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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Hintergrund und Kontext 

Die Landwirtschaft spielt bei der Bereitstellung einer Vielzahl öffentlicher Güter in Europa 
eine wichtige Rolle. Dies wird sowohl im „Lyon-Bericht“ über die Zukunft der GAP nach 
2013 als auch im „Bericht Dess“ anerkannt, der kürzlich im Europäischen Parlament 
erörtert wurde. 
 
In der Mitteilung der Europäischen Kommission von November 2010 „Die GAP bis 2020: 
Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen und ländliche Gebiete – die künftigen 
Herausforderungen“ (KOM(2010) 672 endg.) werden drei Hauptziele für die GAP bis 2020 
genannt: rentable Lebensmittelerzeugung, nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen und Klimamaßnahmen sowie ausgewogene räumliche Entwicklung. Alle drei 
Ziele beziehen sich auf die Bereitstellung öffentlicher Güter durch Landbewirtschafter in der 
einen oder anderen Form. 
 
Das Thema wurde in einem bisher einmaligen, gemeinsamen Schreiben der 
Kommissionsmitglieder Cioloş (Landwirtschaft), Potočnik (Umwelt) und Hedegaard (Klima) 
vom 11. März 2011 erörtert. Sie betonen, die GAP sei ein wirksames Instrument, das der 
EU in Hinblick auf eine nachhaltigere Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen zur Verfügung 
steht. Sie sollte die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, Umwelt- und Klimaschutzziele zu 
erreichen, insbesondere in Zusammenhang mit Biodiversität, Wasser und Boden. Damit die 
Landwirtschaft ökologische öffentliche Güter bereitstellen könne, müsse sie ein rentabler 
und wettbewerbsfähiger Sektor sein. 
 
Die Vorschläge, wie diese allgemeinen Anregungen in zielgerichtetere Strategien und 
Instrumente umzusetzen wären, die innerhalb der GAP angewandt werden könnten, bleiben 
jedoch eher vage. In diesem vom Europäischen Parlament angeforderten Bericht sollen 
einige der Fragen beleuchtet werden, die für eine stärkere Ausrichtung der GAP auf 
öffentliche Güter wichtig sind. Es werden Empfehlungen abgegeben, wie die GAP nach und 
nach umstrukturiert werden könnte, um öffentliche Güter effizienter bereitzustellen. 
 
 
Öffentliche Güter mit Bezug zur Landwirtschaft 

Die wichtigsten öffentlichen Güter, die in Europa mit der Landwirtschaft in Zusammenhang 
stehen, können wie folgt zusammengefasst werden: 
 

 ökologische Biodiversität, insbesondere Agrarbiodiversität, Wasserqualität und 
Verfügbarkeit von Wasser, Funktionalität des Bodens, Luftqualität, Klimastabilität 
(Verringerung von Treibhausgasemissionen und Ausbau der 
Kohlendioxidspeicherung), Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochwasser und Feuer; 

 
 kulturell wertvolle Agrarlandschaften; 
 
 Lebensfähigkeit des ländlichen Raums (soziale, wirtschaftliche und kulturelle 

Lebensfähigkeit und Dynamik ländlicher Gesellschaften); 
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 Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere; 
 
 Ernährungssicherheit (insbesondere Fähigkeit, Lebensmittel in Zukunft nachhaltig zu 

erzeugen). 
 

Entwicklung von Zielen und Leitlinien für die Bereitstellung 
öffentlicher Güter mit Bezug zur Landwirtschaft 

Die GAP sieht seit 1985 Maßnahmen zur Förderung der Bereitstellung ökologischer 
öffentlicher Güter vor. Eine weitere Ökologisierung der GAP fand 1992 im Rahmen der 
MacSharry-Reform, der Agenda 2000 und der Fischler-Reformen zwischen 2003 und 2004 
sowie des Gesundheitschecks im Jahr 2008 statt. 
 
Die bisherige Debatte innerhalb der EU-Institutionen und unter wichtigen 
Interessengruppen zeigt, dass die Bereitstellung öffentlicher Güter als Ziel der GAP an 
Bedeutung gewinnen wird. Daher ist eine weitere Ökologisierung der GAP als Teil der 
nächsten Reform vorherzusehen, auch wenn die Meinungen, wie und in welchem Ausmaß 
dies geschehen sollte, stark voneinander abweichen. 
 
