
Mitgliedstaaten 

• Quotenaufstockung, gekoppelt mit einer grenzüberschreitenden Handelbarkeit 

• Senkung der Zusatzabgabe. 

Bei der ersten Option liegt die Entscheidung darüber, welche Mitgliedstaaten ihre Produktion 
um welche Menge steigern dürfen, bei den politischen Entscheidungsträgern in EU- und 
nationalen Institutionen. Das Ergebnis, mit dem am ehesten zu rechnen ist, nämlich eine 
gleichmäßige proportionale Aufstockung in allen Mitgliedstaaten, würde die Expansion 
effizienter Erzeuger behindern. Zugleich könnte sie die Expansion unwirtschaftlicher 
Produzenten befördern, die von „kostenlosen“ Quotenrechten zu einer Zeit profitieren könnten, 
da die Marktpreise noch nicht an ihre niedrigeren Gleichgewichtspreise angepasst wurden. 

Die Handelbarkeit von Quoten wird üblicherweise von Volkswirten empfohlen und hat sich in 
den Fällen als sinnvoll erwiesen, in denen Marktinstitutionen geschaffen wurden. Bei einem 
grenzüberschreitenden Handel bliebe jedoch die Zuständigkeit für Entscheidungen über 
regionale Umverteilungen zumindest dann, wenn keine Kontrolle erfolgt, dem Markt 
überlassen; dies wird die Politik auf kurze Sicht wahrscheinlich nicht akzeptieren. Eine teilweise 
Handelbarkeit, zum Beispiel begrenzt auf die höheren Quotenzuteilungen, könnte sich als 
Kompromiss erweisen, der mit einem geringeren politischen Risiko behaftet ist, aber auch 
weniger Vorteile bedeutet. Gleichwohl ließe sich anführen, dass die für den Aufbau eines 
Systems für die teilweise Handelbarkeit erforderlichen Verwaltungskosten diese Option 
ausschließen, wenn Quoten in wenigen Jahren ohnehin vollständig abgeschafft werden. 

Die Senkung der Zusatzabgabe kann einerseits ungerecht erscheinen, wenn man die Abgabe als 
Strafe für eine kriminelle oder zumindest sozial unerwünschte Handlung betrachtet. 
Andererseits kann sie als üblicher Preis für zusätzliche Produktionsrechte angesehen werden, die 
der öffentliche Sektor anbietet, vergleichbar mit der Versteigerung von CO2-Emissionsrechten 
oder bestimmten Einfuhrlizenzen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, vereinigt eine reduzierte 
Zusatzabgabe die Effizienzvorteile der Handelbarkeit mit einer gewissen politischen Kontrolle 
in sich (sofern die Abgabe im Falle eines zu starken Produktionswachstums neu festgelegt 
werden kann). Es wurde die Meinung vertreten, dass diese Option im Vergleich zu einer 
einfachen Quotenaufstockung die Leitung von Landwirtschaftsbetrieben erschweren und zu 
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einem Anstieg der Verwaltungskosten führen würde (FAPRI-Ireland Partnership, 2007). Doch 
müssen die Landwirte nach 2015 mit genau diesen erschwerten Bedingungen fertig werden, so 
dass diese Vorbereitung nicht als Nachteil, sondern eher als zusätzlicher Vorteil betrachtet 
werden kann. 

 
Kasten 4. WTO-Risiken einer Förderung der Milchviehwirtschaft in Berggebieten nach 

Artikel 69 
Die vorgeschlagene Anwendung von Artikel 69 zur Unterstützung der Milchwirtschaft in Berggebieten 
(um „die Erzeugung zu erhalten”) ist im Sinne des WTO-Rechts zweifellos ein riskantes Unterfangen. 
Laut Abkommen von Uruguay zur Landwirtschaft besteht die Möglichkeit, dass gezielte Zahlungen an 
Milchviehbetriebe als neue produktionsbezogene Förderung erachtet werden, die verboten ist. Aber 
selbst wenn sie nur als Modifizierung einer bestehenden Förderung der Milchwirtschaft gewertet wird, 
könnte eine künftige starke Kürzung im Rahmen eines neuen Abkommens bedeuten, dass die 
produktspezifische AMS-Grenze zumindest dann überschritten wird, wenn der regionale 
Geltungsbereich nicht sehr eng gefasst ist. Dieses Risiko kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt 
werden, weil die künftige Höhe der zulässigen AMS-Grenze wie auch der De-Minimis-Zahlungen und 
selbst die gesamte Zukunft der „Blue box“ fraglich ist. 

Da mit einem Abschluss des Doha-Abkommens vorerst nicht zu rechnen ist, ermöglicht das Auslaufen 
der Friedensklausel eine Bewertung von Agrarbeihilfen anhand der allgemeinen Bestimmungen des 
Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (SCM), wie der Baumwollfall gezeigt 
hat. Laut SCM sind sämtliche sektorspezifischen Subventionen entweder verboten 
(Ausfuhrsubventionen) oder anfechtbar, was bedeutet, dass für die betreffenden Produkte 
Ausgleichszölle erhoben werden dürfen. Ausnahmen gelten für Beihilfen für Forschungstätigkeiten 
(Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) bzw. für die Förderung der regionalen Entwicklung (Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe b). Die Höhe der Förderung laut SCM ist auf einen bestimmten Prozentsatz der realen Kosten 
begrenzt (für die Anpassung an neue Umweltvorschriften sind die Beihilfen beispielsweise auf 20 % der 
Kosten für die Anpassung begrenzt). Zudem wäre eine Förderung nach Artikel 69 eindeutig 
sektorspezifisch und somit nur schwer in eine der vorstehenden Ausnahmekategorien einzuordnen. 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des zweiten Pfeilers wären durch das WTO-Recht schwerer 
anfechtbar, insbesondere dann, wenn sie nicht für die Landwirtschaft bzw. noch konkreter die 
Milchwirtschaft, sondern für Regionen bestimmt sind. Mehr Transparenz im Hinblick auf die 
Förderfähigkeit stünde zudem stärker im Einklang mit dem territorialen Ansatz für die ländliche 
Entwicklung, der im Zuge der Reformen von 2005 verstärkt wurde (siehe Abschnitt 3.4.3). 

 
3.2.3. Andere Formen der Marktstützung 
Die Kommission unterbreitet keine konkreten Vorschläge zu künftigen Reformen der 
Instrumente für die Marktverwaltung und erklärt, dass die Marktsituation und die 
Interventionsregelungen eingehender untersucht und überwacht werden müssen. Dennoch wird 
in der Mitteilung ein Auslaufen der Interventionsankäufe bei Gerste und anderem Futtergetreide 
in Anlehnung an das zuvor in diesem Jahr für Mais vereinbarte Modell empfohlen (d. h. die 
Einführung von Höchstmengen für Ankäufe, wobei eine schrittweise Zurückführung auf Null 
vorgesehen ist). Die Kommission macht geltend, dass die Beibehaltung der Intervention für 
Weichweizen „als Sicherheitsnetz“ für den Getreidesektor fungieren könnte; gleichzeitig 
könnten die anderen Getreidearten „ihr realistisches Preisniveau finden“. 

Der Vorschlag steht im Einklang mit der allgemeinen Zielrichtung der GAP, derzufolge 
Erzeuger schneller und stärker auf von den Marktpreisen ausgehende Signale reagieren sollten. 
Angesichts der Aussichten auf höhere Preise ist eindeutig der richtige Zeitpunkt für eine Reform 
der Interventionsregelung gekommen. In ihrem Vorschlag wirft die Kommission folgende drei 
Fragen auf: Haben wir bei den staatlichen Eingriffen das richtige Maß erreicht? Sind 
Interventionen in Anbetracht einer größeren Anzahl von Engpässen von Dauer? Ist 
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„Weichweizen“ ein gutes Beispiel für die Forcierung des Preisanstiegs im gesamten 
Getreidemarkt? 

Die Gründe für eine weitere Reduzierung der Intervention. Die schrittweise Rückführung von 
Interventionen seit 2002 führt zu der Frage, ob das richtige Maß an Engagement öffentlicher 
Behörden erreicht ist. Die Intervention ist bei vielen Agrarerzeugnissen entweder formell oder 
de facto bereits auf Null reduziert worden. Der neue Vorschlag der Kommission sieht die 
Beibehaltung eines grundlegenden Interventionsmechanismus für Weizen vor, betrachtet ihn 
jedoch eindeutig als Sicherheitsnetz. 

Die Vorstellung, dass die EU - zumindest während einer Übergangsphase, die lang genug ist, 
um abschätzen zu können, wie die Marktentwicklung verläuft —, Instrumente beibehält, um 
Schwellenwerte festzulegen, ist sehr sinnvoll. Mit der vollständigen Streichung sämtlicher 
Instrumente würde man in starkem Maße darauf spekulieren, dass die Preise auf hohem Niveau 
verharren und dass es einen „natürlichen Mindestpreis“ gibt, insbesondere aufgrund der 
Nutzung von landwirtschaftlichen Produkten für die Energieerzeugung. Zwar gibt es durchaus 
Anzeichen für eine solche Entwicklung, doch bleiben Unsicherheiten bestehen (siehe 
Anhang 2). 

Ist die Intervention von Dauer? Wegen des geplanten Abbaus von Ausfuhrerstattungen muss 
sich die Intervention auf einen Preis beschränken, der künftig nicht deutlich über dem 
durchschnittlichen Weltmarktpreis liegen darf. Im Grunde müssen im Rahmen der öffentlichen 
Intervention aufgekaufte Agrarprodukte letztlich ohne Subventionen verkauft werden. Dies 
spricht für einen Interventionspreis, der anhand eines gleitenden Durchschnitts der 
Weltmarktpreise indiziert wird und hauptsächlich der Glättung von Schwankungen dienen soll. 

Aber auch diese Regelung wäre bei einer Absenkung der Zolltarife auf sehr niedrige Niveaus 
zum Scheitern verurteilt. Selbst in den kurzen Phasen, in denen die Weltmarktpreise unter dem 
„Sicherheitsnetz“ liegen würden, könnten Einfuhren die Interventionsregelung aushebeln, wenn 
die Zollsätze fast Null betragen. In einem solchen Fall sollte man nicht auf das althergebrachte 
GAP-Mittel staatlicher Stützungskäufe zurückgreifen; vielmehr müsste ein Sicherheitsnetz mit 
einem Mindestpreis und einem System von Ausgleichszahlungen geschaffen werden. Die 
Kommission hat dies nie in Erwägung gezogen, weil aufgrund der Art der Finanzierung ihres 
Haushalts unvorhersehbare Ausgaben nicht zulässig sind. Zudem bestehen Befürchtungen, dass 
der Rat oder das Parlament schwerlich der Versuchung widerstehen würden, nicht verbrauchte 
Mittel aus dem Agrarhaushalt einzusetzen, obwohl er in einen „Fonds“ eingebunden ist, der für 
die Bewältigung von Ausnahmesituationen gedacht ist. Der Widerstand der Kommission gegen 
eine solche Option beruht zweifellos auf Erfahrungen (die Verwendung nicht verbrauchter 
GAP-Haushaltsmittel für das Galileo-Programm im Jahr 2007). Allerdings handelt es sich bei 
der Tatsache, dass das EU-Haushaltsverfahren der Bildung eines Fonds für unvorhersehbare 
Ausgaben entgegensteht, um eine verwaltungstechnische Hürde, die in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Parlament überwunden werden kann. Auf jeden Fall wird die Frage von 
Ausgleichszahlungen als Alternative zur Interventionsregelung nur dann gestellt werden, wenn 
der Außenschutz auf ein sehr niedriges Niveau sinkt. Vieles wird vom Ausgang der Doha-
Runde in der Frage der Bestimmungen zum Marktzugang und davon abhängen, ob endlich ein 
Übereinkommen zur Landwirtschaft erzielt wird. 

Ist „Weichweizen“ das richtige Beispiel? Die Kommission schlägt keine Reformen am 
Preissicherheitsnetz bei Rindern und an bestehenden Regelungen für den Lebendviehsektor vor. 
Die Regulierung bei Weichweizen wird als ausreichender Anreiz für den Preisanstieg bei den 
meisten Getreidearten erachtet. 

Weichweizen hat etliche objektive Vorteile aufzuweisen, wobei der Eiweißgehalt das wichtigste 
Kriterium darstellt. Eine Beschränkung der Intervention auf Weichweizen würde demnach 
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bedeuten, dass einfach strengere Qualitätskriterien angelegt werden, damit bei Weizen die 
Interventionsregelung greifen kann. In der Praxis sind die Anforderungen an Weizen, der für 
eine Intervention nach der derzeitigen Regelung in Frage kommt, derart, dass er de facto als 
Weichweizen eingestuft wird. Somit bewirkt der Kommissionsvorschlag in dieser Frage kaum 
eine Änderung. Die EU-Produzenten haben in den vergangenen 15 Jahren erhebliche 
Anstrengungen unternommen, um die Weizenqualität zu verbessern, und die Zeiten, in denen 
Weizen, Molkereiprodukte oder Wein minderer Qualität produziert wurden, um die 
Interventionsregelung in Anspruch nehmen zu können, sind weitgehend Vergangenheit. Eine 
stärkere Gewichtung der Qualitätskriterien für die Intervention ist insofern zu begrüßen, als 
milde Anforderungen diese Bemühungen unterlaufen würden. 

Gleichwohl bedeutet eine Beschränkung der Intervention auf „Weichweizen“ auch, dass dem 
Austausch gegen andere Getreidearten - zumindest auf der Nachfrageseite – Grenzen gesetzt 
sind. Dies könnte dazu führen, dass der Futtermittelmarkt weitgehend unreguliert bleibt. Gerste 
und Mais sind typische Ersatzprodukte für den Weizen, der in der Regel für Futterzwecke 
produziert wird. Die Behauptung, dass eine Intervention bei Weichweizen als Sicherheitsnetz 
für andere Getreidearten fungiert, verdient es, einer eingehenderen Prüfung unterzogen zu 
werden15. Die preislichen Wechselwirkungen zwischen Weichweizen und sonstigem Getreide 
würden sich hauptsächlich aus Effekten auf der Angebotsseite ergeben, wobei von einer 
zeitlichen Verzögerung auszugehen ist. 

 

3.3. Risikomanagement und Umgang mit Preisschwankungen 

In der Mitteilung heißt es, dass die Kommission auch prüfen wird, wie eine künftige GAP Preis- 
und Produktionsrisiken beherrschen könnte, wobei argumentiert wird, dass eine „Lösung nach 
einem Einheitsrezept“ nicht der richtige Weg wäre. Die Kommission schlägt daher vor, dass ein 
Teil der durch die Modulation erzielten Einsparungen und Maßnahmen des zweiten Pfeilers 
mithilfe spezieller Maßnahmen für das Risikomanagement genutzt werden könnten, wobei die 
Möglichkeit bestünde, eine bessere Ausrichtung sowohl auf die Empfänger als auch die 
Eventualfälle vorzunehmen. 

Steht der Vorschlag im Einklang mit einer längerfristigen Orientierung? Zunächst sollen die 
verschiedenen Produktionsrisiken erörtert werden. Das Spektrum der Risiken, mit denen sich 
die Landwirte heute konfrontiert sehen, wird mit der Intensivierung der Landwirtschaft und der 
zunehmenden Länge der Ketten zwischen Landwirt und Verbraucher größer, aber auch, weil 
sich ein organischer Landbau entwickelt, der auf die Nutzung bestimmter Einsatzmittel 
verzichtet. Viele dieser Risiken kann man mit einer Kombination aus geringerer Exposition 
(Klimaanlagen in Gewächshäusern, Einsatz von Pestiziden), besserer Prävention (Impfung des 
Viehbestands), Vorsorge (Lebensmittelvorräte) und Anpassung (Ernteversicherung) und damit 
mithilfe einer Kombination aus technischen und wirtschaftlichen Instrumenten auffangen. Die 
Frage lautet, inwieweit die GAP in diese Prozesse einbezogen werden sollte. Auf jeden Fall ist 
die von der Kommission vertretene Position gerechtfertigt, dass die nationale bzw. subnationale 
Ebene besser in der Lage ist, Risiken zu beurteilen und maßgeschneiderte Lösungen zu 
erarbeiten. Der oberste Grundsatz sollte eigentlich lauten, dass das Risikomanagement eine 
unternehmerische Tätigkeit par excellence ist und demzufolge in erste Linie dem privaten 
Sektor obliegt, d. h. Landwirten, Banken, Versicherern, Verarbeitern und Händlern. Dennoch 

                                                 
15 Insbesondere sollte geklärt werden, ob sich die Definition von „Weichweizen“ auf den Proteingehalt bzw. 

Feuchtestandards bezieht oder ob es sich um die häufig vom privaten Sektor verwendete Definition handelt, die 
bestimmte Weizensorten einbezieht, andere ungeachtet ihres Eiweißgehalts aber ausnimmt. In letzterem Fall 
wären Wechselwirkungen mit anderen Getreidemärkten nur sehr begrenzt. 
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kann staatliches Eingreifen erforderlich sein, wenn es um die Behebung von Marktversagen in 
diesem Bereich geht, das zum Teil nur für die Landwirtschaft typisch ist. Über einen Großteil 
dieser Probleme müssten sich ohnehin die Regierungen der Mitgliedstaaten sowie Institutionen 
auf nationaler und subnationaler Ebene Gedanken machen. 

Zum Preis- und Einkommensrisiko ist zu sagen, dass sich die GAP bisher weitgehend auf 
Preisinterventionen und Einkommenstransfers gestützt hat. Nach der Liberalisierung des 
Handels und dem Wegfall einer regelmäßigen Preisstützung könnte eine mögliche Aufgabe der 
GAP daher darin bestehen, die Interventionspreise für Güter des Grundbedarfs auf 
Mindestniveaus zu senken, wo sie als Risikomanagementinstrumente zu wirken beginnen, die 
zwar selten genutzt werden, aber dennoch weiterhin zur Verfügung stehen. In 
Ausnahmesituationen, d. h. bei Weltmarktüberschüssen, könnte dies zu Ausfuhrerstattungen, 
Einfuhrabgaben oder zur Bildung von Lagerbeständen führen. Auch könnten für 
Verknappungssituationen Höchstpreise vorgehalten werden, die dann eingesetzt werden, wenn 
die Weltmarktpreise Höchstwerte erreichen, die der Auslöser für Einfuhrerstattungen oder 
Ausfuhrabgaben sind, obwohl denkbar wäre, dass die internationale Solidarität Zurückhaltung 
im Hinblick auf diese Obergrenzen fordert, könnten sie doch Hungersnöte verschärfen. Auf 
jeden Fall müsste eine solche Preisspanne so weit gefasst sein, dass ihr Status als 
Notfallmaßnahme gewährleistet ist. 

Darüber hinaus sind die Beweggründe für EU-weites Handeln, wie in Abschnitt 2.1. bereits 
dargelegt, beschränkter und erstrecken sich in erster Linie auf die Überwachung mit dem Ziel, 
einen fairen Wettbewerb aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, es erfolgen konkrete 
Mittelübertragungen zwischen Mitgliedstaaten. So betrachtet handelt die EU-Kommission in der 
derzeitigen Situation zweifellos richtig, indem sie keine ehrgeizigen EU-weit anzuwendenden 
Instrumente wie antizyklische Zahlungen nach US-amerikanischem Muster oder eine 
Ertragsversicherung US-amerikanischer Art vorschlägt und auf die Bedeutung von Instrumenten 
des zweiten Pfeilers auf mitgliedstaatlicher Ebene hinweist, die entweder auf nationaler Ebene 
finanziert oder von der EU kofinanziert werden, und nicht auf EU-Ebene. Da die Mitteilung 
recht vage bleibt, dürfte es angebracht sein, zunächst allgemeine Grundsätze für die 
Risikobewältigung zu formulieren und anschließend kurz zu rekapitulieren, wie die 
verschiedenen Finanzinstrumente in der Landwirtschaft zum Tragen gekommen sind. 

Einige allgemeine Grundsätze für die Risikobewältigung. Nach dem Wegfall des 
Einkommensschutzes durch Preisinterventionen im Rahmen der GAP wird es wichtig sein, zu 
gewährleisten, dass Landwirte zumindest denselben Einkommensschutz genießen wie andere 
Mitglieder der Gesellschaft, wobei die Besonderheiten der Landwirtschaft gebührend zu 
berücksichtigen sind. Konkrete Gründe müssten für die Unterstützung im Bereich des 
Risikomanagements angeführt werden. Es dürfte sich um die gleichen Gründe handeln wie bei 
der Hilfe für ländliche Gebiete an sich und im Wesentlichen darauf hinauslaufen, einen Beitrag 
dazu zu leisten, dass der Lebensstandard und die Wirtschaftstätigkeit auf sozial annehmbarem 
und wirtschaftlich effizientem Niveau erhalten bleiben. Was das eigentliche Risikomanagement 
in der Landwirtschaft anbelangt, so scheinen zwei Merkmale von entscheidender Bedeutung zu 
sein, die den Charakter von Landwirtschaftsbetrieben in der EU und die landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten betreffen. 

Erstens sind Landwirtschaftsbetriebe in der EU in der Regel anscheinend zugleich Haushalte 
und Unternehmen. Diese Mischfunktion hat einen hohen Anteil an ihrer Fähigkeit, Schocks 
aufzufangen, hat sie es doch ermöglicht, dass die Faktoren Arbeit, Land und Kapital 
zusammengenommen als Erbringer residualbestimmten Einkommens fungieren. Allerdings sind 
die Haushaltseinkommen dadurch auch schockanfällig geworden, insbesondere, weil sich 
Landwirtschaftsbetriebe stärker spezialisiert haben. Dies kann problematisch sein, denn der 
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Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen wird häufig davon abhängig gemacht, dass erst das 
private Kapital aufgebraucht werden muss. Das Kapital jedoch wurde in den Betrieb investiert, 
häufig zusammen mit Bankdarlehen, für die das Kapital als Sicherheit geboten wurde. Folglich 
gefährdet jegliche Verwendung von Kapital für Konsumzwecke die Fortführung des 
Unternehmens, zumal Banken nur ungern Eigenkapital in kleinere Landwirtschaftsbetriebe 
investieren oder Landwirten Darlehen zu Konsumtionszwecken gewähren. Um dieses Problem 
zu lösen, müssten die Haushalts- und Betriebsfunktionen klarer voneinander abgegrenzt werden. 
Für landwirtschaftliche Haushalte wäre ein System mit Mindesteinkommensgarantien und 
möglicherweise subventionierten Pflichtprämien erforderlich, wohingegen landwirtschaftliche 
Betriebe, insbesondere die kleineren unter ihnen, Hilfe bei der Neuordnung ihrer 
Vermögensportfolios erhalten könnten, damit sie nach Katastrophen, Ernteausfällen und 
Preisschocks geeignete Kreditlinien in Anspruch nehmen können. In beiden Fällen könnten 
maßgeschneiderte Risikomanagementinstrumente erforderlich sein. 

Zweitens müssen diese Risikomanagementinstrumente passgenau auf die Besonderheit 
landwirtschaftlicher Tätigkeiten zugeschnitten werden, d. h. es sind Portfolios mit Sach- wie 
auch Geldvermögen zu führen, und es stehen nicht einige wenige Finanzinstrumente im 
Vordergrund. In einem solchen Portfolio könnte eine indexgestützte Versicherung der Art, wie 
sie derzeit in mehreren Entwicklungsländern erprobt wird (siehe Skees et al., 2004), ein 
nützliches Element sein, behebt sie doch die zwei üblichen Schwachstellen der 
Ernteversicherung (siehe Chambers, 1989, sowie Goodwin und Mahul, 2004), d. h. 
asymmetrische Information und kovariate Risiken. Die Informationsasymmetrie setzt Landwirte 
der Gefahr aus, aus Mangel an Anreiz zu Sorgfalt fahrlässig zu handeln („moral hazard“); dies 
führt zu höheren Ernteverlusten und zur Vernachlässigung versicherter Kulturen. Dem kann nur 
durch sehr kostspielige Inspektionen vor Ort entgegengewirkt werden. Darüber hinaus führt sie 
zu einer Negativauswahl, d. h. Versicherer nehmen nur Landwirte mit geringem Risiko auf, 
obwohl Landwirte mit hohem Risiko das größte Interesse am Kauf von Versicherungen haben. 
Mit der indexgestützten Versicherung soll diesem Aspekt Rechnung getragen werden; sie bietet 
eine Entschädigung auf der Grundlage eines vorab festgelegten Plans, der auf objektiv 
messbaren Variablen wie zum Beispiel Regenfallmenge und Marktpreise beruht. Gegen die 
Negativauswahl kann mit einer Regelung vorgegangen werden, die eine Aufnahmepflicht 
vorsieht, wobei das Ausmaß der Solidarität zwischen Versicherungsnehmern mit 
unterschiedlichen Risikoprofilen durch die Staffelung der Prämien nach Risikoklassen 
beeinflusst werden kann. Der Staat wiederum kann beschließen, die am stärksten betroffenen 
Kategorien zu subventionieren. In der Landwirtschaft entstehen tendenziell kovariate Risiken in 
dem Sinne, dass sämtliche Landwirte in einem Gebiet von denselben Witterungsbedingungen 
und Preisschocks aufgrund von Veränderungen auf den Weltmärkten betroffen sind (die zum 
Teil auf Währungsschwankungen zurückzuführen sind). Folglich können ihre Nettoeinnahmen 
erheblich schwanken, wenngleich die diesbezüglichen empirischen Belege nicht ganz eindeutig 
sind, denn Unternehmen außerhalb der Landwirtschaft sind ebenfalls kollektiv von Schocks 
betroffen, z. B. bei den Energiepreisen. Der Finanzsektor in Europa sollte grundsätzlich in der 
Lage sein, dieses Problem zu lösen, indem er Rückversicherungen und viele andere 
Möglichkeiten der Portfoliodiversifizierung anbietet. Letztlich wird es, wie in vielen anderen 
Bereichen (zum Beispiel bei der Krankenversicherung) auch, eine Frage der Verhandlungen 
zwischen den Beteiligten und dem Staat darüber sein, ob Subventionen erforderlich sind, um 
einen Ausgleich für die Pflicht zur Aufnahme von Teilnehmern mit hohem Risiko zu schaffen. 

Staatlicherseits muss möglicherweise in die Formulierung einer solchen Regelung eingegriffen 
werden, ist doch die Entschädigungsregelung bei der indexgestützten Versicherung anders als 
ein Vermögensportfolio nicht auf das Risikoprofil des einzelnen Landwirts, der sie kauft, 
zugeschnitten. Das bedeutet, dass ihre Spezifikation im Hinblick auf die maßgeblichen 
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Aufnahmekriterien und die unter verschiedenen Umständen zu leistenden Zahlungen kollektiv 
ausgehandelt werden muss. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Beihilfe bereitgestellt wird, 
aber auch im Falle der Eigenfinanzierung, wie sie bei der Sozialversicherung üblich ist. Diese 
Modalitäten bestimmen die Solidarität zwischen den Versicherten und stecken den 
Geltungsbereich für die Staffelung der Risiken und der damit zusammenhängenden 
Rückversicherung ab (Weltbank 2005a). 

Die subventionierte Ernteversicherung weist unabhängig davon, ob es sich um eine 
indexgestützte Versicherung oder eine Versicherung anderer Art handelt, die Besonderheit auf, 
dass sie vom „Green-Box“-Status laut WTO-Landwirtschaftsübereinkommen profitiert. 
Deswegen könnten sich öffentliche Behörden, die mithilfe eines solchen Status 
Einkommensbeihilfen durchzusetzen versuchen, zu stark im Versicherungsmarkt engagieren. 
Das Beispiel der US-amerikanischen Ernteversicherungsregelung zeigt, dass dies mit 
beträchtlichen Kosten für den Steuerzahler verbunden sein kann und dass es sich um eine 
besonders ineffiziente Art der Unterstützung von Landwirten handelt (Kasten 5). Wie die 
laufende Debatte über den Agrargesetzentwurf 2007 der Vereinigten Staaten zeigt, können diese 
einmal eingeführten Maßnahmen nur schwer zurückgenommen werden, weil viele Interessen 
auf dem Spiel stehen. Zudem führen Interventionen der öffentlichen Hand in der Regel zu 
Verzerrungen auf dem Versicherungsmarkt, denn sie beeinflussen das Handeln privater 
Agenten. 
 

Kasten 5. Die US-amerikanische Ernteversicherungsregelung als nicht nachahmenswertes 
Beispiel 

Das US-amerikanische Ernteversicherungsprogramm wird von den Steuerzahlern finanziert, von der 
Risikomanagementbehörde beim Landwirtschaftsministerium (US Department of Agriculture Risk 
Management Agency) reguliert, jedoch von der privaten Wirtschaft verkauft und betreut. Das starke 
Engagement des Staates wurde mit der Art des Risikos in der Landwirtschaft begründet. Der private 
Sektor bietet nur widerwillig Versicherungen an, wenn die Ansprüche von Jahr zu Jahr dramatisch 
schwanken (Dürren, Überschwemmungen usw.) und bei den Risiken ein hohes Maß der Korrelation 
zwischen den Beteiligten besteht. Die meisten Volkswirte vertreten die Auffassung, dass ein rein privater 
Ernteversicherungsmarkt wegen der Art des Risikos nicht existieren würde und dass der öffentliche 
Sektor in Jahren mit hohen Verlusten einen Ausfallschutz anbieten muss, damit ein 
Ernteversicherungsprogramm funktionieren kann. In der Regel hat die Beteiligung der öffentlichen Hand 
dazu geführt, dass stark subventionierte Versicherungsprogramme aufgelegt wurden (Glauber, 2004). 
Landwirte kommen für gerade einmal knapp 40 % der für die Deckung versicherter Verluste 
erforderlichen Summe auf. In den 1980er- und 1990er-Jahren hat der Kongress durchgängig die 
öffentlichen Zuschüsse aufgestockt, um die Deckung durch das Versicherungsprogramm auszuweiten, 
die als zu gering angesehen wurde. 
 
Eine Bewertung des Ernteversicherungsprogramms durch Babcock und Hart (2006) zeigt, dass die 
Steuerzahler für jeden Dollar, den Landwirte 2005 aus der Ernteversicherung als Nettozahlung erhielten, 
3,30 USD bezahlt hatten. Innerhalb von vier Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über den 
Risikoschutz in der Landwirtschaft (Agricultural Risk Protection Act) haben die Steuerzahler 
15,1 Mrd. USD aufgebracht, damit 8,82 Mrd. USD an Landwirte ausgezahlt werden konnten. Diese sehr 
niedrige Quote der Transfereffizienz findet sich ähnlich bei den meisten ineffizienten Programmen, die 
die EU in den 1990er-Jahren gestrichen hat. 
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Die Verwaltung von Versicherungsprogrammen erweist sich als kostspielig. Die Löhne und Gehälter der 
fest angestellten Mitarbeiter und die Provisionen der Agenten müssen bezahlt werden, was zu einer 
Lücke zwischen dem bezahlten Versicherungsbeitrag und den durchschnittlichen Renditen führt. Beim 
US-amerikanischen Programm wird diese Lücke durch Beihilfen geschlossen, was bedeutet, dass 
Versicherungsunternehmen derzeit Zuschüsse für Verwaltungs- und Betriebskosten in Höhe von 21,5 % 
der Prämien erhalten (d. h. 840 Mrd. USD pro Jahr). Eine solche Summe bewirkt, dass hohe Renten 
angestrebt werden und Lobbyisten Druck ausüben. Verwaltungs- und Betriebskostenzuschüsse sind seit 
1997 um 60 % gestiegen, die versicherten Flächen hingegen lediglich um 35 %. Darüber hinaus zeigen 
Babcock und Hart, dass in Jahren, in denen Gewinne erzielt werden, die Versicherer einen größeren Teil 
der Gewinne einbehalten als sie an den Staat abführen müssen, während in Jahren mit Verlusten 
aufgrund der Bestimmungen im Standard Reinsurance Agreement genau das Gegenteil eintritt. 
 
Obwohl die Regelung dazu dienen sollte, Unternehmen für das von ihnen getragene Risiko und auch für 
die Beschränkungen zu entschädigen, die ihnen daraus erwachsen, dass sie alle anspruchsberechtigten 
Landwirte versichern müssen und sich ihre Kunden nicht aussuchen können, wird aufgrund des 
Ungleichgewichts zwischen Einbehaltung von Gewinnen in „guten“ Jahren und Weitergabe von 
Verlusten in „schlechten“ Jahren eine beachtliche Rendite erwirtschaftet, die sich laut Schätzung von 
Babcock und Hart auf über 430 Mio. USD pro Jahr beläuft. Daher wären erhebliche Einsparungen 
möglich, wenn die Zuständigkeit für Versicherungsgewinne und –verluste allein der Bundesregierung 
obliegt. Das Beispiel der USA lässt vermuten, dass es bei einer Umstellung von der einheitlichen 
Betriebsprämie auf eine anspruchsvolle EU-finanzierte Versicherungsregelung im Rahmen der 
Haushaltsmittel des ersten Pfeilers in Anbetracht der Weiterreichung von Haushaltsmitteln an den 
Versicherungssektor und der anfallenden Verwaltungskosten ungewiss ist, ob dies für die Landwirte mit 
Vorteilen verbunden wäre. 
 

Hinsichtlich der Nutzung von Risikomanagementinstrumenten lässt sich somit 
zusammenfassend sagen, dass die größte Herausforderung in den kommenden Jahren darin 
bestehen wird, die landwirtschaftlichen Haushalte und Betriebe in die 
Risikobewältigungsinstitutionen auf mitgliedstaatlicher Ebene einzubeziehen und dabei die 
Besonderheiten der Landwirtschaft gebührend zu berücksichtigen. Es sollte also nicht ins Auge 
gefasst werden, versicherungsbasierte Ausgleichszahlungen („deficiency payments“) als neue 
Verkörperung der GAP einzuführen. 

Viele Risiken, mit denen sich Landwirte konfrontiert sehen, können durch ihre 
Produktionsentscheidungen bewältigt werden. Ihre Finanzintermediäre werden sie beim 
Umgang mit ungedeckten Risiken ebenso unterstützen wie bei der Ermittlung des geeigneten 
Mix von Finanzinstrumenten und dabei dem Risikoprofil des einzelnen Landwirts Rechnung 
tragen; dies gilt insbesondere für relativ wohlhabende Landwirte. Die Finanzintermediäre 
werden im Allgemeinen die Einbeziehung aller Mittel für das Risikomanagement in die 
Gesamtfinanzstrategie des landwirtschaftlichen Unternehmens empfehlen und dabei die 
Erwartungen und Unsicherheiten in Bezug auf die lebenslangen Einnahmen des Landwirts, die 
erwartete Bewertung von Sachvermögen wie Land und Grundbesitz sowie die 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber Geschwistern und Erben berücksichtigen. 
Selbstverständlich spielen persönliche Präferenzen und die Abneigung gegen Risiken eine 
wichtige Rolle bei der Festlegung des Portfolios; es wird zum Beispiel geklärt, in welchem 
Umfang eine angesparte Altersversorgung als Sicherheit eingesetzt werden könnte. Bei 
derartigen Entscheidungen müssen die im jeweiligen Land geltenden Regelungen zum 
Rentenalter und verschiedene Steuervorschriften (zum Beispiel zur Deckung finanzieller 
Verluste) in Rechnung gestellt werden. Kurz gesagt: Die Einbindung des Risikomanagements in 
die Sozialversicherung und die Finanzvermittlung ist eine hoch kompliziertes Unterfangen, das 
auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein und weitgehend auf nationaler Ebene 
reguliert und überwacht werden muss. Dennoch könnte ein Mindestmaß an konzeptioneller 
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Anleitung durch die Kommission den Übergang im Rahmen einer gekürzten GAP-Förderung 
erleichtern, vor allem, weil wegen der Zahl der jetzt vorgeschlagenen und in der Literatur zur 
Agrarökonomie kritisierten Risikomanagementinstrumente die Gefahr besteht, dass bei 
Landwirtschaftspolitikern mit begrenzten Erfahrungen in diesem Bereich Verwirrung entsteht. 
Wir möchten nachfolgend einige dieser Instrumente benennen. 

Katastrophenrisiken sind Risiken, mit deren Bewältigung sich der private Sektor schwertut und 
bei denen der Staat gebeten werden kann, als Notfallhelfer zu fungieren. Gollier (2005) betont, 
dass der Staat im Krisenfall besser als private Vermittler in der Lage sein kann, Schocks durch 
Bildung von Puffervorräten und Aufnahme von Krediten abzufedern, weil er die erforderliche 
Kreditwürdigkeit hat und über einen ausreichend langen Zeithorizont verfügt. Der Begriff 
„Krise“ ist allerdings nicht besonders gut definiert. Was für eine kleine Region eine Krise sein 
kann, ruft in einer größeren Verwaltungseinheit lediglich ein Stirnrunzeln hervor. Aus diesem 
Grund erfordert die Beherrschung eines Katastrophenrisikos im Allgemeinen eine Kombination 
aus Absprachen mit der nicht betroffenen Bevölkerung, die den Opfern hilft, und vorsorglich 
angelegten Waren- und Geldreserven. Im Grunde genommen muss ein durch eine Katastrophe 
ausgelöster Schock, von dem nur die Landwirtschaft betroffen ist und der sich für eine Region 
in der EU als groß erweisen kann, für einen privaten Versicherer mit ausreichenden 
Rückversicherungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene nicht besonders groß sein. Dennoch 
schlagen große Krisen in der Landwirtschaft auch auf die gesamte Infrastruktur in einer Region 
durch; ihre Überwindung kann und sollte nicht allein dem privaten Sektor überlassen bleiben. 
Erstens sind Katastrophenrisiken üblicherweise durch private Versicherer nicht abgedeckt, was 
bedeutet, dass Versicherungen zu günstigeren Preisen angeboten werden können. Zweitens 
erfordern Katastrophen, durch die die gesamte Infrastruktur zerstört wird, Notfalleinsätze des 
Militärs, der Feuerwehr usw., die der private Sektor unter solchen Umständen kaum 
organisieren kann, vor allem, weil er nicht befugt ist, Vermögen zu beschlagnahmen. Auf jeden 
Fall ist das Krisenmanagement ein Bestandteil des Sicherheitsmanagements, das zu den 
Kernaufgaben des Staates gehört. Drittens setzt die Verhinderung von Katastrophenrisiken 
staatliche Regulierung voraus. Viertens muss in solchen Notfällen die Leistung von 
Entschädigungszahlungen zeitgleich mit dem Management physischer Lieferungen erfolgen, 
wobei in einigen Fällen sogar eine Rationierung erforderlich ist, weil andernfalls 
Preiserhöhungen dazu führen, dass die Kaufkraft dieser Zahlungen sinkt und diejenigen, die 
nicht davon profitieren, sogar noch stärker benachteiligt sind als ohne Versicherung. Dies 
könnte beispielsweise dann eintreten, wenn die gesamte Schweinepopulation in einer großen 
Region durch eine Seuche ausgelöscht wird und die Landwirte nur Geld erhalten, um neue Tiere 
zu kaufen. 

Futuremärkte und Optionen. Terminkontrakte, Futures und Optionen auf Agrarmärkten bieten 
gewisse Möglichkeiten, um Risiken abzufedern16, sind aber nur einige der vielen Bestandteile 
von Finanzportfolios, auf die Finanzintermediäre möglicherweise zurückgreifen. 
Agrarökonomen bewerteten es als Schwachpunkte, dass die dahinter stehenden Agrarmärkte 
möglicherweise zu schwach und heterogen sind, als dass bestandsfähige Forward-Märkte 
entstehen können, und dass mit diesen Instrumenten jährliche Einkommensschwankungen und 
Preisveränderungen zwischen den Jahren auf längere Sicht weniger effektiv geglättet werden 
(Gardner, 1989; Lence und Hayenga, 2001). Als Beispiele für Regelungen, die solche 
Instrumente nutzen, können Programme in Brasilien und Mexiko genannt werden; dort kaufen 
Getreideproduzenten dem Programm ein subventioniertes Optionsagio als Gegenleistung für 

                                                 
16 Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung über den Kauf und Verkauf eines Wirtschaftsgutes zu einem 

bestimmten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Bei Warenfutures handelt es sich um 
Verpflichtungen, eine Warenlieferung an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit abzunehmen 
oder eine Ware an einen bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zu liefern. Siehe Anhang 4. 
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einen garantierten Mindestpreis bei der Ernte ab, und die Agentur stellt einen Pool aus 
Hedgefonds für alle Teilnehmer unter Nutzung von Optionskontrakten der Chicago Board of 
Trade zusammen (wie im Fall der mexikanischen Agentur für Getreide (ASERCA)). Reiche 
Landwirte sind aber in keinem Fall Banker und bei der Erarbeitung einer Finanzstrategie eher 
auf die Hilfe von Finanzintermediären als auf die Unterstützung des Staates angewiesen. Arme 
Landwirte brauchen möglicherweise Hilfe, sind aber nicht in der Lage, sich eine ausreichende 
finanzielle Deckung zu beschaffen, weil es ihnen in der Regel an der nötigen Liquidität und den 
erforderlichen Sicherheiten mangelt und sie zu beschäftigt damit sind, ihren Betrieb am Laufen 
zu halten, als dass sie Zeit damit verbringen würden, sich die notwendigen Fähigkeiten und 
Kenntnisse auf diesem Gebiet anzueignen. 