Die Bereitstellung öffentlicher Güter als strategisches Ziel der künftigen Politik wäre eine 
Neuerung innerhalb der GAP. Um sie neben anderen Zielen der GAP, wie das einer 
wettbewerbsfähigen Lebensmittelindustrie, aufzunehmen, muss sie in den wichtigsten 
GAP-Verordnungen spezifiziert sein. In diesen müssen explizit alle ökologischen und 
sonstigen öffentlichen Güter genannt sein. Sinnvoll wäre es auch, an einer Stelle die 
verschiedenen Ziele für die ländlichen Gebiete aufzuführen, die in europäischen 
Rechtsvorschriften festgelegt wurden (mit Zeitplänen für ihre Umsetzung). Notwendig wäre 
ein Mechanismus, um die allgemeinen gemeinschaftlichen Ziele in spezifischere Ziele auf 
Ebene der Mitgliedstaaten zu übertragen. 
 
Ein solcher Ansatz erfordert einen kohärenten europäischen Rahmen. Er sollte nicht nur für 
die GAP gelten, sondern auch für das Zusammenspiel mit anderen politischen Zielen der 
EU, die sich (positiv oder negativ) auf die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der 
Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raums auswirken. Dazu gehören 
Strategien für Umwelt, Klimawandel, Energie, regionale Entwicklung, Forschung und 
Entwicklung, Gesundheit und Verbraucherfragen, steuerliche Fragen und verschiedene 
Finanzierungsquellen (vor allem der EU und der Mitgliedstaaten). Ein kohärenter 
europäischer Rahmen muss der internationalen Dimension bei der Verwirklichung dieser 
Ziele Rechnung tragen. 
 
Wie von einer Gruppe von Kommissionsmitgliedern vorgeschlagen, dürfte ein 
übergeordnetes Bündel strategischer Leitlinien, die für alle wichtigen EU-Fonds gelten, für 
den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) ab 2014 konzipiert werden. Diese 
Leitlinien wären eine Gelegenheit, Ziele im Zusammenhang mit öffentlichen Gütern und ihre 
Bedeutung für die einzelnen Fonds innerhalb einer integrierten Struktur festzulegen. Sie 
sollten sich auf die einzelnen öffentlichen Güter und die für ihre Bereitstellung 
erforderlichen Formen der Bewirtschaftung beziehen und mit Leistungsindikatoren sowie 
Beratungs-, Kontroll- und Evaluierungssystemen verknüpft sein. Auf dieser Grundlage 
könnten die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, allgemeine Strategien für die 
Bereitstellung einzelner öffentlicher Güter festzulegen. In diesen Strategien wäre zum 
Beispiel dargelegt, wie der Landwirtschafts-/Forstwirtschaftssektor zu den Zielen der 
Biodiversität und des Klimaschutzes beitragen soll. 
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Diesen neuen Ansatz einzuführen und umzusetzen wird nicht einfach sein und Kontroversen 
auslösen. Es könnte zu Spannungen und Konflikten kommen, insbesondere zwischen 
Bereitstellung öffentlicher Güter und Wettbewerbsfähigkeit sowie zwischen verschiedenen 
Formen öffentlicher Güter. Ein Beispiel ist das Ziel der EU, bis 2020 zehn Prozent aller 
Kraftstoffe aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen. Ein Großteil sind derzeit 
Biokraftstoffe, die aus landwirtschaftlichen Kulturen gewonnen werden. Die Daten weisen 
zunehmend darauf hin, dass dies kein effizientes Verfahren zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen ist. Aufgrund indirekter Landnutzungsänderungen infolge des 
verstärkten Anbaus von Pflanzen der „ersten Generation” wie Mais und Raps werden 
Treibhausgasemissionen voraussichtlich nicht in dem Maße reduziert, wie dies in der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie vorgesehen ist, und können sogar zunehmen.  Der Bedarf 
an zusätzlich angebauten Pflanzen für die Energieversorgung kann zur Umwandlung von 
Weideland oder sonstigen, nicht bewirtschafteten Flächen in Ackerland führen. 
 