Lagerhaltung. Die Auswirkung von Schocks auf Preise kann durch Lagerhaltung abgemildert 
werden, und unter bestimmten Umständen kann die Vorratsbildung sogar profitabel sein. 
Negativ schlägt jedoch zu Buche, dass sich die Folgen eines negativen Schocks in einem Jahr 
auch in den Folgejahren bemerkbar machen (Samuelson, 1957); dies bedeutet, dass selbst bei 
zeitlich nicht zusammenhängenden Schocks die Lagerhaltung eine positive Autokorrelation bei 
den Preisen bewirkt. Die staatliche Vorratshaltung führt offenbar zu Veränderungen, was die 
Anreize zur Lagerhaltung für den privaten Sektor betrifft. Wenn eine Agentur verpflichtet ist, 
ein zu starkes Absinken der Preise zu verhindern, wird der private Sektor mit einem Preisanstieg 
rechnen und gleichzeitig einen Stop bei Erreichung des Mindestpreises einberechnen, und der 
öffentliche Sektor könnte am Ende auf dem gesamten Überangebot sitzen bleiben. Umgekehrt 
wird in der Regel aber auch der staatliche Vorrat erschöpft sein, wenn die zuständige Behörde 
fest zur Beibehaltung eines Höchstpreises entschlossen ist. Daher ist das System der 
öffentlichen Lagerhaltung wegen der Kosten und der Gefahr des Zusammenbruchs selten ein 
wirksames Mittel zur Preisstabilisierung gewesen. Bei Zinszuschüssen für die private 
Lagerhaltung treten weniger Probleme auf (Wright und Williams, 1991), doch hat die 
Geschichte gezeigt, dass man nicht zu viel Stabilisierung von ehrgeizigen 
Lagerhaltungsprogrammen wie Puffervorräten erwarten sollte. Seit den 1990er-Jahren hat dieses 
Instrument nur noch wenige Verfechter (Dehn et al., 2005). Zudem hat die Lagerhaltung 
aufgrund der Marktintegration und der Globalisierung allmählich an Bedeutung verloren, was 
dazu führt, dass große Lebensmittelmengen an Bord von großen Schiffen, die als Lager dienen 
und sofort zu den Orten umgelenkt werden können, an denen Engpässe oder Überschüsse 
auftreten, über die Ozeane transportiert werden. Was schließlich Nahrungsmittel (z. B. Mais) 
anbelangt, reagiert die Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln seit Jahren wesentlich 
preiselastischer, weil Vieh inzwischen zu einem Hauptnutzer mit einem deutlich flexibleren 
Nachfragemuster als Menschen geworden ist. 

Vertikale Verträge. Verträge zwischen Landwirten und Verarbeitern werden oft als Lösung 
vorgeschlagen, wenn es um eine Verringerung der Unsicherheit bei Warenpreisen geht. Dies 
betrifft insbesondere Waren, die keine Handelswaren in dem Sinne sind, dass ein Austausch auf 
einem Markt stattfindet und mehrere Agenten auf der Nachfrage- wie auch der Angebotsseite 
auftreten und bei denen demzufolge auch kein Handel mit Derivaten erfolgt. Bei einer solchen 
Vertragsgestaltung tragen die Verarbeiter die Risiken gemeinsam mit den Landwirten. 
Selbstverständlich können die Verarbeiter sehr wohl allein über den Abschluss derartiger 
Verträge entscheiden und brauchen die GAP dafür nicht. Wenn die Verarbeiter zudem nicht 
interessiert sind, können die Erzeuger Genossenschaften bilden und haben dies in der 
Vergangenheit auch häufig getan; auf diese Weise erhalten die Landwirte Festpreise, während 
die Genossenschaften sich auf Futuremärkten betätigen, um ihrer Risiken abzusichern (vgl. die 
Verträge der Ethanolindustrie über die Lieferung von Getreide). Daraus ergeben sich einerseits 
Vorteile wie eine Stabilisierung der Einkommen und des Angebots, andererseits aber auch 
bestimmte Nachteile. Ein Nachteil ist darin zu sehen, dass Mitglieder von Genossenschaften 
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starke Anreize zur Nichterfüllung haben; dasselbe trifft auf Handelsverträge zu. Im EU-Sektor 
für verarbeitetes Obst, wo Vertragsabschlüsse zwischen Landwirten und Verarbeitern durch 
staatliche Subventionen gefördert werden, liegt die Qualität der gelieferten Erzeugnisse 
anscheinend erheblich unter der vertraglich vereinbarten Qualität und werden häufig billigere 
Sorten auf dem Spotmarkt eingekauft, wenn die Marktpreise deutlich unter den Vertragspreis 
sinken. Da in diesen Verträgen bis zu dreißig Qualitätskriterien genannt werden, besteht 
tatsächlich eine erhebliche Gefahr des fahrlässigen Handelns aus Mangel an Anreiz zu Sorgfalt 
(„moral hazard“). Wenn die Marktpreise über den Vertragspreisen liegen, behaupten die 
Landwirte, dass sie aufgrund schlechter Ernten ihrer Lieferverpflichtung nicht nachkommen 
können. Im weiteren Sinne ist es aufgrund asymmetrischer Informationen schwierig, allgemeine 
Vertragsbedingungen auf Märkten für nicht standardisierte Produkte anzuwenden. Vertikale 
Verträge sind ohnehin kein geeignetes Mittel zur Verringerung von Preisschwankungen. 

Steuerliche Maßnahmen. Steuerliche Maßnahmen zur Einkommensglättung durch Eröffnung 
der Möglichkeit, Verluste und Gewinne auf mehrere Jahre zu verteilen, können sich als 
kostengünstige Alternative zu Regelungen erweisen, die der Einkommensstabilisierung dienen. 
Steuerliche Anreize können auch genutzt werden, um die Bildung von Vorsorgereserven 
unterschiedlicher Art zu fördern. Derartige Regelungen bestehen in vielen Mitgliedstaten, 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (z. B. das französische System „Déduction 
Pour Aléa“17). Die Gefahr, die von ihrer Förderung ausgeht, besteht offenkundig darin, dass sie 
eine angemessene Überwachung erfordern, um einen Missbrauch als Steuereinsparmöglichkeit 
zu verhindern, d. h. dass sie eher als Mittel zur steuerlichen Optimierung denn als Instrument 
zur Verhinderung eines Konkurses benutzt werden, insbesondere dann, wenn sie für das 
gesamte zu versteuernde Einkommen landwirtschaftlicher Haushalte gelten. Ferner besteht bei 
diesem steuerlichen Instrument die Einschränkung, dass nach Angaben aus dem 
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen viele Landwirte niedrige oder sogar 
negative Einkommen erzielen und demzufolge nicht einkommensteuerpflichtig sind. Da dies in 
besonderem Maße für bestimmte Produkte (Rinder, Schafe, Weine ohne geschützte 
Ursprungsbezeichnungen usw.) gilt, hat dieses Instrument eine begrenzte Reichweite. 

Weitere Risiken. Landwirte müssen sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Risiken 
auseinandersetzen, die keineswegs nur das Klima und die Preise betreffen. Zudem wurden 
bislang nur sehr wenige Instrumente eingeführt, die gesundheitliche Risiken und Risiken im 
Bereich der Lebensmittelsicherheit abdecken. Staatliche Interventionen dürften in diesem 
Bereich erforderlich sein, doch müssen viele Fußangeln beachtet werden, die sich im 
Allgemeinen aus Informationsasymmetrien ergeben (Vernachlässigung physikalischer 
Präventionsmaßnahmen) und mit strategischen Verhaltensweisen zusammenhängen 
(Befürwortung gefährlicher Maßnahmen). Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, befassen sich 
private Versicherer nur ungern mit Risiken, die große Verluste bedeuten können, schließen in 
der Regel Risiken aus, die bei Vertragsabschluss nicht von Bedeutung waren (typischerweise 
Risiken im Zusammenhang mit unbekannten Seuchen oder der Gentechnik). Darüber hinaus 
fürchten Versicherungsunternehmen Veränderungen in der Rechtsprechung. Außerdem sind sie 
nur unzureichend über die Risikoprofile im Bereich der Gesundheit und der Pflanzengesundheit 
informiert und nicht in der Lage, nicht beobachtbare Handlungen (z. B. Vergiftung des 
Viehbestands) zu bewerten. Hinzu kommt, dass das Instrument der indexgestützten 
Versicherung für viele Risiken im Bereich der Tierproduktion ungeeignet sein kann, weil es 
keine eindeutige Indexvariable gibt, die im Falle eines Ereignisses greift, das zum Ausbruch 

                                                 
17 Die französische Regelung hat sich nicht bewährt und kann kaum als Vorbild für andere Länder dienen, wird 

jedoch reformiert, um administrative Hürden abzubauen, die der Akzeptanz vonseiten einer großen Anzahl von 
Landwirten entgegenstehen (siehe Ménard, 2004). 
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einer Seuche führt, und weil die Anzahl der betroffenen Betriebe in hohem Maße davon 
abhängt, wo die Seuche ausgebrochen ist. Daher wäre eine Regelung in Form einer 
Sozialversicherung (Versicherung auf Gegenseitigkeit), die solidarische Zahlungen unter den 
Mitgliedern desselben Sektors mit ordnungsgemäßen Prüfungen und Bestrafung von 
Nachlässigkeiten sowie Gerichtsverfahren gegen Täter in sich vereint, in Kombination mit 
staatlicher Hilfe als letzter Möglichkeit in gewisser Weise eine Lösung, doch stehen derzeit die 
Zeichen mehr auf Erprobung derartiger Regelungen als auf Einführung eines Einheitsrezepts. 

3.4. Umwelt und Entwicklung des ländlichen Raums 

In der Mitteilung wird eine „Stärkung des zweiten Pfeilers“ vorgeschlagen. Als 
Hauptmechanismus dafür wird angeboten, die bisherige obligatorische Modulation in den 
Haushaltsjahren 2010 bis 2013 um jährlich 2 % anzuheben. In diesem Abschnitt befassen wir 
uns mit Problemen von Agrarumweltzahlungen und anderen Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums. Zuvor erfolgt eine Auswertung der Kommissionsvorschläge zur Cross-
Compliance, die mitunter als weiteres Mittel zur Erreichung ähnlicher Ziele dient. 

 
3.4.1. Cross-Compliance-Regelung bei Direktzahlungen 
Die Kommission schlägt vor, dass Maßnahmen, bei denen die Zahlung der Betriebsprämie an 
Auflagen zur Einhaltung von Umwelt- und Tierschutzvorschriften geknüpft ist, zielgerichteter 
eingesetzt und dass einige nicht relevante Maßnahmen abgeschafft, andere dagegen ergänzt 
werden. Es wird vorgeschlagen, die Liste der Grundanforderungen an die Betriebsführung 
(SMR), die in der aktuellen Cross-Compliance-Regelung enthalten ist, und die Kriterien für die 
Erhaltung des guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes (GLÖZ) zu überprüfen. 
Hauptziel der Kommission ist offenbar eine Verfahrensvereinfachung sowie eine höhere 
Effizienz durch den Ausschluss nicht relevanter Anforderungen der Cross-Compliance. Der 
Verwaltungsaufwand entsteht sowohl für die einzelnen Betriebe als auch für die öffentlichen 
Institutionen. Dieser Aufwand wäre größer, wenn die Anwendung auf die neuen Mitgliedstaaten 
ausgedehnt würde. Andererseits könnte er mit der Zeit sinken, wenn sich Schulungs- und 
Beratungsdienste als erfolgreich erweisen. 

Zusätzliche Kosten der Cross-Compliance setzen sich auf Betriebsebene (1) aus den Kosten der 
Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften (19 SMR) und (2) aus den Kriterien für die 
Erhaltung des guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes zusammen. Sind sie sehr 
hoch, verzichten die Landwirte vielleicht auf Direktzahlungen, wenn bei einer strengen 
Anwendung höhere Verluste entstehen würden, z. B. bei Betrieben, die auf intensive 
Tierproduktion spezialisiert sind. Die Kosten der Einhaltung sind von verschiedenen 
Bedingungen abhängig (Betriebsstruktur usw.) und umfassen verschiedene Komponenten von 
Produktionsverlusten bis hin zu einem höheren bürokratischen Aufwand. Unter 
Vernachlässigung der Besonderheiten bestimmter Mitgliedstaaten treten die höchsten 
zusätzlichen Kosten für die Einhaltung von SMR offenbar (Jongeneel et al., 2007) im 
Zusammenhang mit der Nitrat-Richtlinie (91/676/EWG) und der Tierschutzrichtlinien für 
Kälber (91/629/EWG) und Schweine (91/630/EWG) auf. Hinsichtlich der Kosten für die 
Erhaltung des guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes sind die Anforderungen 
im Allgemeinen so minimal, dass sie sich kaum auf die aktuellen Bewirtschaftungsverfahren 
auswirken. Der Verwaltungsaufwand auf institutioneller Ebene resultiert aus verstärkten 
Kontrollen, d. h. aus größeren Stichproben und höheren Kontrollraten, mitunter vor Ort (wie 
beim Tierschutz). Bisher liegen jedoch keine Vergleichsstudien vor. 

Die zusätzlichen Nutzeffekte der Cross-Compliance-Regelung lassen sich als höheres Niveau 
einer angestrebten Zielsetzung, wie z. B. bessere Umweltqualität, oder als höherer Grad der 
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Einhaltung der Vorschriften ausdrücken. Bisher ist noch unklar, ob und in welchem Umfang die 
Cross-Compliance zu einer verbesserten Umweltqualität führt.18 Allerdings werden andere 
grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit der Cross-Compliance-Regelung in der 
Mitteilung nicht angesprochen, die aber zu berücksichtigen sind, wenn kurzfristige Reformen 
mit einem längerfristigen Ziel im Einklang stehen sollen. So bezieht sich eine 
maßnahmenspezifische Frage darauf, dass keine GLÖZ-Kriterien für die nachhaltige 
Wassernutzung vorliegen. 

Steht der Kommissionsvorschlag mit einem längerfristigen Konzept im Einklang? Die erste 
Frage lautet, ob sich die Cross-Compliance-Regelung längerfristig lohnt. Die meisten 
Ökonomen würden sich dem in den 1950er-Jahren konzipierten Prinzip des zielgerichteten 
Eingreifens anschließen, da es nach ihrer Meinung wirksamer ist, ein einziges Instrument 
anzuwenden, das auf einen bestimmten Aspekt gerichtet ist, als ein Mehrzweckinstrument, das 
auf die Lösung mehrerer Probleme abzielt.19 Geht es um die Erreichung eines Umweltziels 
(oder um Tierschutz, Lebensmittelsicherheit usw.), wäre es nach dem Prinzip des zielgerichteten 
Eingreifens erforderlich, die Cross-Compliance aufzugeben, die Betriebsprämien auslaufen zu 
lassen und Zahlungen zu konzipieren, die sich direkt auf die von den Landwirten gelieferten 
öffentlichen Güter oder positiven externen Effekte beziehen. Insbesondere bei den 
Grundanforderungen an die Betriebsführung (SMR) mit Bezug auf die Lebensmittelsicherheit 
ist der Zusammenhang schwach: Bei der Lebensmittelsicherheit spielen die verarbeitenden 
Sektoren eine große Rolle, was in den SMR keine Berücksichtigung findet.  

In einer Begründung wird darauf verwiesen, dass in EU-Mitgliedstaaten, die gegen die 
negativen externen Auswirkungen der Landwirtschaft auf Umweltschutz-, 
Lebensmittelsicherheits- und Tierschutzziele vorgehen, der entsprechende Rechtsrahmen (SMR, 
GLÖZ-Kriterien) in den letzten Jahrzehnten ständig weiter ausgebaut wurde. Es besteht kein 
Anlass, davon auszugehen, dass Landwirte in allen Fällen ein „natürliches Recht auf 
Umweltverschmutzung“ haben und dass sie dafür entschädigt werden, wenn sie die Umwelt 
nicht belasten. Wenn jedoch gesetzliche Auflagen nicht für europäische Mitbewerber gelten, 
könnten die entsprechenden Zahlungen auch als Ausgleich für diese gesetzlichen Auflagen 
betrachtet werden. Damit diese Begründung weiter Bestand hat, werden sowohl die EU-Bürger 
als auch die Partner in der WTO verlangen, dass keine Überkompensation erfolgt. Die 
Abgrenzung für die Anwendung des Verursacherprinzips wird zu einer Streitfrage werden, die 
vor allem die Politik, aber auch einige wirtschaftliche Gesichtspunkte betrifft. Eine 
ordnungsgemäße Anwendung der Natura-2000-Regelungen fällt offenbar weitgehend in die 
nationale Kompetenz, doch könnte bei einer mangelhaften Durchsetzung aufgrund regionaler 
Lobbys ein gewisses Maß an Überwachung seitens der EU erforderlich sein.  

Ungeachtet der Begründung für die Regelung wurden klare politische Aussagen getroffen, denn 
„die Regelung ist richtig und notwendig, und wir werden sie beibehalten.“ (Fischer Boel, 
Brüssel, 29. März 2007). Künftig wird eine öffentliche Stützung in der EU wohl nicht mehr 
ohne eine Art von Umwelt- oder sonstiger Auflage gewährt werden, da die Einhaltung 
grundlegender gesetzlicher Standards ein Förderkriterium ist, das sich leicht vermitteln lässt und 
vernünftig erscheint. Ausgehend davon sollten aber auch Probleme, die mit derartigen 
Kopplungen einhergehen, nicht aus dem Auge verloren werden. 

                                                 
18  Derzeit befassen sich verschiedene Forschungsvorhaben mit einer eingehenden Analyse der Nettowirkungen, 

z. B. die Projekte „Cross Compliance“ unter Federführung von LEI/Wageningen, „Cross compliance 
assessment tool“ unter Federführung von Alterra/Wageningen sowie die Bewertung der Cross-Compliance im 
Rahmen des „Cross compliance network project“ unter Federführung des Institute for European Environmental 
Policy. 

19  Zu den klassischen Arbeiten gehört die von Tinbergen, obwohl die Theorie oftmals als Bhagwati-Regel des 
zielgerichteten Eingreifens bezeichnet wird (Bhagwati 1971). 
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Die derzeitigen SMR-Anforderungen und GLÖZ-Kriterien sind für eine horizontal einheitliche 
Anwendung konzipiert und somit vergleichsweise lasch. Auch werden sie in mehreren Ländern 
nicht besonders streng durchgesetzt. So wird nur ein geringer Anteil der Höfe kontrolliert, und 
die Kontrollen werden auch noch vorher öffentlich angekündigt (1 % der Betriebe pro Jahr bzw. 
5 % hinsichtlich der Registrierung von Tieren). Allerdings stellen die schärferen Sanktionen bei 
Vorsatz oder wiederholtem Verstoß eine strenge Bestrafung dar, die leicht höher als die 
gesetzlich festgelegten Geldstrafen ausfallen kann. Durch diese Strafandrohung wird die 
Durchsetzung gestärkt. Während die Cross-Compliance als nicht zur Disposition stehend 
bestätigt wurde, ist es ebenso klar, dass der Wert der Direktzahlungen aus dem ersten Pfeiler der 
GAP im Laufe der Zeit sinkt. Dadurch verringert sich ihre Wirksamkeit zur Durchsetzung von 
Standards. Eine Antwort darauf wäre, sich (zunehmend) auf die SMR und Standards zu 
konzentrieren, bei denen das Kosten-Nutzen-Verhältnis günstig erscheint, d. h. bei hochgradiger 
Nichterfüllung, starken Auswirkungen auf gesellschaftlich als wichtig erachtete Güter und 
niedrigem Verwaltungsaufwand, einer Strategie, die mit den Vorschlägen der Kommission im 
Einklang steht. Bei anderen öffentlichen Anliegen müssen gezielte spezifische Programme im 
zweiten Pfeiler zur Anwendung kommen, oder die nationale Durchsetzung der Vorschriften 
mithilfe der üblichen strafrechtlichen Bestimmungen muss gestärkt werden. Anhand der Cross-
Compliance lässt sich erkennen, welche Mitgliedstaaten EU-Standards bisher nicht angemessen 
durchgesetzt haben. Erfolgt eine entsprechende Durchsetzung von SMR, besteht die Gefahr, 
dass bereits vorhandene Kontroll- und Durchsetzungsstrukturen untergraben werden oder 
Dopplungen auftreten. Aus diesem Grunde sollte die Anwendung von Durchsetzungsverfahren, 
deren Ausführung durch spezialisierte Behörden auf nationaler oder regionaler Ebene erfolgt, 
gestärkt (oder zumindest nicht geschwächt) werden.  

 
3.4.2. Agrarumweltzahlungen 
Ungefähr die Hälfte der ELER-Mittel wird für Agrarumweltmaßnahmen aufgewendet, die als 
Hauptmaßnahmen das Konzept des zweiten Pfeilers mit praktischem Inhalt erfüllen. Diese 
werden seit dem Beginn der „flankierenden Maßnahmen zur Reform von 1992“ durchgeführt, 
und nach etwa zehn Jahren Programmarbeit wurden unlängst einige eingehende Bewertungen 
veröffentlicht, die zum Teil enttäuschend ausfielen. Da die Überwachung und Durchsetzung 
dieser Programme teuer ist, stehen ihre Kosten oft in keinem Verhältnis zu ihrer tatsächlichen 
Wirksamkeit. Außerdem ist es aufgrund der Transaktionskosten und der Probleme bei der 
Überwachung und Durchsetzung offenbar schwierig, sie auf Länder mit einer Vielzahl sehr 
kleiner Betriebe, wie z. B. einige der neuen Mitgliedstaaten, auszudehnen. Obwohl also eine 
Umverteilung der Finanzmittel vom ersten zum zweiten Pfeiler konzeptionell wünschenswert 
ist, bestehen in der Praxis große Schwierigkeiten, die für Umweltprogramme vorgesehenen 
Gelder effizient einzusetzen. Wie die Auswertung der ersten Generation von Agrarumweltdaten 
zeigt, handelt es sich kaum um eine geeignete Art und Weise der Nutzung eines Großteils der 
Mittel aus dem EU-Agrarhaushalt (siehe Kasten 1.). 

Da sich die Wirkung vieler bestehender Agrarumweltmaßnahmen oft nicht zufriedenstellend 
nachweisen lässt und die Mittel für diese Maßnahmen knapper werden, ist es notwendig, 
vorhandene erfolgreiche und effiziente Beispiele ausfindig zu machen und auch nach neuen 
Ansätzen zu suchen. Tatsächlich haben sich Maßnahmen in einigen Fällen sehr positiv 
ausgewirkt, wie immer mehr Beiträge in der Fachliteratur zeigen:20 

• Konkrete Maßnahmen für einzelne Vogelarten im Vereinigten Königreich (siehe z. B. Kleijn 
und Sutherland, 2003, oder Europäische Kommission, 2005). Wie nachgewiesen wurde, 
erhöhen Feldränder und Hecken die Vielfalt der wild lebenden Flora und Fauna. Auch 

                                                 
20  Siehe z. B. Kleijn et al., 2006; Braband et al., 2003; Hole et al., 2005. 
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Verpflichtungen, bei denen es um die Verringerung der Anwendung von Agrochemikalien 
geht, haben sich als günstig für die Artenvielfalt bewährt (Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Regelung zum Schutz der ländlichen Umwelt (REPS), Maßnahmen zur integrierten 
Erzeugung in Italien). Weitere erfolgreiche Beispiele sind die Wiederherstellung von 
Feuchtgebieten in Schweden und das späte und sehr späte Mähen und Beweiden von Wiesen 
in Belgien (Europäische Kommission, 2005). 

• Die Erstellung von Naturschutzplänen für die gesamtbetriebliche Bewirtschaftung ist ein 
innovatives Konzept, in das größere Landschaftsteile statt nur einzelne Felder einbezogen 
werden können. Beispiele dafür sind der „Whole-Farm Approach“ im Vereinigten 
Königreich oder die Naturschutzpläne in einigen Regionen Österreichs, wobei Letztere auch 
ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen einer Gruppe von Landwirten und 
Naturschutzbehörden der unteren Ebene darstellen. 

• Wenn die Bedingungen ergebnisorientiert sind, stehen sie in einem engeren Zusammenhang 
mit dem vom Programm angestrebten Umweltnutzen. Ein erfolgreiches Beispiel ist das 
Programm „Artenreiches Grünland“ in einigen deutschen Bundesländern (Osterburg und 
Nitsch, 2005). Dabei steht es den Landwirten frei, wie sie die angemeldete Fläche 
bewirtschaften; sie müssen jedoch die Existenz einer bestimmten Anzahl blühender 
Pflanzenarten aus einer Liste von 28 Indikatorarten nachweisen. Weitere Beispiele für eine 
Orientierung auf spezifische Umweltziele sind der Aktionsplan zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt in England mit detaillierten Zielen für bestimmte Habitate und Arten 
sowie Bonuspunktsysteme in Deutschland und Österreich. 

• In Fallstudien zu den Auswirkungen von Agrarumweltmaßnahmen auf die Artenvielfalt 
wurde der Erfolg von Langzeitstrategien hervorgehoben, die sich über mehr als 15 Jahre 
erstrecken und eine partizipative Einbindung von Landwirten, die die Erträge dieses 
extensiven Grünlands nutzen, beinhalten (Schumacher, 2007; Michels, 2007).  

• Eine statistische Massenanalyse auf der Grundlage von Daten der landwirtschaftlichen 
Buchführung (einschließlich Daten zur Anwendung von mineralischem Stickstoff) sowie 
von Bodenüberwachungsdaten (Reststickstoff im Herbst) ergab signifikante Auswirkungen 
von Agrarumweltmaßnahmen im Vergleich zu deren Nichtanwendung (Osterburg, 2005 and 
2007; Schmidt et al., 2007). Aufgrund der großen Varianz der Bedingungen sind die 
Datenanforderungen an die Kontrollgruppe (Gruppe ohne Eingriff) ziemlich hoch. Vielleicht 
ist es daher sogar unmöglich, empirische Nachweise für die Auswirkungen einzelner 
regionaler Agrarumweltmaßnahmen lückenlos für alle Jahre zu erbringen. 

Wenn eine Flächenbewirtschaftung über die Mindestanforderungen der Cross-Compliance 
hinausgehend besonders erwünscht ist (z. B. Beweidung), sollten die Agrarumweltmaßnahmen 
auf diese Art der Bewirtschaftung und bestimmte ausgewiesene Gebiete, vor allem Natura-
2000-Gebiete, gerichtet werden. Neue, dynamischere und interaktive Ansätze für die Umsetzung 
von Agrarumweltmaßnahmen sollten verstärkt werden (z. B. ergebnisorientierte Maßnahmen, 
gesamtbetriebliche Pläne, Ausschreibungen, siehe Bonnieux 2007, Rousseau und Moons, 2006). 
Schwachpunkte der EU-Agrarumweltpolitik sind bisher die Umsetzung kosteneffizienter 
Programme und die Minimierung der Kontroll- und Managementkosten. Die Kommission 
unterbreitet in der Mitteilung zwar keine detaillierten Vorschläge, geht aber implizit davon aus, 
dass sich diese Schwachpunkte beseitigen lassen.  

Einer der Leitgedanken der Agrarumweltregelungen besteht darin, dass Landwirte am besten in 
der Lage sind, die ländlichen Gebiete zu bewirtschaften. Dem Gedanken folgend, dass eine 
Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung eine Verwahrlosung und Schädigung der natürlichen 
Umwelt zur Folge hat, erhalten Landwirte eine Vergütung dafür, dass sie bleiben. Viele 
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Programme drehen sich um diesen Gedanken und sind hauptsächlich auf die Sicherung der 
Landbewirtschaftung gerichtet, um einen Verlust der Artenvielfalt und der historischen 
Landschaft zu verhindern. Dupraz und Pech (2007) zufolge ähneln diese Programme daher der 
Maßnahme für benachteiligte Gebiete. Sie argumentieren, dass es besser wäre, eine vereinfachte 
Stützungsregelung wie die Maßnahme für benachteiligte Gebiete anzuwenden als die 
Agrarumweltmaßnahmen, da erstere einfacher und kostengünstiger zu verwalten ist. 

 
3.4.3. Sonstige Fragen der Entwicklung des ländlichen Raums 
Statt eine notwendige allgemeine Diskussion über die Berechtigung einer sektorspezifischen 
Regionalpolitik zu eröffnen, konzentriert sich die Kommission nur auf einige Bereiche und 
Agrarsektoren, die von den Veränderungen des ersten Pfeilers betroffen sein können, d. h. auf 
eventuelle negative Auswirkungen der Abschaffung der Quotenregelung auf Milcherzeuger in 
Gebirgsregionen, die mit speziellen Maßnahmen aus den nationalen Finanzrahmen gelöst 
werden sollen. Dabei handelt es sich um eine recht eng gefasste Version der Entwicklung des 
ländlichen Raums als „flankierende Maßnahme“.  

Im Vergleich zur ELER-Reform von 2005 stellen die aktuellen Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung des ländlichen Raums einen Rückschritt dar, da dort eine weitere Harmonisierung 
oder gar Integration aller Regionalpolitikfonds nicht mehr erwähnt wird: Obwohl der territoriale 
Zusammenhalt ein erklärtes relevantes Kriterium ist, das in der von der Kommission 
vorgenommenen Evaluierung der einzelstaatlichen Programme für die Entwicklung des 
ländlichen Raums verwendet wurde, erscheint in der Mitteilung keinerlei Hinweis auf das 
künftige Verhältnis zwischen der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums und der 
Kohäsionspolitik.  

 

3.5. Linderung des Klimawandels und Biokraftstoffe  

In der Mitteilung der Kommission wird die Auffassung vertreten, dass die Landwirtschaft vor 
neuen Herausforderungen in den Bereichen Klimawandel, Bioenergie und 
Wasserbewirtschaftung steht. Die Landwirtschaft wird künftig einen größeren Beitrag zur 
Eindämmung der Treibhausgasemissionen leisten müssen, da sie jedoch selbst unter der 
Klimaänderung leidet, muss sie sich anpassen, wozu insbesondere eine nachhaltigere 
Wasserbewirtschaftung gehört.  

Was die Biokraftstoffe betrifft, so bekräftigt die Kommission das Ziel des „Fahrplans für 
erneuerbare Energien“, in dem für Kraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ein Anteil von 
10 % festgelegt ist. Die Kommission betont die Notwendigkeit, Anreize für die Entwicklung 
von Biokraftstoffen der zweiten Generation zu bieten. In der Mitteilung wird jedoch 
unterstrichen, dass die Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln auch künftig die vorrangige 
Aufgabe der EU-Landwirtschaft bleibt, was darauf hindeutet, dass seitens der Kommission 
keine Bereitschaft besteht, gesonderte Maßnahmen zugunsten der ersten Generation von 
Biokraftstoffen auf EU-Ebene zu entwickeln. Darüber hinaus schlägt die Kommission vor zu 
prüfen, ob die Zahlung von 45 Euro/ha „immer noch kosteneffizient“ ist. Wie es in der 
Mitteilung heißt, könnten durch den Ausbau der bestehenden Maßnahmen für die Entwicklung 
des ländlichen Raums oder durch die Cross-Compliance-Regelung Anreize für Maßnahmen zur 
Abschwächung bzw. Anpassung an den Klimawandel, für ein sachgemäßes Wassermanagement 
geboten werden. 

Die Zahlung für Energiepflanzen. Für eine öffentliche Förderung von Biokraftstoffen spricht 
nicht sehr viel. Aus unlängst angestellten Lebenszyklusanalysen geht hervor, dass die 
Umweltbilanz von Biokraftstoffen nicht beeindruckend ist und dass die Kostenwirksamkeit der 
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(auf nationaler Ebene von den Mitgliedstaaten gewährten) staatlichen Subventionen in Frage 
gestellt wird (Bamière et al., 2007; Doornbosch und Steenblik, 2007; Crutzen et al., 2007). 
Andere Auswirkungen auf die Umwelt, wie z. B. Druck auf Brachflächen, der zunehmende 
Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, werden mittlerweile als besonders negativ angesehen. 
Selbst in den optimistischsten Szenarien würde die EU-Erzeugung von Biokraftstoffen die 
Öleinfuhren kaum verringern (Europäische Kommission 2007b).  

Die Zahlung für Energiepflanzen ist die Hauptform der Förderung von Biokraftstoffen auf EU-
Ebene.21 Obwohl es sich nur um einen sehr kleinen Finanzrahmen handelt, dessen Bedeutung 
nicht überschätzt werden sollte, steht diese Zahlung kaum mit anderen Bestimmungen der GAP 
im Einklang. Sie steht im Widerspruch zu den Naturschutzprogrammen, da mehr Land zur 
Erzeugung von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen herangezogen wird. In mehreren Ländern 
erfolgt die Förderung von Biokraftstoffen, um den Agrarsektor zu stützen  (Bamière et al, 2007). 
Würde diese Zahlung abgebaut, müssten sich die Mitgliedstaaten mit der zunehmend 
umstrittenen Förderung von Biokraftstoffen (und der Landwirte, die die entsprechenden 
Pflanzen anbauen) selbst auseinandersetzen und sie aus dem eigenen Haushalt finanzieren. Auch 
wenn in der Mitteilung nicht die Einstellung der Direktzahlung für Energiepflanzen 
vorgeschlagen wird, wird doch deren Wirksamkeit zu Recht in Frage gestellt. 

Die Verteidiger der Subvention von Energiepflanzen bringen mehrere Argumente vor. So trage 
die Energiepflanzenzahlung zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit von EU-Biokraftstoffen in 
einer Phase bei, in der sich die Branche im Entstehen befindet. Zum einen aufgrund einer 
entsprechenden WTO-Vereinbarung und zum anderen aufgrund der Bereitschaft einiger 
Mitgliedstaaten, die Einfuhren zu liberalisieren, wird wohl früher oder später brasilianisches 
Äthanol in großen Mengen importiert werden. Die derzeitigen Zahlungen kommen jedoch 
hauptsächlich Ölsaaten zugute, die in der EU nicht besonders geschützt sind, und nicht der 
Erzeugung auf der Basis von Ethanol. Ausgehend davon, dass die „zweite Generation“ von 
Biokraftstoffen höchstwahrscheinlich auf Ethanolbasis hergestellt wird, ist das Argument der 
„aufstrebenden Branche“ besonders schwach, hat es doch wenig Sinn, eine Produktions- und 
Vertriebskette von Biodiesel zu fördern, wenn die Industrie künftig auf anderen Pflanzen und 
einer anderen Technologie beruht. 

Förderung der zweiten Generation von Biokraftstoffen. Die Kommission schlägt vor, 
Forschung und Innovation im Zusammenhang mit der zweiten Generation von Biokraftstoffen 
zu stärken und dieser Generation mehr Anreize durch Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums zu bieten. Potenziell könnte die zweite Generation einen wirklichen 
Durchbruch in Sachen Energiebilanz bringen. Die Technologie für die Umwandlung von 
Zellulose-Pflanzenmaterial zu Ethanol ist kompliziert und kapitalintensiv. Forschung und 
Entwicklung sollten also finanziert werden, da generell davon auszugehen ist, dass die EU-
Rahmenprogramme aufgrund der Höhe der erforderlichen Investitionen hierfür gut geeignet 
sind. Weniger günstig erscheint die Finanzierung groß angelegter Konzepte im Rahmen der 
GAP, da sowohl hinsichtlich der Technologie als auch in Bezug auf die Umweltauswirkungen 
(Risiko der Auslaugung relativ schwacher Böden mit bestimmten Pflanzenarten) noch 
erhebliche Unwägbarkeiten herrschen.  

                                                 
21  Die beiden Hauptanreize, also Steuerbefreiung und obligatorische Beimischung zum Kraftstoff, werden auf 

nationaler Ebene festgelegt. Die EU-weite Vorgabe für die Beimischung ist bisher noch nicht wirklich 
obligatorisch, da Ländern, die den vorgegebenen Beimischungsanteil nicht erreichen, keine konkreten Strafen 
drohen. 
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3.6. Finanzfragen 

Die finanziellen Folgen des Kommissionsvorschlags. Der Vorschlag, den Mitgliedstaaten zu 
gestatten, eine Pauschalzahlung je Hektar einzuführen, hätte keine Auswirkungen auf den EU-
Haushalt, wenn dabei die nationalen Mittelrahmen unangetastet bleiben. Mit Pauschalzahlungen 
entfällt jedoch der Bezugspunkt „Ausgleichszahlungen“, so dass es den Mitgliedstaaten 
schwerer fallen würde, sich auf frühere Reformen zu berufen, um einen bestimmten 
Mittelrahmen für Direktzahlungen zu erhalten.  

Aus finanzieller Sicht besteht das Hauptmerkmal der Mitteilung zum „Gesundheitscheck“ darin, 
mithilfe der verschiedensten Mechanismen Ausgaben vom ersten zum zweiten Pfeiler 
umzuschichten: Erhöhung der obligatorischen Modulation, Beibehaltung der fakultativen 
Modulation und Einführung einer Begrenzung von Zahlungen. Auch diese Vorschläge würden 
den Gesamthaushalt der GAP nicht verändern. Allerdings handelt es sich nicht einfach um eine 
Neuzuweisung der vorhandenen Ausgabenhöhe, da die beiden Pfeiler unterschiedlichen 
Finanzierungsregeln unterliegen und die Umschichtung eines größeren Teils der Ausgaben zum 
zweiten Pfeiler die Aufteilung der Finanzmittel unter den Mitgliedstaaten beeinflussen würde. 
Die Ausgaben unter dem zweiten Pfeiler erfordern einen bestimmten Anteil ergänzender 
nationaler Mittel. Auf den Kommissionsdaten basierende Simulationen für die Verteilung der 
Direktzahlungen auf die Betriebe ermöglichen eine ungefähre Schätzung der Mittel, die sich 
durch progressive Modulation und Begrenzung der Zahlungen (Degression) möglicherweise 
erzielen lassen. So kann sich das Budget für die Entwicklung des ländlichen Raums mit jeder 
zusätzlichen Modulation von 2 % um etwas mehr als 500 Millionen Euro erhöhen.  

Stellt der Ausbau dieser Strategie eine aussichtsreiche Option für die GAP nach 2013 dar? 
Sollte die Modulationsrate nach 2013 auf 20 % oder sogar 30 % angehoben werden? Die 
positiven Aspekte dieser Strategie bestehen darin, dass ein bewährter Mechanismus 
herangezogen wird. Darüber hinaus könnte die Tatsache, dass die Mittel weitgehend in der 
Landwirtschaft verbleiben, für eine größere Akzeptanz aus politischer Sicht sorgen. Nachdem 
vereinbart worden ist, das modulierte Mittel beim ursprünglichen Mitgliedstaat verbleiben, wirkt 
sich diese Option nur indirekt auf die Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten aus, wenn ein 
Mitgliedstaat seine Zuweisung durch Bereitstellung der erforderlichen Kofinanzierung nicht 
abrufen kann oder möchte. Bei den Ausgaben des zweiten Pfeilers müssen die Mitgliedstaaten 
zu mindestens 40 %, und vielleicht noch mehr, zusätzliche nationale Mittel beisteuern, wenn sie 
die EU-Finanzierung in Anspruch nehmen wollen. Wie sich gezeigt hat, rufen die 
Mitgliedstaaten nicht alle EU-Mittel ab, weil sie Schwierigkeiten haben, die für die nationale 
Kofinanzierung erforderlichen Ressourcen in ausreichender Höhe aufzubringen. Dies lässt sich 
allerdings zum Teil dadurch lösen, dass die EU-Beitragssätze angehoben und differenziert 
werden. Wie aus den von den Mitgliedstaaten vertretenen Standpunkten auf dem informellen 
Ministertreffen in Porto am 18. September 2007 hervorgeht, bestehen einige Probleme 
hinsichtlich der politischen Akzeptanz. Einige Mitgliedstaaten werden feststellen, dass sie das, 
was sie in den ELER eingezahlt haben, nicht als modulierte Mittel nach dem vereinbarten 
Verteilungsschlüssel in Form von Ausgaben des zweiten Pfeilers zurückerhalten, obwohl dies 
für andere Mitgliedstaaten wiederum attraktiv sein könnte, die dann vielleicht etwas höherer 
Mittel aus Brüssel erhalten (Balkhausen and Banse, 2006). 

Als potenzielles Problem mit dieser Strategie könnte sich ergeben, dass ein ambitioniertes 
Konzept zu einer wesentlichen Erhöhung der Mittel für Maßnahmen des zweiten Pfeilers führen 
würde, obwohl es nicht klar ist, ob diese Aufwendungen gute Ergebnisse bringen oder ob gute 
Projekte in ausreichender Zahl vorhanden sind, für die diese Mittel genutzt werden können. 
Selbst wenn solch ein Konzept einen allgemeinen Anstieg der Agrarausgaben zur Folge haben 
könnte, da weitere Ressourcen der Mitgliedstaaten gebunden werden, wird es unter Umständen 
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auf heftigen Widerstand bei den Bauernverbänden stoßen, da dadurch der Wert der 
Betriebsprämie oder der verbleibenden gekoppelten Direktzahlungen sinkt, und das zu einer 
Zeit, da deren Wert sich bereits inflationsbedingt verringert und die Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass im Rahmen der Vorschriften zur Haushaltsdisziplin Kürzungen erforderlich sind, wenn die 
neuen Mitgliedstaaten bei den Zahlungen in die Nähe des Niveaus der EU-15 gelangen. 

Die Anwendung der fakultativen Modulation statt der obligatorischen Modulation wäre 
vielleicht eine Möglichkeit, einen Teil der politischen Schwierigkeiten abzumildern und ist 
gemäß Artikel 4 der Verordnung 1259/1999 zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zulässig. Die EU-Erfahrungen in 
diesem Bereich sind jedoch wenig überzeugend. Frankreich machte eine Zeitlang am 
rigorosesten Gebrauch davon, bis die Sache abgeblasen wurde, vor allem aufgrund der 
Erkenntnis, dass keine bereits für diesen Zweck zugewiesenen Gelder gezahlt werden konnten. 
Das Vereinigte Königreich führte die freiwillige Modulation im Rahmen einer recht 
schöpferischen Auslegung der in Artikel 4 festgelegten Umstände ein, doch waren die 
Landwirte dagegen, obgleich die meisten dieser Mittel in Form höherer Agrarumweltzahlungen 
an sie zurückflossen. Die modulierten Zahlungen bewirkten zudem einen weiteren finanziellen 
Beitrag des britischen Schatzamts (40 % in England), der sonst nicht verfügbar gewesen wäre.  