Auch andere politische Determinanten außerhalb der GAP werden zur Bereitstellung 
öffentlicher Güter beitragen, so z. B. Investitionen in Forschung und Technologie. So muss 
bei jeder sinnvollen Klimaschutzstrategie beispielsweise die Menge an Methanemissionen 
als Nebenprodukt der tierischen Erzeugung berücksichtigt und Rahmen für ihre schrittweise 
Senkung festgelegt werden. Die Forschung wird eine führende Rolle bei der Verringerung 
von Emissionen aus Verdauungsvorgängen bei Tieren spielen und Wege aufzeigen, 
organische Abfälle als Ersatz für Mineraldünger zu nutzen und/oder Biogas effizient zu 
erzeugen. Anreize zur Förderung dieser positiven Wechselwirkungen aus 
Abfallbewirtschaftung und Energieeinsparungen können in einer Kombination aus 
Landwirtschaftspolitik, Klimaschutzpolitik und Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
erreicht werden. In ähnlicher Weise können eine regionale Beschäftigungs- und Sozialpolitik 
auf unterschiedlichen Ebenen zur Lebensfähigkeit des ländlichen Raums beitragen. 
 
Entwicklung politischer Instrumente 

Auf europäischer Ebene bedarf es einer Reihe politischer Maßnahmen und unterstützender 
Garantien, um zu gewährleisten, dass die Bereitstellung öffentlicher Güter ausreichend 
bekannt gemacht und nicht durch andere Ziele überlagert wird. Dazu gehören 
verschiedene, sich jedoch ergänzende Ansätze wie Auflagenbindung, Zweckbindung eines 
Teils der EU-Mittel für öffentliche Güter, Einführung gezielter neuer Maßnahmen wie 
ökologische Flächenstilllegung in allen Mitgliedstaaten und Verschärfung der 
entsprechenden Verordnungen auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten. 
 
Da sich die Bedingungen und Prioritäten in Europa stark unterscheiden, werden 
Mitgliedstaaten und Regionen für die Bereitstellung öffentlicher Güter unterschiedliche 
Ansätze wählen. Dies ist bis zu einem gewissen Grad sinnvoll, muss jedoch durch eine 
effiziente Berichterstattung und Aufsicht der Kommission über die Pläne und Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten ausgeglichen werden, vor allem bei Zahlungen mit Anreizwirkung. Auf 
diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Maßnahmen wirksam und mit dem 
EU-Recht vereinbar sind, dass aber auch gleiche Voraussetzungen für alle beibehalten 
werden und ein Gleichgewicht zwischen der Bereitstellung öffentlicher Güter und anderen 
strategischen Zielen gewahrt wird. EU-Ziele und Bestrebungen auf nationaler und lokaler 
Ebene müssen unter Wahrung des territorialen Zusammenhalts miteinander vereinbart 
werden. Die Regierungen müssen mit den Landwirten zusammenarbeiten und offen für ihre 
wirtschaftliche Lebensfähigkeit und ihre beruflichen Pläne sein. 
 
Die Effektivität und Effizienz politischer Maßnahmen bei der Bereitstellung öffentlicher Güter 
hängt von vielen Faktoren wie Gestaltung und Schwerpunkt der Politik, Zielsetzung, 
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Verwaltungskapazität, Daten, Beratung, Überwachung und Evaluierung sowie 
Angemessenheit der Haushaltsmittel ab. Erforderlich ist eine Kombination aus 
ordnungspolitischen Maßnahmen und Fördermaßnahmen. Strikte grundlegende Vorschriften 
müssen für alle landwirtschaftlichen Betriebe gelten, ebenso wie Bewirtschaftungsnormen, 
die als Bedingungen an Zahlungen der GAP geknüpft sind, beispielsweise die Normen für 
einen guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ). Drei Kategorien von 
Unterstützung im Rahmen der GAP sind für Landwirte oder andere Landbewirtschafter 
vorgesehen, die einen Beitrag über diese Grundbestimmungen hinaus leisten. Dies sind: 
flächenabhängige Zahlungen, die grundlegende Bedeutung für die künftige Bereitstellung 
ökologischer öffentlicher Güter haben, Investitionsbeihilfen für Infrastrukturen sowie 
Beratungsdienste und Aufbau von Kapazitäten. Solche Maßnahmen müssen genügend 
Unterstützung bieten, um ein angemessenes Umweltmanagement zu fördern, und so 
angelegt sein, dass sie zur Übernahme ermutigen, wobei gute Beratung häufig 
entscheidende Bedeutung für den Erfolg hat. 
 