Darüber hinaus könnten völlig unterschiedliche Sätze der fakultativen Modulation in den 
Mitgliedstaaten die Probleme aufwerfen, auf die das Parlament nach dem Beschluss des Rates 
vom Dezember 2005 über die Zulassung eines höheren Anteils der Modulation auf freiwilliger 
Basis hingewiesen hatte, nämlich eine mögliche Wettbewerbsverzerrung (Europäisches 
Parlament, März 2007). Da nunmehr jedoch der größte Teil der Zahlungen des ersten Pfeilers 
entkoppelt ist, ist die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen nicht mehr so groß wie zuvor. 

Begrenzung der Zahlungen. In der Mitteilung zum GAP-Gesundheitscheck wird keine 
Begrenzung, sondern eine degressiv abnehmende Staffelung der Zahlungen an die größten 
Betriebe vorgeschlagen. Obwohl dadurch vielleicht die ablehnende Haltung von Mitgliedstaaten 
mit einem hohen Anteil großer Betriebe etwas besänftigt wird, verringert sich auch der Umfang 
der Mittel, die im Rahmen dieses Mechanismus für den zweiten Pfeiler bereitgestellt würden. 
Auf der Basis der zur Veranschaulichung dienenden Schwellenwerte in der 
Kommissionsmitteilung würde die Höhe der im Rahmen dieses Mechanismus in den zweiten 
Pfeiler verlagerten Gelder in den betroffenen Mitgliedstaaten weniger als 0,5 Mio. EUR 
betragen. Etwa 70 % dieser Gelder würden aufgrund der Betriebsstruktur auf die neuen 
Bundesländer in Deutschland entfallen, weitere 10 % auf das Vereinigte Königreich (Kleinhanß, 
2007). Die Begründung für die Begrenzung beruht auf der Annahme, dass eine Stützung durch 
öffentliche Mittel auf die Korrektur von Ungleichheiten abzielen und denjenigen helfen sollte, 
die weniger Vorteile aus den Marktorganisationen ziehen. Um dieser Logik zu folgen, sollte die 
GAP offener sozialpolitisch ausgerichtet sein. Während eine Begrenzung auf kurze Sicht 
wünschenswert erscheint, ist nicht zu bestreiten, dass damit lediglich die sichtbaren Exzesse 
eingeschränkt werden, die die öffentliche Meinung gegen die Direktzahlungspolitik aufbringen, 
aber keine solide Basis für die Zuteilung staatlicher Stützungen entsteht. 

Steht der Kommissionsvorschlag im Einklang mit einem längerfristigen (Haushalts-) 
Konzept? Auf die GAP einschließlich Entwicklung des ländlichen Raums entfallen derzeit 40 % 
des EU-Haushalts; 1990 waren es noch 65 %, und 2013 werden es 35 % sein. Diese Ausgaben 
stellen zudem nur etwa 0,43 % des Bruttonationaleinkommens der EU dar.  

Jede größere Veränderung des GAP-Finanzrahmens würde selbstverständlich die Nettobeiträge 
der einzelnen Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt beeinflussen. Dadurch würde eine recht 
komplizierte Debatte eröffnet, die sich auch auf andere komplexe Fragen wie die Verteilung der 
Strukturfonds und die verschiedenen „Haushaltsrabatte“ auswirkt. Es wird langsam klar, dass 
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das derzeitige Finanzierungssystem des EU-Haushalts einer grundsätzlichen Überarbeitung 
bedarf. Der GAP-Etat ist Teil eines Fragenkomplexes, der bei der von der Kommission gerade 
angeschobenen Debatte über Haushaltsprioritäten in seiner Gesamtheit behandelt werden muss.  

Es war nicht Aufgabe der Kommission, in der Mitteilung über den „Gesundheitscheck“ 
Empfehlungen zur künftigen Finanzierung der GAP abzugeben. Daher werden darin keine 
wesentlichen Vorschläge zu allgemeinen finanziellen Fragen unterbreitet. Daher kann 
angenommen werden, dass der GAP-Haushalt den Plänen des nächsten Finanzrahmens für den 
Zeitraum 2007-2013 folgen wird. Verzichtet wird auf eine Aussage zum (bislang unbekannten) 
Umfang des Etats im Zeitraum 2013-2020, wie die Aufteilung unter den verschiedenen 
Komponenten (Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums) sein wird und welche 
Auswirkungen sich auf den Nettobeitrag der Mitgliedstaaten ergeben könnten.  

Um zu bewerten, ob die Vorschläge der Kommission mit künftigen Reformen im Einklang 
stehen, muss der haushaltspolitische Gesamtkontext betrachtet werden. So bedeuten der 
Wunsch, die Ziele der Lissabon-Agenda zu verfolgen, sowie die mangelnde Bereitschaft der 
Nettobeitragszahler, den EU-Haushalt weiter zu erhöhen, dass in der nächsten Finanziellen 
Vorausschau wohl weniger Mittel für die GAP angesetzt werden. Die Haushaltsdebatte sowie 
die neuen Entwicklungen, die sich aus dem „Reformvertrag“ ergeben, werden zu einer 
Diskussion über neue Haushaltsprioritäten führen. Dabei ist ein weiterhin umfangreich 
ausgestatteter GAP-Haushalt entsprechend den Beschlüssen für die finanziellen Leitlinien 2007-
2013 nicht garantiert.  

In der Haushaltsdebatte wird oft angeführt, dass für die GAP aufgewendete Gelder mit 
größerem sozialen Nutzeffekt anderen EU-Politiken zugeteilt werden könnten, so der Förderung 
der Informationstechnologie, der Forschung, der Infrastruktur oder der Außenwirkung der EU. 
Einem Szenario zufolge wird die künftige Aufteilung des EU-Haushalts eine generelle Senkung 
der öffentlichen Aufwendungen für die Agrarpolitik beinhalten, die wahrscheinlich aus einem 
Abbau der Ausgaben für den ersten Pfeiler und einer begrenzten Erhöhung der Ausgaben für 
den zweiten Pfeiler im EU-Haushalt bestehen wird. Beispielsweise wurden im Sapir-Bericht von 
2003 an die Prodi-Kommission ein Wachstumsfonds (45 %), ein Konvergenzfonds (35 %) für 
ärmere Länder und ein Umstrukturierungsfonds (20 %) vorgeschlagen. Der letztgenannte Fonds 
würde Agrarausgaben enthalten, d. h. auf ihn würden ca. 15 % des Gemeinschaftshaushalts 
entfallen, also etwa 25 Mrd. EUR pro Jahr weniger als derzeit. Dieser Betrag wäre weitaus 
niedriger als der zum Ende der aktuellen Finanziellen Vorausschau für das Jahr 2013 im 
Moment vorgesehene Wert von 35 %. 

Aus rein finanzieller Sicht besteht das günstigste Moment dieses Szenarios darin, dass die EU 
damit die Ausgaben unter anderen Rubriken ohne wesentliche Vergrößerung des 
Gesamtumfangs des EU-Haushalts erhöhen könnte. Aus diesem Szenario könnten sich auch 
weitere Änderungen ergeben. Beispielsweise ließen sich die Ausgaben für die Entwicklung des 
ländlichen Raums im Rahmen des zweiten Pfeilers enger mit den entsprechenden Ausgaben der 
Strukturfonds- und Kohäsionsprogramme integrieren oder sogar zusammenführen. 
Flächenmanagement und Agrarumweltfinanzierung könnten zu LIFE verlagert und von der GD 
Umwelt verwaltet werden. Der Befürchtung, ländliche Gebiete könnten verlieren, wenn die 
Verantwortung für Ausgaben des zweiten Pfeilers den Strukturfonds übertragen würde, ließe 
sich durch eine veränderte Gebietsklassifikation unter Einbeziehung von ländlichen, 
landwirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Kriterien begegnen. Dieser Vorschlag 
könnte jedoch zu einer erheblichen Umverteilung zwischen den Mitgliedstaaten führen, wenn 
die zugrunde liegenden Verteilungsschlüssel nicht in den neuen Verantwortungsbereich 
übertragen werden. So könnten sich vor allem neue Mitgliedstaaten beschweren, dass die älteren 
Mitgliedstaaten in den Genuss von Agrarbeihilfen gekommen sind, die für die neuen nunmehr 
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abgeschafft würden. Zum anderen wollen die alten Mitgliedstaaten vielleicht Finanzmittel in 
beträchtlicher Höhe für den ersten Pfeiler beibehalten, auch wenn die Haushaltsnettogewinne/ 
-verluste aus der Finanzierung von Direktzahlungen über den EU-Haushalt für viele von ihnen 
jetzt recht gering sind. Eine weitere Verlagerung auf Struktur- und Kohäsionsfondslinien würde 
schließlich nur den neuen Mitgliedstaaten zugutekommen (Balkhausen und Banse, 2006).  

Eine Bewertung der jeweiligen Vorzüge der Finanzierung unterschiedlicher Konzepte würde 
uns zu den anspruchsvolleren Problemen im Zusammenhang mit der Festlegung des 
Finanzrahmens nach 2013 führen, was über den Gegenstand dieses Berichts hinausgeht. Als 
allgemeiner Kommentar zum Kommissionsvorschlag sei jedoch angefügt, dass die Kommission 
vielleicht aus Angst davor, hier eine Büchse der Pandora zu öffnen, bei Finanzfragen keine 
größer angelegten Änderungen vorschlägt. Dem „Gesundheitscheck“ zufolge bleibt die GAP im 
Wesentlichen erhalten, die Ausgaben werden jedoch mithilfe einer Vielzahl eher technischer 
Veränderungen (Obergrenze, Modulation, geänderte Modalitäten der Zuweisung von 
Direktzahlungen) vom ersten zum zweiten Pfeiler verlagert, und die Kommission stellt eindeutig 
fest, dass die eingesparten Haushaltsmittel im selben Mitgliedstaat verbleiben sollen.  

Kofinanzierung von GAP-Ausgaben. Dies kann als verpasste Gelegenheit betrachtet werden, da 
entschiedenere und tiefer greifende Reformen auf der Basis einer Analyse der nach 2013 auf 
EU-Ebene benötigten Funktionen und der zu deren wirksamen Erfüllung notwendigen 
Ressourcen es ermöglichen würden, dass die GAP für die Haushaltsdebatte besser gerüstet ist. 
Wenn die Mittel für die Landwirtschaft auf europäischer Ebene schrumpfen, ist die 
Kofinanzierung ein naheliegender Kandidat für die Beschaffung zusätzlicher Mittel, worauf in 
verschiedenen Berichten des Europäischen Parlaments hingewiesen wurde (Böge 2006; 
Lamassoure 2006). Aus dieser Sicht könnte der laufende Prozess der Verlagerung von 
Ausgaben vom ersten zum zweiten Pfeiler als „haushaltskonforme“ Strategie zur Erhaltung der 
EU-Agrarpolitik angesehen werden.  

Wenn wir andererseits die an anderer Stelle in diesem Bericht angeführten Argumente für eine 
Fortsetzung der Finanzierung aus des ersten Pfeilers nach 2013 akzeptieren, könnte die 
Aufrechterhaltung von EU-Haushaltsmitteln für den ersten Pfeiler durch Kofinanzierung in 
bestimmtem Umfang gesichert werden. Dabei lassen sich mindestens vier verschiedene Modelle 
der Kofinanzierung unterscheiden:  

• Nach dem Kostenteilungsmodell würde ein Teil der (oder grundlegender die gesamte) Last 
der Finanzierung der Direktzahlungen an die Mitgliedstaaten übertragen. Das entscheidende 
Merkmal dieser Option besteht darin, dass die Ausgabenhöhe weiter auf EU-Ebene 
festgelegt würde. Den Verträgen zufolge ist die EU jedoch nicht befugt zu bestimmen, dass 
die Mitgliedstaaten sich zu einer bestimmten Ausgabenhöhe verpflichten. Damit ist diese 
Option rechtlich fragwürdig. 

• Das Modell des zweiten Pfeilers. Nach den derzeitigen Modalitäten für den zweiten Pfeiler 
werden den Mitgliedstaaten Referenzausgabenbeträge zugewiesen. Um diese jedoch in 
Anspruch zu nehmen, müssen die Mitgliedstaaten eine Kofinanzierung leisten (wobei die 
Beträge je nachdem, ob eine Region Konvergenzstatus (Ziel 1) hat, und je nach Art der 
Maßnahme unterschiedlich sind). Mit diesem Modell wird einem Mitgliedstaat ermöglicht, 
die Höhe der Direktzahlungen an seine eigenen Landwirte zu verringern, allerdings auf 
Kosten eines Verzichts auf EU-Haushaltsmittel. Das Modell ließe sich in ähnlicher Weise 
auf den ersten Pfeiler anwenden, indem jedem Land ein Referenzbetrag zugewiesen wird 
(der geringer wäre als die derzeitigen nationalen Obergrenzen für Direktzahlungen des 
ersten Pfeilers), die Mitgliedstaaten jedoch verpflichtet wären, diese Mittel nach einer 
bestimmten Staffelung, der die Finanzierungskapazität der einzelnen Staaten widerspiegelt, 
zu ergänzen. Die Feinabstimmung der Kofinanzierungssätze könnte zur Beeinflussung der 
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Salden zwischen Beiträgen zum und Rückflüssen aus dem EU-Haushalt verwendet werden. 
Dieses Modell könnte im Prinzip eine Erhöhung der Ausgaben im Rahmen des ersten 
Pfeilers ermöglichen, da ein Euro EU-Ausgaben nunmehr auch den Bruchteil eines Euros an 
nationalen Ausgaben auslösen würde, je nachdem, welche Kofinanzierungssätze festgelegt 
wurden und wie groß der vereinbarte Umfang des Haushalts des ersten Pfeilers nach 2013 
sein wird. Aus Sicht der Landwirte würde die Gesamtsumme der für Stützungen verfügbaren 
Mittel ungewisser werden, da fortan Entscheidungen auf zwei Ebenen notwendig sind. Aus 
innenpolitischen Gründen könnten einige Mitgliedstaaten nicht gewillt sein, die nationale 
Finanzierung aufzubringen, um die verfügbaren EU-Mittel vollständig in Anspruch zu 
nehmen.  

• Das Aufstockungsmodell, von dem eine Variante derzeit in den neuen Mitgliedstaaten 
angewendet wird. Den Mitgliedstaaten wäre es gestattet, den Wert der Betriebsprämie zu 
erhöhen, vorausgesetzt, sie finanzieren die Aufstockung selbst. In den neuen Mitgliedstaaten 
ist dies zur Auffüllung von EU-Zahlungen während der Übergangszeit erlaubt, jedoch nur 
insoweit, als die Gesamtzahlung den Wert der EU-Zahlung nicht übersteigt. Wenn den 
Mitgliedstaaten gestattet wird, höhere Betriebsprämien zu finanzieren, würden 
Befürchtungen laut, dass damit der Wettbewerb auf dem EU-Agrarbinnenmarkt verzerrt 
werden könnte, obwohl im Zusammenhang mit der Betriebsprämie immer wieder betont 
wird, dass sie keine Produktionswirkung hat, wenn sie vollständig entkoppelt ist. Um diese 
Befürchtungen zu zerstreuen, könnte die EU ähnlich wie bei den neuen Mitgliedstaaten in 
der Übergangszeit einen Höchstwert für die Aufstockung festlegen. 

• Das Renationalisierungsmodell, bei dem das Aufstockungsmodell so weit getrieben wird, 
dass die Finanzierung der Direktzahlungen aus dem EU-Haushalt endet und die 
Zuständigkeit sowohl für die Festlegung der Höhe der Zahlung als auch für deren 
Finanzierung vollständig an die Mitgliedstaaten übergeht. Wenn als Begründung für diese 
Zahlungen entweder eine Einkommensumverteilung innerhalb eines Mitgliedstaats oder die 
Vergütung für kollektive Güter, deren Nutzen weitgehend innerhalb des Mitgliedstaats 
anfällt, angegeben wird, dann stünde dieses Modell im Einklang mit dem im Vertrag von 
Amsterdam eingeführten Grundsatz der Subsidiarität. Die Auswirkungen auf die 
Gesamthöhe der Direktzahlungen an europäische Landwirte ist unklar, da einige 
Mitgliedstaaten diese Freiheit im Vergleich zur jetzigen Ausgangssituation zu einer 
Verringerung und andere zu einer Erhöhung der Direktzahlungen nutzen würden.  

Zumindest dem Grundsatz nach hat die Kofinanzierung viele positive Aspekte, wie z. B. die 
Einschränkung der Möglichkeit von Absprachen zwischen Erzeugern und nationalen Behörden 
zur Maximierung der Erträge aus dem EU-Haushalt. Je nach Kofinanzierungsmodell könnte sich 
der Gesamtwert der Direktzahlungen an EU-Landwirte im Vergleich zur Fortsetzung der 
derzeitigen Ausgangsbasis erhöhen, verringern oder gleich bleiben. So würde eine nationale 
Kofinanzierung der Direktzahlungen in Höhe von 25 % beispielsweise den EU-Haushalt 2006 
um mehr als 9 Mrd. EUR entlasten und gleichzeitig die Beitragshöhe der Nettobeitragszahler 
senken. Dabei würden Deutschland 678 Mio. EUR, das Vereinigte Königreich 430 Mio. EUR 
und die Niederlande 169 Mio. EUR sparen, während Frankreich 649 Mio. EUR und Irland 
196 Mio. EUR mehr zahlen müsste (deutsche Ratspräsidentschaft). 
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4. Fazit 

Im Jahre 2005 kündigte die Kommission für Ende 2007 eine Überprüfung der GAP 
(„Gesundheitscheck“) an. Dieser Kompromiss war notwendig, um heftige 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten über Haushaltsprioritäten und über 
die Zukunft der GAP zu beenden. Letztendlich wurde vereinbart, dass die GAP im 
Wesentlichen weiterhin die Finanzmittel erhält wie zuvor, dass jedoch im Jahre 2007 ein 
Überprüfungsverfahren eingeleitet wird, aus dem sich Interimsanpassungen ergeben könnten, 
um die früheren Reformen zur Entkopplung zu stärken und genügend Zeit für die Formulierung 
eines neuen Politikpakets zu lassen, das von 2013 an umgesetzt werden soll. 

In Teil 1 und 2 des vorliegenden Berichts werden Optionen für eine offene Debatte über die 
GAP nach 2013 ungeachtet der derzeitigen Regelungen vorgelegt. Ausgangspunkt für diese 
Diskussion ist die klassische Frage der Subsidiarität, die in Bezug auf die GAP selten offen 
angesprochen, geschweige denn gelöst wurde, abgesehen von einigen Aspekten der finanziellen 
Renationalisierung. Die Frage dreht sich darum, was auf EU-Ebene und was auf nationaler oder 
sogar subnationaler Ebene unternommen werden sollte, möglicherweise vom gewerblichen 
sowie gemeinnützigen privaten Sektor oder mithilfe einer gemischten öffentlich-privaten 
Konstellation. Es ist erstaunlich, dass diese Frage in der Kommissionsmitteilung überhaupt nicht 
angesprochen wird. Im vorliegenden Bericht wird eine vorläufige Liste der wichtigsten Felder 
aufgeführt, in denen die GAP weiterhin eine maßgebliche Rolle auf EU-Ebene spielen sollte. 
Dabei werden wichtige Aufgaben hauptsächlich der nationalen Ebene überlassen, und zwar in 
den Bereichen soziale Sicherheit, Steuerpolitik, regionale Entwicklung, Naturschutz und 
Tierschutz, sowie auch dem privaten Sektor, so die Bereitstellung geeigneter Instrumente zum 
Risikomanagement. Bei allen Aufgaben bleibt zu entscheiden, in welchem Maße und ob eine 
EU-Beteiligung überhaupt notwendig ist, z. B. zur Überwachung und Aufrechterhaltung des 
Wettbewerbs. 

Die Entwicklung des ländlichen Raums ist ein weiterer Problemkreis, bei dem das Dokument 
der Kommission die Erwartungen nicht erfüllt. So werden Maßnahmen des zweiten Pfeilers 
hauptsächlich als flankierende Maßnahmen der Reformen betrachtet. Darüber hinaus werden 
relativ vage Maßnahmen des zweiten Pfeilers oft als allgemeine Lösung für die verschiedensten 
Problemen, vom Risikomanagement bis hin zur Artenvielfalt, dargestellt, von denen einige 
direkt aus den Vorschlägen der Mitteilung resultieren. Konkretere Vorschläge wären für die 
Stilllegungsflächen erforderlich, die aufgrund der langjährigen Nichtbearbeitung einen hohen 
ökologischen Wert erworben haben und durch Aufhebung der Stilllegungspflicht bedroht 
werden könnten. Obwohl sich gezielte Maßnahmen auf lokaler Ebene potenziell an eine 
Vielzahl von Problemen anpassen lassen, sind umfassendere und kohärentere Zielvorstellungen 
für die Entwicklung des ländlichen Raums vonnöten. Angesichts der zusätzlichen Mittel, die die 
Kommission für die ländliche Entwicklung vorschlägt, bedarf es einer genaueren Bewertung der 
Ziele und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses dieser Maßnahmen. Konkretere Vorschläge wären 
sinnvoll, um zu erläutern, wie mit Maßnahmen des zweiten Pfeilers den Herausforderungen 
begegnet werden könnte, die sich aus dem neuen Marktumfeld ergeben. Da dieses Umfeld 
Anreize für eine immer intensivere Erzeugung bietet, werden damit unter Umständen viele 
Bemühungen der letzten Zeit zur Förderung einer „multifunktionaleren“ Landwirtschaft 
untergraben. 

Was die kurzfristigen Vorschläge der Kommission betrifft, so gelangt der Bericht zu dem 
Schluss, dass die meisten davon gut an das neue Marktumfeld angepasst sind, so die Vorschläge 
zur Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung, der Milchquoten und der Stützung von 
Energiepflanzen. Außerdem stehen die Vorschläge der Kommission im Einklang mit einem 
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längerfristigen Ziel der GAP, lassen sie doch Optionen offen und bereiten sogar den Boden für 
künftige Reformen, indem sie geltende Bestimmungen vereinfachen und den Mitgliedstaaten ein 
gewisses Maß an Freiheit lassen, sich auf ein verändertes Umfeld einzustellen. Beispielsweise 
würde der Vorschlag, die Mitgliedstaaten zu einer einheitlicheren Gestaltung der 
Betriebsprämien anzuhalten, deren Zahlung einfacher machen, und indem bestätigt wird, dass 
diese Zahlungen nicht mehr als Entschädigung des einzelnen Landwirts für frühere Reformen 
fungieren, würde der Weg für eine solidere Förderung geebnet, die auf eine Vergütung 
öffentlicher Güter oder auf den Ausgleich für die Anwendung von Verfahren gerichtet ist, wie 
sie Verbraucher und Bürger fordern. In diesem Sinne besitzt der Kommissionsvorschlag 
dahingehend einen hohen „Optionswert“, dass er künftige Entwicklungen der GAP nicht 
behindert, die europäische Landwirtschaft nicht in rigiden Denkmodellen einmauert und viel 
Spielraum und Flexibilität für Anpassungen an zukünftige Bedingungen lässt. 
 
Da die Rolle der Mitgliedstaaten und der EU-Ebene in der künftigen GAP nicht als Gegenstand 
des „Gesundheitschecks“ betrachtet wurde, fehlt eine eindeutige Leitlinie für künftige Reformen 
mit wesentlichen Folgen für die Finanzproblematik. In dieser Hinsicht hält sich die die 
Mitteilung der Kommission sorgfältig an den bestehenden Finanzrahmen, und es wird lediglich 
vorgeschlagen, dass der Mechanismus der Haushaltsdisziplin (d. h. eine Verringerung der 
Direktzahlungen bei Feststellung bestimmter Haushaltszwänge) im Zeitraum 2008-2013 zur 
Anwendung kommen könnte. Dies könnte sich später als verpasste Gelegenheit für einen 
mutigen Eröffnungszug in der kommenden Haushaltsdebatte erweisen. 
 
 

 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 65

Bibliographie  

Baldock D., Dwwyer J. und Sumpsi J.M., Environmental Integration and the CAP, GD 
Landwirtschaft, Europäische Kommission, September 2002 

Baldwin R.E., Is the United States Headed for Double Bubble Trouble?, Vox-Eu, 2 oct 2007, 
zum Herunterladen unter http://www.voxeu.org/index.php?q=node/587 

Bamière L., Bureau J.C., Guindé L., Guyomard H., Jacquet F., Treger D., Prospects for EU 
Biofuel Production and Trade, Tradeag Working paper WP 2007-12, zum Herunterladen unter 
www.tradeag.eu 

Balkhausen O., Banse M., Impact of alternative direct payment options on budgetary outlays, 
Working Paper Series of the Joint Research Project: The Impact of Decoupling and Modulation 
in the Enlarged Union: A Sectoral and Farm Level Assessment, Deliverable No. 21, Universität 
Göttingen, 2006. 

Barbut L.; Baschet J.-F., L'évaluation des politiques de soutien de l'agro-environnement, Notes 
et Etudes Economiques, n°22, Ministère de l'agriculture, Paris, 2005, S. 37-68. 

Baum S., Cook P., Strange H. und Weingarten P., Agricultural Employment Trends in and 
Enlarged European Union. SERA project, GD-Agri, Europäische Kommission (siehe Copus et 
al. 2006), 2006 

Bhagwati J., «The Generalized Theory of Distortions and Welfare», In J. Bhagwati, R. Jones, R. 
Mundell and J. Vanek (Hrsg.), Trade, Balance of Payments and Growth, North Holland, 
Amsterdam, 1971 

BirdLife, Birds in the European Union: A Status Assessment, Birdlife International, 
Wageningen, 2004 

Birdlife, Don't set-aside set-aside: Europe’s nature under further threat as Commission decides 
to reduce set-aside to 0%, Pressemitteilung 14-09-2007, 2007a, zum Herunterladen unter 
http://www.birdlife.org/news/news/2007/09/set-aside.html 

BirdLife, New challenges, new CAP: BirdLife International’s vision for the future of the EU 
Common Agricultural Policy, BirdLife International, Wageningen, 2007b 

Böge R. (Berichterstatter), Bericht über die Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung, (2004/2099(ACI)), 
Haushaltsausschuss, Europäisches Parlament, A6-0150/2006. 

Bonnet C., P. Dubois and V. Orozco, Food Consumption and Obesity in France, mimeo, 
Toulouse School of Economics, 2007 

Bonnieux F., Farming and the Environment: prospects and proposals, Introductive Paper to the 
task force 10 September 2007. Notre Europe, zum Herunterladen unter http://www.notre-
europe.eu/fileadmin/IMG/pdf/F_Bonnieux_-_Farming_and_Environnement.pdf  

Bonny S., Consumers' concerns about industrialized agriculture and food safety, Animal 
Research, 49, 3, 2000, S. 273-290. 

Bouët A., Bureau J.C., Decreux Y., Jean S., Multilateral Agricultural Trade Liberalization: The 
Contrasting Fortunes of Developing Countries in the Doha Round, The World Economy, 28, 9, 
2005, S. 1329-1354. 

Bouamra-Menemache Z., Requillart V., Report on Dairy Policy Simulations, EDIM – European 
Dairy Industry Model, Toulouse, 2005 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 66

Braband D, van Elsen T, Oppermann R, Haack S., «Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen – 
eine ökologische Leistung? – Ein ergebnisorientierter Ansatz für die Praxis», Aus: Freyer B 
(Hrsg.), Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau – Ökologischer 
Landbau der Zukunft, Wien, Universität für Bodenkultur. Institut für Ökologischen Landbau, 
2003, S. 153-158. 

Buller H., «The Agri-environmental Measures (2078/92)», In Brouwer F. and Lowe P. (Hrsg.), 
CAP Regimes and the European Countryside, Prospects for Integration between Agricultural, 
Regional and Environmental Policies; CABI Publishing, 2000, S. 199-211. 

Bureau J.C.  „Freer International Trade and the Consequences for EU Rural Areas“. Economia 
Agraria y Recursos Naturales, 6,12, S. 69-92., 2006 

Bureau J.-C. und Valceschini E., The European Food Labeling Policy: Successes and 
Limitations, Journal of Food Distribution Research, 34 (3), 2003, S. 69-76. 

Butault J-.P., Bureau J.-C., Hassan D., Lerouvillois P. und Rousselle J.-M., Formation et 
répartition des gains de productivité dans les agricultures européennes, Cahiers d'Economie et 
de Sociologie Rurales, 20, 1991, S. 63-90. 

Bureau J.-C., Jean S. und Matthews A., The Consequences of Agricultural Trade Liberalization 
For Developing Countries : Distinguishing Between Genuine Benefits and False Hopes, The 
World Trade Review, 5, 2, 2006, S. 225-249. 

Butault J.P., La baisse des revenus et l'essoufflement de la productivité dans l'agriculture 
française depuis 1998, Inra Sciences Sociales, 2, juin, 2006, S. 1-8.  

Butault J.P. und Rouselle (2007). Une autre repartition des aides agricoles est elle possible? 
Document de travail INRA-SAE2 AgroParisTech, LEP-LEF, 54 S. (eine Zusammenfassung 
kann heruntergeladen werden unter www.inra.fr/internet/departements/ESR/publications/iss/ 
iss07-2But.pdf) 

Butault J.P. und Bureau J.C., WTO Constraints and the CAP: Domestic Support in EU-25 
Agriculture, Tradeag Working Paper WP2006-11, 2006, zum Herunterladen unter 
www.tradeag.eu  

Carey P.D. et al. A Comparison of the Ecological Quality of Land Between and English Agri-
environmental Scheme and Countryside as a Whole, Biological Conservation, 108,2, 2002, S. 
183-97. 

Carpy Goulard F., Daniel K., Kephaliacos C., Mosnier C., Ridier A., Van de Moortel C., 
Conditionnalité des aides directes : Impact de la mise en œuvre ce certaines BCAE et de la 
mesure de maintien des pâturages permanents dans des exploitations d’élevage et de grandes 
cultures, Notes et études économiques n°25, Ministère de l'Agriculture, 2006, S. 137-164.  

Chambers, R.G., Insurability and Moral Hazard in Agricultural Insurance Markets, American 
Journal of Agricultural Economics, 71, 1989, S. 604-616. 

Chatellier V., La sensibilité des exploitations agricoles françaises à une modification des 
budgets et des instruments de soutien, INRA, Nantes, Document de travail, Prospective 
Agriculture 2013, Institut National de la Recherche Agronomique, 2007. 

Chavas J.P. „Structural Change in Agricultural Production: Economics, Technology and 
Policy“. In B. Gardner and G. Rausser (Hrsg.), „Handbook of Agricultural Economics“ vol 1.A, 
chapter 5, North Holland, Amsterdam, 2002. 

Ciaian, P. und Swinnen J.F.M., Credit Market Imperfections and the Distribution of Policy 
Rents: The Common Agricultural Policy in the New EU Member States, Discussion Paper 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 67

183/2007, LICOS Centre for Institutions and Economic Performance, Katholieke Universiteit 
Leuven, 2007, zum Herunterladen unter http://www.econ.kuleuven.be/licos/DP/DP2007/ 
DP183.pdf  

CJC, Economic Evaluation of Agri-environment Schemes. CJC Consulting, Department of 
Environment, Food and Rural Affairs, London, 2002 

Copus A. et al., Study on Employment in Rural Areas (SERA), Final Deliverable, Bericht für die 
Europäische Kommission, GD-Agri, Brüssel, 2006 

Crutzen P.J., Mosier A.R., Smith, K.A., Winiwarter W., „N2O release from agro-biofuel 
production negates global warming reduction by replacing fossil fuels“ Atmospheric Chemistry 
and Physics Discussions., 7, 2007, S. 11191–11205. 

Dehn J., Gilbert C. L. und Varangis P., «Commodity Price Volatility». In J. Aizenman and Pinto 
B (Hrsg.), Managing Volatility and Crises: A practitionner's guide, 2005 

Doornbosch R., Steenblik R., Biofuels: Is the cure worse than the disease?. OECD, Paris, 2007 

Dubois P., Obesity is on the rise – let’s have the courage to tax junk food! Voxeu, 17 October 
2007. zum Herunterladen unter http://www.voxeu.org/index.php?q=node/635  

Dupraz, P., Pech M., Effets des mesures agri-environmentales, INRA, Sciences Sociales, 
recherches en economie en sociologie rurales. No. 2-3, Septembre 2007 

ERH (Europäischer Rechnungshof), Sonderbericht Nr. 14/2000 über die Ökologisierung der 
GAP, zusammen mit den Antworten der Kommission (vorgelegt gemäß Artikel 248 Absatz 4 
Unterabsatz 2 des EG-Vertrags), (ABl. C 353 vom 8.12.2000, S. 1), 2000 

EEA, Agriculture and Environment in EU-15: the IRENA indicator report, Europäische 
Umweltagentur, Kopenhagen, 2005 

EEA, Integration of Environment into the EU Agriculture Policy- The IRENA Indicator Based 
Assessment Report, Europäische Umweltagentur, Kopenhagen, 2006 

Etilé F., Taxation ou information? L'analyse des politiques de santé nutritionnelles, Inra 
Sciences Sociales, 3-4, décembre 2005. zum Herunterladen unter 
http://www.inra.fr/internet/Departements/ESR/publications/iss. Siehe auch Etilé, „Taxer la 'junk 
food' une mesure inefficace contre l'obésité“. Le Monde, 8/10/2007 

Europäische Kommission, The 2007 Outlook for World Agricultural Commodity Markets, 
Monitoring Agri-Trade Policy, 01-07, Mai 2007, 2007a 

Europäische Kommission, GD Agri, Prospects for agricultural markets and income in the 
European Union 2007-2014, Juli 2007, 2007b, zum Herunterladen unter 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2007a/index_en.htm  

Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission, Den Haushalt reformieren, Europa 
verändern - Konsultationspapier im Hinblick auf die Überprüfung des EU-Haushalts 
(2008/2009), Brüssel, 12.9.2007, 2007c.  

Europäische Kommission, Agrarumweltmaßnahmen - Überblick über die allgemeinen 
Grundsätze, die Arten von Maßnahmen und die Anwendung, Europäische Kommission, GD-
Agri, 2005. 

Evenson R.E. „Economic Impacts of Agricultural Research and Extension". In B. Gardner and 
G. Rausser (eds), „Handbook of Agricultural Economics" vol 1.A, chapter 11, North Holland, 
Amsterdam, 2002. 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 68

Falconer K., Whitby, M., Untangling Red Tape: Scheme Administration and the Invisible Costs 
of European Agri-environmenal Policy, European Environment, 10,4, 2000, S. 193-204. 

FAO, Crop Prospects and Food Stituation, 2007, zum Herunterladen unter 
http://www.fao.org/docrep/010/ah873e/ah873e04.htm (abgerufen am 5. Oktober). 

FAPRI-Ireland Partnership, CAP Health Check Analysis: Impact of EU Milk Quota Expansion, 
TEagasc Rural Economy Research Centre, Athenry, Galway, Ireland, October, 31, 2007    

Gardner B., Rollover Hedging and the Missing Long Term Future Markets, American Journal of 
Agricultural Economics, 71, 1989, S. 311-25. 

Glauber J.W., Crop Insurance Reconsidered". American Journal of Agricultural Economics, 5, 
2004, S. 1179-1195. 

Gohin A., Guyomard H. und Le Mouel C., Measures of Internal Support: The Decoupling Issue, 
Working paper INRA Rennes, France, 2001 

Gollier C., Some Aspects of the Economics of Catastrophe Risk Insurance, Working paper 
CESinfo 1409, 2005 

Goodwin, B.G., Mahul, O., Risk Modeling Concepts Relating to the Design and Rating of 
Agricultural Insurance Contracts, World Bank Policy Research Working Paper 3392, 
Washington DC, 2004 

Guyomard H., Chatellier V., Courleux F. und Levert F., La politique de soutien des revenues 
agricoels dans l'Union européenne: Quel avenir pour les droits à paiement unique, Club 
Demeter, Mars 2007 

Hodge, I, Reader, M., Revoredo, C., Crabbtree, R., Tucker, G., King, T., Project to assess future 
options for set-aside, Final report for DEFRA, Cambridge, 2006, zum Herunterladen unter 
http://statistics.defra.gov.uk/esg/evaluation/futuresetaside/default.asp 

Hole, D.G.; Perkins, A.J.; Wilson, J.D.; Alexander, I.H.; Grice, P.V.; Evans, A.D, Does organic 
farming benefit biodiversity?, Biological conservation 122 (2005), 2005, S. 113 - 130 

Inra-Wageningen Consortium, Study on the Impact of Future Options for the Milk Quota System 
and the Common Market Organisation for Milk and Milk Products, 2002, zum Herunterladen 
unter http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/milkquota/inrawag_en.pdf. 

INRA-CEMAGREF, Pesticides, agriculture et environnement, Institut National de la Recherche 
Agronomique et Institut de Recherches pour l'Ingénierie de l'Agriculture et de l'Environnement, 
Paris and Antony, 2005 

INRA. Prospective „Agriculture 2013“ Résultats et enseignements généraux par thème. 
Dowloadable from www.inra.fr/presse/prospective_agriculture_2013, Guyomard H. 
coordinator, 2007 

Isermeyer F., Umsetzung des Luxemburger Beschlusses zur EU-Agrarreform in Deutschland – 
eine erste Einschätzung, Arbeitsbericht 03/2003, Braunschweig, 2003 

Isermeyer F, Brockmeyer M, Gömann H., Hargens R., Klepper R., Kreins P., Offermann F., 
Osterburg B., Pelikan J., Salamon P., Thiele H., Analyse politischer Handlungsoptionen für den 
Milchmarkt, Braunschweig/Kiel, 2006. 

Jongeneel, R. et. al., Mandatory standards in 7 EU countries and 3 non-EU countries: Synthesis 
Report, Deliverable 9, Agricultural Economics Institute, The Hague, 2007 

Jongeneel R., Bezlepkina I., Facilitating the CAP reform: Compliance and competitiveness of 
European agriculture, Background report. Cross Compliance Project, European Project funded 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 69

by the Europäische Kommission under the 6th Framework program for research and 
development. Deliverable D13, 22 october, 2007 

Kilian S., Salhofer K., Single Farm Payments of the CAP: Where do the rents go?, Technische 
Universität München, Environmental Economics and Agricultural Policy Group, Discussion 
Paper 01-2007, 2007, zum Herunterladen unter http://www.wzw.tum.de/gewisola/beitraege-
endfassung-pdf/kilian_dp_01_2007.pdf  

Kleijn D., Baquero R. A., Clough Y., Díaz M., De Esteban J., Fernández F., Gabriel D., Herzog 
F., Holzschuh A., Jöhl R., Knop E., Kruess A., Marshall E. J. P., Steffan-Dewenter I., 
Tscharntke T., Verhulst J., West T. M., Yela J. L., Mixed biodiversity benefits of agri-
environment schemes implemented in contrasting European countries, Ecology Letters 9, 2006, 
S. 243 – 254. 

Kleijn, D., Sutherland, W. J., How effective are European agri-environment schemes in 
conserving and promoting biodiversity, Journal of Applied Ecology 2003, 40, 2003, S. 947-969 

Kleinhanß, W., Avenir des soutiens et reforme de la PAC 2013 Découplage en Allemagne, SAF-
agriculteurs de France: Cycle de Prospective PAC – Paris 10 mai 2007, 2007 

Krugman P., Will There Be a Dollar Crisis?, Economic Policy, No. 51,2007, S. 435-467. 

Lamassoure A. (Berichterstatter), Bericht über die Zukunft der Eigenmittel der Europäischen 
Union, (2006/2205(INI)), Haushaltsausschuss, Europäisches Parlament, A6-0066/2007. 

Langley S., Somwaru A., Normile M.A., Trade Liberalisation in International Dairy Markets, 
Estimated Impacts, ERS Report No. 16, Washington D.C., 2006 

Lence S.H., Hayenga M.L., On the Pitfalls of Multi-Year Rollover Hedges: The Case of Hedge-
to-Arrive Contracts, American Journal of Agricultural Economics, 83, 2001,  107-119 

Lips, M. und P. Rieder,  (2005): “Abolition of raw milk quota in the European Union: a CGE 
analysis at the member country level”, Journal of Agricultural Economics 56 (2), 2005, S. 1-17. 

Mahé L.-P. und Ortalo-Magné F., Politique Agricole, un modèle européen, Presses de Sciences-
Po, Paris, 2001 

Mahul O., Vers une redéfinition du rôle de l'assurance agricole dans la gestion des risques sur 
récoltes, Cahiers d'économie et sociologie rurales, 49, 1999, S. 38-58.  

Ménard C., Gestion des risques climatiques en agriculture, Assemblée Nationale, Paris, 2004 

Michels C., Landesweite Erfolgskontrollen des Vertragsnaturschutzes, Naturschutz-
Mitteilungen 1/07 2007, S. 29-35. 

Newman C., Matthews A., Evaluating the Productivity Performance of Agricultural Enterprises 
in Ireland using a Multiple Output Distance Function Approach, Journal of Agricultural 
Economics , 58, 1, 2007, S. 128-151. 

OECD, An Analysis of Dairy Policy Reform and Trade Market Liberalisation, Trade and 
Economic Effects of Milk Quota Systems, COM/AGR/TD/WP(2004)19/FINAL, Paris, 2005 

Oréade-Brèche (2002). Evaluation de l’impact des mesures communautaires concernant le gel 
des terres, Oreade-Breche, Auzeville, 2002, zum Herunterladen unter 
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/gel/index_fr.htm  

Olson, M., The Principle of 'Fiscal Equivalence': The Division of Responsibilities. Among 
Different Government, American Economic Review 59, 1969 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 70

Oates, W., An Essay on Fiscal Federalism, Journal of Economic Literature/, Vol. XXXVII 
(September 1999), 1999, S. 1120-1149. 

Osterburg B., «Assessing long-term impacts of agri-environmental measures in Germany», In: 
Organisation for Economic Co-Operation and Development (eds), Evaluating agri-
environmental policies: design, practice and results, Workshop on Evaluating Agri-
Environmental Policies held on 6-8 December 2004 in Paris, Paris : OECD, 2005, S. 187-205 

Osterburg B., Analysen zur Wirkung von Agrarumweltzahlungen auf die Senkung von N-Salden, 
Landbauforschung Völkenrode SH 30, 2007, S. 253-266  

Osterburg B., Nitsch, H., State of the art and methods: Report on Germany, 38 S., Framework 
programme priority 8 : policy-oriented research 6 ITAES-WP2-P51-DR-01, 2005 

OXFAM, Dumping on the World, Oxfam Briefing Paper 61, Oxfam, London, UK, 2004 

Panagariya A., Agricultural Liberalization and the Leaset Developed Countries: Six Fallacies, 
The World Economy 28, 9, 2005, S. 1277-99. 

Potter C., «Agri-environmental policy development in the European Union» In Brouwer F. and 
van der Straaten (eds.), Nature and Agriculture in the European Union, New Perspectives on 
Policies that Shape the European Countryside, Edward Elger Publishing Limited, 2002, S. 67 – 
88.  

Primdahl J., Peco B., Schramek J., Andersen E. et Onate J.J.. Environmental Effects of Agri-
environmental Schemes in Western Europe, Journal of Environmental Management, 67, S. 129-
138., 2003. 

Rousseau S., Moons E., Auctioning conservation contracts: An application to the Flemish 
afforestation policy, KU Leuven, Centre for Economic Studies, Energy, Transport & 
Environment (ETE) Working paper 2006-06, 2006, zum Herunterladen unter 
http://www.econ.kuleuven.be/ete/downloads/ETE-WP-2006-06.pdf. 

Sapir J. (coordinator) (2003), „An Agenda for Growing Europe“. Rapport du groupe de travail 
indépendant au Président de la Commission Européenne, Juillet, Bruxelles. 

Sarris A., Conforti P und Prakash A. „The Use of Organized Commodity Markets to Manage 
Food Imports Price Instability and Risk“. Food and Agriculture Organisation, 2005. 

Schmidhuber J., „Biofuels: An Emerging Threat to Europe’s Food Security? Impact of an 
Increased Biomass Use on Agricultural Markets, Prices and Food Security: A Longer Term 
Perspective“. Disscussion Paper, Notre Europe, May 2007, 2007a 

Schmidhuber J., Land for Food and Energy: The case of Sugar, 16th ISO Seminar, East 
Witergardern, London, 27-28 November 2007, 2007b 

Schmidt TG, Gödecke B, Antony F., Wasserschutzwirkung von Agrarumweltmaßnahmen 
statistische Auswertung von Herbst-Nmin-Werten aus niedersächsischen 
Wassergewinnungsgebieten, Landbauforschung Völkenrode SH 307, 2007 S. 229-251. 

Schumacher W., Bilanz – 20 Jahre Vertragsnaturschutz, Naturschutz-Mitteilungen 1/07, 2007, 
S. 21-28. 

Skees, J.R., Hazell P. and Miranda M., New approaches to crop yield insurance in developing 
countries, EPDT discussion paper 55. Washington DC: IFPRI, 1999. 

Steffan-Dewenter I. et al. (2005). Pollinator Diversity and Crop Pollination Services at Risk. 
Trends Ecol. Evol 20, 267-373. Zum Herunterladen auf der Website www.old.uni.bayreuth.de 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 71

Sunding D. und Zilberman D. „The Agriculture Innovation Process: Research and Technology 
Adoption in a Changing Agricultural Sector“. In B. Gardner and G. Rausser (eds), "Handbook 
of Agricultural Economics" vol 1.A, chapter 4, North Holland, Amsterdam, 2002. 

Van Hulienbroeck G., Whitby M., Countryside stewardship : Farmers, Policies and Markets, 
Pergamon Press, London, 1999 

Van Montagu M. "GMOs, the future of agricultural policies". Presentation at the Workshop 
organised by Notre Europe, Paris, November 26 2006. 

Vaissière B. L'impact des pollinisateurs sur la production des cultures. Inra, Paris, 2007. (siehe 
auch „Un monde sans fruits et legumes“ in Le Monde, Infos de la Planète, 14-10-2007). 

Weltbank, Managing Food Price Risks and Instability in an Environment of Market 
Lieralization, The World Bank, Washington D.C. 2005. 

Weltbank, Managing Agricultural Production Risk. The World Bank, Washington D.C., 2006. 

Weltbank, Global Development Finance, Vol 1, Review, Analysis and Outlook., 2007a, zum 
Herunterladen unter http://siteresources.worldbank.org/INTGDF2007/Resources/3763069-
1179948748801/GDF07_completeFinal.pdf 

Wright B.D und Williams J.C. (1991). Storage and Commodity Markets, Cambridge University 
Press, 1991. 

 
 
 



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 72



Überlegungen zur künftigen Entwicklung der GAP 

PE 397.241 73

Anhänge 

Anhang 1:  Zusammenfassung der verfügbaren Informationen über 
künftige Weltmärkte  

Kurzfristig. Die Welternährungsorganisation (FAO 2007) erwartet kurzfristig ein deutliches 
Wachstum der weltweiten Getreidenachfrage, so dass es kaum möglich sein wird, die derzeit 
sehr kargen weltweiten Reserven wieder aufzufüllen. Daher dürfte das Verhältnis zwischen 
Beständen und Verbrauch bei Getreide 2008/2009 bei rund 20 % verharren, dem niedrigsten 
Stand, seit die FAO vor etwa 30 Jahren begonnen hat, den Weltmarkt bei Getreide zu verfolgen. 
Das bedeutet, dass die Weltmarktpreise kurzfristig stabil bleiben. 

Mittelfristig. Es wird erwartet, dass die Agrarpreise auf dem Weltmarkt stabil bleiben, aber 
kurzzeitig abfallen. Die verschiedenen Einrichtungen, die sich auf Marktprognosen spezialisiert 
haben, sehen eine ungleichmäßige Entwicklung bei den einzelnen Waren voraus. Das 
Konfidenzintervall wird vor allem durch Unwägbarkeiten bei den Wechselkursen, den 
staatlichen Maßnahmen bei Biokraftstoffen und der Höhe der Einfuhren aus Schwellenländern 
verursacht. Die Europäische Kommission (2007a) sieht bei Getreide anhaltend hohe 
Weltmarktpreise wegen der Einfuhren aus dem Nahen Osten, Afrika und Ostasien und der 
Nachfrage nach Ethanol in wichtigen Getreideanbauregionen. Die Weltbank (2007a) rechnet 
unter der Voraussetzung, dass die Benzin- und Düngemittelpreise nachgeben, in den nächsten 
Jahren mit niedrigeren Agrarpreisen, sowie einer energischen Reaktion von Ländern, die 
Agrarerzeugnisse produzieren, in ihrer innerstaatlichen Politik. INRA (2007) erwartet ein 
anhaltend höheres Preisniveau als bisher, weist aber darauf hin, dass die Spitzen der letzten Zeit 
auf kurzzeitige Phänomene wie Dürren und Überschwemmungen sowie Spekulationen 
zurückzuführen sind. 

Die steigende Nachfrage im Weltmaßstab ist der Hauptfaktor für die Prognosen von mittelfristig 
stabilen Preisen. Sie ist weniger mit dem Wachstum der Weltbevölkerung verbunden, das sich 
in den nächsten Jahren verlangsamen und bei kaum 1 %/Jahr liegen dürfte, als vielmehr mit dem 
Wachstum des realen Einkommens und Veränderungen in der Ernährung. Insbesondere steht zu 
erwarten, dass das reale BIP in Indien und China in den kommenden zehn Jahren weiter um 7 % 
bis 8 % steigen wird. Ein eher vorsichtiges Szenario von FAPRI geht von einem weltweiten 
Wachstum von 3,3 % im Zeitraum 2010-2020 aus. Bei 840 Millionen Menschen, die noch 
immer Hunger leiden, und 3 Milliarden Menschen, die mit weniger als zwei Dollar am Tag 
auskommen müssen, wird die Masse der Bevölkerung einen Großteil des zusätzlichen 
Einkommens vermutlich für Lebensmittel und medizinische Versorgung ausgeben, mit einem 
erhöhten Fleischverzehr, der einen höheren Protein- und Getreidebedarf bedingen wird. 

Zu den verschiedenen Ursachen für Unwägbarkeiten gehören die Wechselkurse. So stützt 
beispielsweise die EU-Kommission ihre Vorhersagen hoher Weltmarktpreise auf eine Erholung 
des Dollars, zur der es mittelfristig aber nicht unbedingt kommen muss. Führende 
Wirtschaftsexperten sehen vielmehr einen weiteren Kursverfall des Dollars gegenüber dem Euro 
über mehrere Jahre (Baldwin, 2007a, Krugman 2007). Eine weitere Quelle für Unwägbarkeiten 
sind die Erwartungen beim Verbrauch von Agrarprodukten für die Energieerzeugung. Die 
Nachfrage nach Biokraftstoffen, die die Preise in die Höhe treibt, ist stark von politischen 
Entscheidungen und steuerlichen Präferenzen abhängig. In Anbetracht der neuen Informationen, 
wonach die günstigen Umweltauswirkungen von Biokraftstoffen mit einem Fragezeichen 
versehen werden, sowie der Kosten für die öffentliche Hand ist die Zukunft dieser Politik 
ungewiss (Bamière et al, 2007). Sollten die Zielvorgaben für die Anteile dieser Brennstoffe nach 
unten korrigiert werden, könnten die Spannungen auf den Märkten für Rapsöl, Palmöl, Mais, 
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Maniok und Weizen spürbar reduziert werden. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist das 
Agrargesetz der USA. In den 1990er-Jahren gingen 25 % bis 30 % des US-amerikanischen 
Agrarerzeugung auf den Weltmarkt. Auch wenn die US-Erzeuger inzwischen durch den 
Markteintritt großer Exporteure wie Brasilien und die Nutzung neuer Absatzformen im Inland 
(Biokraftstoffe) nicht mehr zu den führenden Exporteuren gehören, ist ihr Einfluss auf die 
Weltmarktpreise immer noch groß. Da etwa 40 % der US-amerikanischen Mittel für die 
Stützung der Rohstoffpreise in die Maiserzeugung fließen, hat jede Änderung in der derzeitigen 
Politik Auswirkungen für den Weltmarkt für Getreide. 

Längerfristig. Das Konfidenzintervall wird eindeutig größer, wenn man versucht abzuschätzen, 
wie das globale Umfeld in dem Zeitraum aussehen wird, der der nächsten Finanziellen 
Vorausschau entsprechen würde, also 2014-2020. Hier kommen viele Faktoren ins Spiel. Das 
Wirtschaftswachstum auf globaler Ebene unterliegt vielen Unwägbarkeiten. Bei einem der 
Szenarien wird davon ausgegangen, dass die jetzigen Wachstumsraten in Asien sinken und dass 
dies nur zum Teil durch ein stabileres Wachstum in Afrika ausgeglichen wird. Die billige 
Agrarerzeugung kann sich aufgrund begrenzter Ressourcen, insbesondere bei Wasser, nicht 
unbegrenzt ausdehnen. Man hatte erwartet, dass die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf 
die Agrarproduktion erst in 50 bis 70 Jahren spürbar würden. Neuere Erkenntnisse legen nahe, 
dass erste Folgen auf die Nahrungsmittelerzeugung durch größere Klimaschwankungen (Dürren, 
Überschwemmungen) in den nächsten zehn Jahren eintreten könnten.  

Über die angebotsseitige Reaktion herrscht keine Einigkeit. In vielen Gebieten der Welt gibt es 
Möglichkeiten, effizienter zu produzieren, einen geringen Anteil der Ernte zu vergeuden. 
Einigen Flächen könnten für die landwirtschaftliche Nutzung umgewandelt oder intensiver 
bewirtschaftet werden, auch ohne dass es zu größeren Abholzungen kommen muss. In anderen 
Gebieten hingegen wird die bisher betriebene Intensivierungsform („grüne Revolution“) auf 
ökologische und wirtschaftliche Grenzen stoßen. Der zusätzliche Einsatz von Pestiziden und 
Düngemitteln kann nicht endlos gesteigert werden. In China wird trotz rasanter technischer 
Veränderungen Agrarland zunehmend für nicht landwirtschaftliche Zwecke genutzt (die Fläche 
ist in neun Jahren um 8 % geschrumpft).  

Wissenschaftler behaupten, dass eine zweite Generation von Biotechnologie bald deutliche 
Fortschritte in den genannten Bereichen ermöglichen wird (van Montagu, 2006). Die weit 
verbreitete und schnelle Einführung von genetisch veränderten Kulturen könnte zu einem 
beträchtlichen Ertragszuwachs in den nächsten zehn Jahren führen. In Argentinien ist die 
Einführung sehr schnell erfolgt, und in China, Brasilien, Australien, Indien und anderen Ländern 
setzt sich die Technologie rasch durch. Aber durch technische Veränderungen wird vermutlich 
auch der Einsatz von Agrarprodukten für die Energieerzeugung effizienter, sodass diese 
Absatzform stärker in Konkurrenz zur Nutzung für Nahrungsmittel treten würde.  

Insgesamt sprechen viele Gründe für die Annahme, dass der bisherige Rückgang bei den 
Agrarpreisen vorüber ist. 
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Anhang 2:  Wird es künftig einen „natürlichen Mindestpreis“ geben? 

In den letzten Jahren sind der Nahrungsmittel- und der Energiemarkt enger zusammengerückt. 
Die Ölpreisschwankungen haben sich auf den Zuckerpreis ausgewirkt, und sowohl der 
Zuckermarkt als auch der Ethanolmarkt stehen in einer engen Wechselbeziehung zum Ölmarkt. 
Dies legte den Schluss nahe, dass die drei Märkte inzwischen derart voneinander abhängig 
waren, dass der Ölpreis zu einem maßgeblichen Faktor für Nahrungsmittelpreise wurde. 
Tatsächlich entstand beispielsweise in Brasilien durch die Nachfrage nach Bioenergie ein 
interventionsähnliches System, bei dem Zuckerrohr an den Ethanolsektor geliefert wurde, wenn 
die Zuckerpreise unter eine bestimmte Schwelle fielen (Schmidhuber, 2007b). Infolge der 
höheren Energiepreisen hat sich die Palette der Produkte erweitert, die auf den Energiemärkten 
miteinander konkurrieren, sodass die Wirkung des Mindestpreises auf eine große Vielzahl von 
Kulturen ausstrahlt. Dieses Problem ist besonders bemerkenswert, da es potenziell einen De-
facto-Mindestpreis für Agrarmärkte bewirken könnte und Marktmanagementmaßnahmen, wie 
das Interventionssystem der EU, immer mehr an Bedeutung verlieren. Es könnte außerdem 
Schwankungen zumindest nach unten begrenzen und den Nutzen von 
Risikomanagementinstrumenten abschwächen oder diese zumindest kostengünstiger werden 
lassen, indem die Risikoprämie und damit die von Versicherern verlangte Versicherungsprämie 
sinkt. 

In der Regel besteht ein Paritätspreis für die Konversion von Rohöl in Benzin, der es 
ermöglicht, die Agrarparitätspreise für den Energieverbrauch aufzuzeichnen. Schmidhuber 
(2007a) berechnete einige dieser Gewinnschwellen für verschiedene landwirtschaftliche Waren. 
Zwar entwickelt sich die Technologie weiter und diese Zahlen werden sich in naher Zukunft 
vermutlich ändern, aber bei einem Ölpreis von 28 USD/bbl können Erzeuger im Süden und im 
Zentrum Brasiliens Ethanol rentabel aus Zuckerrohr gewinnen, bei 35 USD/bbl gilt dies für 
Brasilien allgemein; bei 38 USD/bbl für die Großproduktion von Ethanol aus Maniok in 
Thailand; bei 45 USD/bbl für Biodiesel aus Palmöl in Malaysia; bei 58 USD/bbl für Ethanol aus 
Mais in den USA; und bei bis zu 100 USD für die BtL-Produktion in Europa (diese 
Paritätspreise wurden für ganz konkrete Produktions- und Konversionsrahmenbedingungen 
berechnet und können daher vielleicht nicht auf die gleichen oder ähnliche Rohmaterialien in 
anderen Rahmenbedingungen der Produktion angewandt werden (Abbildung 1). Außerdem 
basieren sie auf dem Wechselkurs zum US-Dollar, der in dem für die Berechnungen 
herangezogenen Jahr galt, und können sich für dasselbe Jahr und Rohmaterial im Zeitablauf 
ändern). Diese Berechnungen zeigen, dass die etwaigen Absatzmöglichkeiten im Energiesektor 
einen Mindestpreis für Mais und Zucker ermöglichen, aber nicht für die meisten 
Rohmaterialien, wie etwa Palmöl, Raps, Sonnenblumen, Maniok usw  
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Abbildung A1. Der Ölpreis, bei dem die Nutzung von Agrarprodukten für die Energieerzeugung 
wettbewerbsfähig wird 

Quelle: Abbildung von Schmidhuber (2007a) 
 

Legende Abbildung A1 
 
Parity prices = Paritätspreise 
Petrol – Crude oil – Ethanol = Benzin – Rohöl - Ethanol 
Various feedstocks and farming/production systems = Verschiedene Rohstoffe und Agrarsysteme 
Crude, US$/bbl = Rohöl, USD/bbl. 
Petrol, US$/l = Benzin, USD/bbl. 
Gasoline-Crude US$ = Benzin-Rohöl USD 
Cane, Brazil, average = Rohrzucker, Brasilien, Durchschnitt 
Cassava, Thailand, OTC joint venture = Maniok (Cassava), Thailand, OTC-Joint Venture 
Mixed foodstock Europe = Mischpreis, Europa 
Cane Brazil, top producers = Rohrzucker, Brasilien, Top 
Cassava, Thaioil, 2 mio l/d = Cassava, Thaioil, 2 Mio. l/d 
Maize, US = Mais, USA 
Palmoil, MPOB project = Palmöl, MPOB-Projekt 

 
Einige neuere Aspekte machen die Angelegenheit allerdings etwas komplexer. Erstens: Wenn 
die wechselseitige Abhängigkeit der beiden Märkte Landwirtschaft und Energie zunimmt, ist 
das Verhältnis sehr asymmetrisch. Das Potenzial der Agrarproduktion als Energiequelle ist 
gemessen an der gewaltigen Größe des Energiemarktes sehr klein. Derzeit machen 
Biokraftstoffe 0,3 % der gesamten Energieversorgung aus und können in naher Zukunft nicht 
über einige wenige Prozentpunkte hinausgelangen22. Das bedeutet, dass die Nutzung von 
Agrarerzeugnissen in Biokraftstoffen keine Auswirkungen auf den Preis für Erdöl haben wird, 
letzterer hingegen Einfluss auf ersteren hat. Wenn also auf dem Markt für Biokraftstoffe ein De-
Facto-Interventionssystem für Lebens- und Futtermittelkulturen geschaffen werden kann, dann 
wird dieser Mindestpreis den Schwankungen des Erdölpreises folgen. Außerdem glauben einige 
Fachleute, dass die gegenwärtigen hohen Ölpreise (70 bis 90 USD/bbl) konjunkturbedingt sind 
und auf mittlere Sicht ein Gleichgewichtspreis von etwa 50 USD/bbl eher wahrscheinlich ist 
(Chaney 2007). Das ist der Preis, bei dem die Verarbeitung von EU-Rohstoffen zu Ethanol 
rentabel ist, ausgenommen vielleicht die Verarbeitung von Rapsöl zu Biodiesel.  
 
Zweitens: Die Korrelation zwischen Energie- und Agrarpreisen hat sich im Verlaufe von 2007 
gegenüber dem Zeitraum 2001-2006 gelockert, als die offenkundige immer enger werdende 
Wechselbeziehung Wirtschaftsexperten zu dem Schluss veranlasste, der Erdölpreis bedinge 
einen Mindestpreis für Agrarerzeugnisse (Abbildung A2 und Abbildung A3). Zudem ist der 

                                                 
22  In mittelfristigen Prognosen wird das technisch machbare Potenzial der Landwirtschaft auf rund 150 EJ/a 

geschätzt (die aktuelle Nutzung von Biomasse liegt weltweit bei rund 50 EJ/a, wenn man Brennstoff und 
Abfälle, einschließlich Holz, Holzkohle, Rinderdung usw., mit einbezieht), während beim Energiebedarf ein 
Anstieg auf 850 EJ/a prognostiziert wird. Aufgrund der derzeitigen Konversionsquoten könnte die Erzeugung 
von Biokraftstoffen 50 EJ/a nicht übersteigen. Siehe Zusammenfassung bei Schmidhuber 2007a.  
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Zuckerpreis nicht dem Preis anderer Kulturen wie Weizen, Mais und Maniok gefolgt, obwohl 
man damit gerechnet hatte, dass sich diese Preise wegen der Nutzung dieser Erzeugnisse für die 
Ethanolerzeugung mit der Zeit annähern würden. 

 
Abbildung A2. Eine engere Verknüpfung zwischen Rohöl und Preisen (Quelle: Schmidhuber 2007a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Abbildung von Schmidhuber (2007a) 
Legende Abbildung A2: 
 
„Sweet Substitutes“ = „Zuckerersatz“ 
Crude oil prices above 30 US$/bbl drive world sugar prices = Rohölpreise über 30 USD/bbl treiben die Zuckerpreise auf dem 
Weltmarkt in die Höhe 
Crude oil prices in US$/b = Rohölpreise in USD/bbl 
raw sugar prices in cts/l = Rohzuckerpreise in Ct./l 
Crude oil (spot WTI) = Rohöl (WTI-Kassakurs) 
Sugar (NYMEX-11) = Zucker (NYMEX-11) 
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Abbildung A3. Korrelation in den letzten Monaten weniger ausgeprägt 

Quelle: World Association of Beet and Cane Growers. Mit freundlicher Genehmigung von O. Crassard. 
 

Legende Abbildung A3 
 
Crude oil prices (NYMEX) – daily based. = Rohölpreise (NYMEX) – Tagesbasis. 
USD/barrel = USD/bbl 
 
Ethanol prices in CBOT and BM&F – daily based. = Ethanolpreise an der CBOT und der BM&F - Tagesbasis 
USD/l = USD/l 
Ethanol prices in BM&F = Ethanolpreise an der BM&F 
Ethanol prices CEPEA – Hydrous = Ethanolpreise am CEPEA - wasserhaltig 
Ethanol Prices in CBOT (USD/l) = Ethanolpreise an der CBOT (USD/l) 
Gasoline US price RBOB = Benzinpreis USA RBOB 
Ethanol Prices CEPEA – Anhydrous = Ethanolpreise CEPEA wasserfrei 
Oil, gasoline and ethanol price changes from past week and from week #01 2006: = Veränderungen der Öl , Benzin  und 
Ethanolpreise in der vergangenen Woche und in der ersten Woche des Jahres 2006 
 
Waren Wirtschaftsexperten, die dachten, die zweifache Nutzung von Agrarprodukten würde für 
einen Mindestpreis sorgen, zu optimistisch? Bemerkenswerterweise hat die Korrelation 
zwischen dem Erdöl- und dem Zuckerpreis nachgelassen, auch wenn die Mechanismen bei 
Kulturen, die für die Herstellung von Biodiesel verwendet werden, offenbar immer noch 
funktionieren. Diese nach wie vor unvollkommene Bindung zwischen dem Zucker- und dem 
Energiemarkt ließe sich vielleicht mit einigen kurzfristigen Faktoren und Engpässen erklären. 
Rekordernten in Indien und anderen Teilen der Welt, die begrenzte Zahl von „Flexible Fuel 
Cars“ (Fahrzeugen, die mit unterschiedlichen Benzin-Ethanol-Mischungen betankt werden 
können) in Brasilien (diese Fahrzeuge kommen bei Neuzulassungen auf einen hohen Anteil, 
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aber die Erneuerung des Fahrzeugbestands vollzieht sich nur langsam) gehören dazu. Die 
Versorgung mit Biokraftstoffen unterliegt zahlreichen Zwängen, die die Nachfrage begrenzen, 
technische Probleme beim Transport, die zum Beispiel den niedrigen Ethanolpreis in den USA 
Ende 2007 trotz sehr hoher Benzinpreise erklären. Der Schutz der Ethanolmärkte der USA und 
der EU bewirkt, dass Preisschwankungen nicht auf einem großen Markt aufgefangen werden 
können. Bei Heizkraftstoffen entstehen Engpässe durch logistische Probleme innerhalb der 
Haushalte, fehlende Speicherkapazität wegen der wesentlich größeren Platzanforderungen und 
der geringeren Energiedichte von Biokraftstoffen, ungelöste Emissionsprobleme usw. 
  
In Ländern wie Brasilien zeichnet sich allerdings ein zunehmender Trend zum Bau von weniger 
vielseitigen Anlagen ab (d. h. sie sind entweder für die Zucker- oder für die Ethanolproduktion 
bestimmt). Auch wenn davon auszugehen ist, dass der Energie- und der Agrarmarkt in der 
Zukunft noch enger miteinander verbunden sein werden, wird es kurzfristige Lücken und 
unterschiedliche Schwankungsmuster vermutlich auch weiterhin geben.  
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Anhang 3:  Die Auswirkungen einer regionalen Pauschale in 
Deutschland und Frankreich 

Die Auswirkungen einer pauschalen einheitlichen Betriebsprämie in Deutschland 
 
Deutschland hat 2004 ein so genanntes dynamisches Kombimodell eingeführt. Bei diesem 
Modell werden zunächst etwa 35 % der Zahlungen (die hauptsächlich aus Beihilfen für 
Ackerkulturen, Schlachtprämien, 50 % Extensivierungsprämien stammen) nach dem regionalen 
Modell (mit einem niedrigeren Satz für Grünland als für Ackerland) gezahlt, während der Rest 
anfangs nach dem historischen Modell zugewiesen wird. Der Anteil des Regionalmodells wird 
ab 2010 bis 2013 auf 100 % erhöht. Die entsprechenden sektorinternen Umverteilungen sind in 
Simulationen auf der Grundlage des deutschen INLB-Datensatzes für 2005/2006, einschließlich 
der vollständigen Durchführung der Milchmarktreform, aber ohne die Prämien für die 
Zuckermarktreform, untersucht worden (Kleinhanß 2007). 

Abbildung 4 zeigt die Verteilung der Höhe der Zahlungsansprüche in Deutschland für eine 
hypothetische Umsetzung des historischen Modells, für einen Zwischenschritt des dynamischen 
Kombimodells (bezogen auf 2007) und für die endgültige Umsetzung des Regionalmodells. 
Beim historischen Modells liegt die Anspruchshöhe bei unter 200 EUR/ha und über 
500 EUR/ha für etwa 10 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Hohe Ansprüche werden 
vor allem für Betriebe mit Rinder-Intensivmast und Milchvieh-Intensivhaltung gewährt. Beim 
Kombimodell ändert sich die Verteilung 2007 nicht wesentlich, denn die meisten wichtigen 
Prämien werden nach individuellen Referenzbeträgen noch gezahlt. Aber nach vollständiger 
Einführung der Regionalpauschalen (2013) würde es zu erheblichen Umverteilungen zugunsten 
extensiver Betriebe und benachteiligter Gebiete kommen, während Intensivhaltungen negativ 
betroffen sein werden. 

Abbildung A4. Verteilung von Ansprüchen (Höhe) in Deutschland – vollständige Einführung der 
Milchmarktreform 
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     Quelle: Kleinhanß 2007 

 
Legende Abbildung A4 
 
Entitlement level €/ha = Höhe der Zahlungsansprüche, in EUR/ha 
Share of eligible UAA % = Anteil der förderfähigen landwirtschaftlichen Nutzfläche, in % 
Dynamic hybrid (full implementation 2013) = dynamisches Kombimodell (vollständige Einführung bis 2013) 
Dynamic hybrid (2007) = dynamisches Kombimodell (2007) 
SFP (historic reference) = einheitliche Betriebsprämie (historischer Bezugswert) 
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Die Prämienunterschiede ergeben sich hauptsächlich aus der Bestandsdichte (Abbildung A5): 
Betriebe mit Mastbullen-Extensivhaltung sind weniger betroffen, aber Betriebe mit mehr als 
3 Bullen/ha Raufutterfläche werden nahezu die Hälfte der Direktzahlungen verlieren. Dies gilt 
auch für Milchviehbetriebe, allerdings nicht im selben Umfang. Betriebe mit 
Mutterkuhbeständen werden im Schnitt positiv betroffen sein, weil die Haltung in der Regel 
extensiv ist. 

Abbildung A5. Veränderung der Anspruchshöhe nach dem deutschen dynamischen Kombimodell 
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Legende Abbildung A5 
 
Entitlement level €/ha = Höhe der Zahlungsansprüche, in EUR/ha 
Heads/ha roughage area = Stück Vieh/ha Weideland 
Orientation of production = Ausrichtung der Erzeugung 
Male cattle = Männliche Rinder 
Dairy cows = Milchrinder 
Suckler cows = Mutterkühe 
SFP = einheitliche Betriebsprämie (historischer Bezugswert) 
Dynamic hybrid = dynamisches Kombimodell 
 

Die Auswirkungen einer pauschalen einheitlichen Betriebsprämie in Frankreich 
Frankreich ist ein anschauliches Beispiel für die Auswirkungen einer Hektarpauschale. Die 
Landwirtschaft ist besonders heterogen, mit Bergen und fruchtbaren Ebenen, manchmal in ein 
und demselben geographischen Raum. Zur einheitlichen Betriebsprämie kommen gekoppelte 
Zahlungen für Getreide, Ölsaat und Proteinen, die Milchviehprämie und Zahlungen für 
benachteiligte Gebiete hinzu. Mehrere groß angelegte Agrarumweltmaßnahmen sehen ebenfalls 
erhebliche Direktzahlungen vor, vor allem für Weideland. Die Beträge für die Betriebe fallen 
sehr unterschiedlich aus, je nach historischer und derzeitiger Produktionsausrichtung, da 
Betriebe mit Pflanzenbau und Rinderhaltung hohe Direktzahlungen erhalten, und nach 
Betriebsgröße, da Zahlungen dem historischen und gegenwärtigen Umfang der Aktivitäten 
entsprechen. 

Eine Pauschalierung der derzeit gezahlten einheitlichen Betriebsprämie würde zu umfangreichen 
Verlagerungen zwischen den Betrieben führen (Butault und Rousselle 2007; Chatellier 2007). 
Angenommen, alle verbleibenden gekoppelten Zahlungen werden vollständig entkoppelt (was 
dem Kommissionsvorschlag entspricht) und die laufenden Zahlungen werden auf Hektarbasis 
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innerhalb eines Verwaltungsgebiets umverteilt (ohne Unterscheidung zwischen Grünland und 
Ackerland), dann würden Schafzüchter ein prozentual sehr viel höheres Einkommen erhalten 
(34 % nach der Simulation von Butault-Rousselle, 64 % nach den Simulationen von Chatellier, 
aber das Anfangseinkommen ist sehr gering). Getreideanbauer würden einen Rückgang ihres 
Einkommens im Bereich von 8 % (Butault-Rousselle) bis 16 % (Chatellier) erfahren. Im 
nationalen Maßstab würde die Veränderung für Milch- und Mastvieherzeuger nach Guyomard et 
al. (2007) relativ neutral ausfallen. Chatellier zeigt allerdings, dass bei Milchviehbetrieben das 
Einkommen bei extensivster Haltung (ohne Einsatz von Silomais) deutlich ansteigen würde.  

Dessen ungeachtet käme es zu einer ganz erheblichen internen Umverteilung. So würde etwa 
das Betriebseinkommen in einigen Bergregionen, beispielsweise Auvergne, Franche Comté und 
Limousin, um über 40 % (also rund 10 000 bis 13 000 Euro) zunehmen. Gebiete, die sich auf 
den Ackerbau spezialisieren, wie Nord Pas de Calais, Picardie oder Haute Normandie, würden 
deutliche Verluste erleiden. Sogar innerhalb einer Region, in der das Einkommen steigen würde, 
wie etwa Franche Comté, käme es zu größeren Umverteilungen zwischen Erzeugern, die 
gegenwärtig Anspruch auf Zahlungen haben (Ackerbau, Rindermast), und denjenigen, die nicht 
unter das von Frankreich gewählte historische Modell fielen. 
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Anhang 4:  Analyse der finanziellen Auswirkungen von Modulation 
und degressiver Kappung 

Simulationen auf der Basis von EU-INLB-Daten für die EU-15 erlauben eine ungefähre 
Schätzung der möglichen Gewinnung von Kapital durch Modulation und die degressive 
Kappung von Zahlungen. Die Simulationen beruhen auf Daten von 2004/2005, wobei die 
Milchprämien auf die 2007 erreichte endgültige Höhe korrigiert werden, aber Prämien für 
Zuckerrüben unberücksichtigt bleiben. Die Gesamthöhe der Direktzahlungen an die vertretenen 
Betriebe beträgt 26,7 Mrd. EUR. Mit einer Steigerung der Modulation zugunsten der zweiten 
Säule von 5 % auf 13 % ließe sich eindeutig ein höherer Beitrag erzielen als durch die 
degressive Kappung (siehe Abbildung III.4). Die Höhe der Modulation steigt von 1,1 Mrd. EUR 
(5 %) auf 2,9 Mrd. EUR (13 %). 

Die Kürzung der Prämien im Rahmen der degressiven Kappung um 10 % (100-200 000 EUR), 
25 % (200-300 000 EUR) und 45 % (> 300 000 EUR) würde nur 428 000 EUR erbringen. 
Deutschland wäre aufgrund der Betriebsstruktur in den neuen Bundesländern am stärksten 
betroffen (288 Mio. EUR), an zweiter und dritter Stelle würden das Vereinigte Königreich 
(44 Mio. EUR) und Italien (17 Mio. EUR) folgen. Der Anteil anderer Länder wie Frankreich 
und Dänemark liegt bei jeweils unter 10 Mio. EUR. 81 % der Prämienbegrenzung erfolgen in 
der dritten Stufe, 8 % in der zweiten und 10 % in der ersten Stufe. 
 

Abbildung A6. Auswirkungen von Prämienkürzungen aus Modulation/Degression in den EU-15 
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Quelle: Kleinhanß 2007 
 
Legende Abbildung A6 
 
Reduction of direct payments Mil. € = Kürzungen bei Direktzahlungen, in Mio. EUR 
 
Einschließlich Degression werden die Prämien um insgesamt 3,26 Mrd. EUR gesenkt. Etwa ein 
Drittel davon stammt aus Frankreich (vorwiegend Modulation), weitere 30 % aus Deutschland 
(ein Drittel Degression) und dem Vereinigten Königreich (8 %; davon 15 % durch Degression). 
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Abbildung A7. Teilweise Auswirkungen einer erhöhten Modulation/Degression im Vergleich zu 
Modulation von 5 % 
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Quelle: Kleinhanß 2007 
 
Legende Abbildung A7 
 
Reduction of direct payments Mil. € = Kürzungen bei Direktzahlungen, in Mio. EUR 
Digression = Degression 
Modulation = Modulation 
 
 
Ohne Berücksichtigung von Haushaltstranfers über die zweite Säule wird die betriebliche 
Nettowertschöpfung in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich um 5-6 % und 
in Schweden um 9 % sinken. Andere Mitgliedstaaten werden weniger stark betroffen sein. Die 
Höhe der Einkommensminderung hängt von der Prämienkürzung, von den Prämienanteilen und 
von den Gesamteinnahmen der betrieblichen Nettowertschöpfung ab. 
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Anhang 5:  Finanzinstrumente zum Auffangen von 
Preisschwankungen 

Ein Termingeschäft ist eine Vereinbarung über den Kauf und Verkauf eines Wirtschaftsguts zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft und zu einem bestimmten Preis (ein Kassageschäft 
ist ein Sonderfall, bei dem der künftige Zeitpunkt die Gegenwart ist). Commodity Futures 
(unbedingte Warentermingeschäfte) sind Zusagen über die Lieferung und Abnahme einer Ware 
an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt. Deshalb sind Futures einem 
Termingeschäft vergleichbar, aber sie werden normalerweise auf Terminkontraktmärkten 
gehandelt, was die genaue Festlegung einiger Merkmale und Garantien verlangt (da sich die 
Vertragspartner nicht kennen). Wenn die Märkte groß genug sind, um gut zu funktionieren, 
führt nur ein kleiner Teil der Verträge zu einer tatsächlichen Produktlieferung. In allen anderen 
Fällen gleichen die Händler ihre Zusagen damit aus, dass sie in denselben Geschäften eine 
andere Position einnehmen. Der Preis verändert sich, und daraus ergeben sich Gewinne oder 
Verluste für die Inhaber der Verträge zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie ihre ursprüngliche 
Position einnehmen, und dem Zeitpunkt der Erfüllung. Durch die spätere Einnahme von 
Positionen, deren Erträge negativ mit Gewinnen aus Erzeugungs-, Handels- oder 
Verarbeitungsabläufen korrelieren, werden die Barpositionen abgesichert, und das Risiko für 
das Portefeuille wird vermindert. Es gibt viele Möglichkeiten für Geschäfte mit komplexeren 
Merkmalen als bei diesem einfachen Fall. Bemerkenswerterweise können bei Futures Kriterien 
eine Rolle spielen, die nicht der Preis selbst, sondern Derivate sind. Die Terminbörse Chicago 
Board of Trade bietet seit 1995 Finanzprodukte auf der Basis des aggregierten Ernteertrags für 
ein bestimmtes Gebiet an. Die Variable, zu der die Absicherung erfolgt, ist daher die Anzahl 
Scheffel pro Hektar und nicht der Preis. 
 
Optionen (bedingte Termingeschäfte) unterscheiden sich dahingehend von Futures, dass hier 
der Optionsnehmer das Recht, aber nicht die Pflicht zum Kauf (Call Option) oder Verkauf (Put 
Option) des künftigen Vertrags zu einem im Optionsvertrag genau festgelegten Mindestpreis 
hat. Die Option kann zu einem festgelegten Zeitpunkt (oder davor) ausgeübt werden. Der 
Handel mit Optionen kann genutzt werden, um Verluste nach unten zu begrenzen, aber dennoch 
Personen und Firmen die Möglichkeit zu erhalten, an Gewinnen teilzuhaben, wenn sich die 
Preise zu ihren Gunsten verändern. Deshalb wirken Optionen oft wie eine Preisversicherung, 
weil ein Spitzenpreis (der Preis der Option) vorab gezahlt wird, um das Risiko durch die 
Gewährleistung eines Mindestertrags zu senken (World Bank, 2006). Auch Optionen können 
auf der Basis eines Hektarertrags festgelegt werden, um witterungsbedingte Risiken 
abzudecken. Der Käufer einer Put Option wird deshalb seine Option in Abhängigkeit davon 
ausüben, ob der Ertrag an dem festgelegten Zeitpunkt höher ist als vorhergesagt.  
 
Optionen haben für einige Händler Vorteile gegenüber Futures (wenn es zum Beispiel um das 
Management einer strategischen Reserve geht), und zwar erstens wegen ihrer Rolle als 
Preisversicherung und zweitens, weil der Erwerb von Optionen lediglich eine einzige 
Vorausprämie verlangt, während Futures fortlaufende Nachschussforderungen (Margin Calls) 
nach sich ziehen können, wenn die Preisentwicklung ungünstig verläuft. Auf jeden Fall verlangt 
eine wirksame Absicherungsstrategie aber erhebliche Investitionen in analytische Kapazitäten 
und die Fähigkeit, langfristige Zusagen einzugehen. Options- und Futuresmärkte könnten ein 
maßgeblicher Faktor in einer Strategie zum Ausgleich von Preisschwankungen sein (Sarris et al, 
2005). 
 
Ein Swap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern, dem Hedger (Absicherer) und 
dem Absicherungsanbieter, bei der der Hedger zustimmt, für eine festgelegte Menge einer Ware 
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über einen festlegten Zeitraum einen festen Preis zu zahlen und einen veränderlichen Preis zu 
erhalten. Swaps bedeuten als, dass die beiden Partner für eine bestimmte Menge einer Ware in 
bestimmten Zeiträumen einen veränderlichen Preis gegen einen festen Preis tauschen. Swaps 
haben sich auf dem Freiverkehrsmarkt (Over-the-counter-Markt) als Instrumente für das 
langfristige Preisrisikomanagement herausgebildet. Es handelt sich in der Regel um rein 
finanzielle Transaktionen, die keine physische Warenlieferung zur Folge haben. 
Hauptanwendungsbereich ist der Ölmarkt. Für landwirtschaftliche Erzeuger ist die Nutzung von 
Swaps problematisch, vor allem dadurch, dass die Preise, die in Swaps genutzt werden sollen, 
schwierig zu bestimmen sind, wenn sie auf Terminverträgen basieren, bei denen das Niveau der 
Backwardation sehr unbeständig ist. 