Als Prinzip für die gesamte GAP-Förderung sollte gelten, dass der Einfluss von Maßnahmen, 
deren Ziel nicht die Unterstützung der Bereitstellung öffentlicher Güter ist, auf öffentliche 
Güter berücksichtigt wird und Umweltschäden, wann immer dies möglich ist, gemäß 
Artikel 11 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vermieden werden.  
Dies gilt insbesondere auf Programmebene mit strengeren Schutzmaßnahmen für 
geschützte Gebiete oder Gebiete mit hohem Landschaftswert. Die größte Herausforderung 
besteht jedoch möglicherweise darin, die Nettoauswirkungen auf die Umwelt zu bewerten, 
wenn eine vermehrte Erzeugung öffentlicher Güter in einigen Gebieten mit weniger 
intensiven Formen der Landwirtschaft erreicht wird, in anderen Gebieten jedoch mit einer 
intensiveren Landwirtschaft. Klimaschutzmaßnahmen sollten nicht zur Verlagerung von 
CO2-Emissionen führen, d. h. es sollte nicht ein anderer Produktionsstandort (z. B. für 
Rinder) in Drittländern gewählt werden, um EU-Rechtsvorschriften zu umgehen. Dies kann 
über europäische Unternehmer geschehen, die eine höhere Wettbewerbsfähigkeit außerhalb 
der EU anstreben, oder über ausländische Landwirte oder Unternehmen, die europäische 
Lieferanten verdrängen. Dies führt nicht zur Verringerung der weltweiten Emissionen und 
kann Lebensräume von Bedeutung für die EU wie Weideland oder Wälder unter Druck 
setzen. 
 
Maßnahmen, die eine Kommodifizierung bestimmter Eigenschaften privater Güter 
unterstützen, können dazu beitragen, Märkte für diese Eigenschaften zu schaffen und damit 
ein Marktversagen verhindern. Beispielsweise können Bezeichnungen der EU wie g. U. 
(geschützte Ursprungsbezeichnung), g. g. A. (geschützte geographische Angabe) und 
g. t. S. (garantiert traditionelle Spezialität) die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums in den 
jeweiligen Regionen unterstützen. Ein derzeit in der EU diskutiertes Tierschutzlabel könnte 
höhere Preise für Landwirte mit artgerechter Tierhaltung ermöglichen und damit einen 
Anreiz für die artgerechte Haltung bieten. 
 
Synergien und Konflikte zwischen öffentlichen Gütern müssen berücksichtigt bzw. gelöst 
werden. Beispielsweise sind für die Senkung der Nettoemissionen von Treibhausgasen 
(THG) je Kilogramm erzeugter Fleisch- oder Milchprodukte häufig hohe Erträge pro Hektar, 
kurze Produktionszyklen und zuweilen ein stärkerer Einsatz neuer Technologie und 
Gentechnik nötig, die mit einem hohen Niveau der Biodiversität möglicherweise nicht 
vereinbar sind. 
 
Allgemein gilt, je stärker die Verwaltungsmaßnahmen auf bestimmte Orte, an denen sie 
benötigt werden, zugeschnitten und auf sie abgestimmt sind, desto höher ist der 
Umweltnutzen. Die Erfahrung zeigt auch, dass in einigen Fällen die Kosten der Ausrichtung 
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durch Kosteneinsparungen ausgeglichen werden können, beispielsweise durch Verringerung 
der Fläche, die zur Verwirklichung des Umweltziels (wie die Erhaltung von Anbausorten mit 
abnehmendem Bestand) bewirtschaftet werden muss. Mit bestimmten Maßnahmen können 
jedoch Ergebnisse bei öffentlichen Gütern ohne eine derartige besondere Gestaltung und 
Ausrichtung erreicht werden. Zahlreiche ökologische öffentliche Güter können effizienter 
bereitgestellt werden, wenn Maßnahmen in vielen landwirtschaftlichen Betrieben ergriffen 
werden. Eine genaue Ausrichtung kann in einigen Fällen schwierig und in Hinblick auf 
Datenanforderungen, Verwaltungsaufwand und Transaktionskosten recht kostenaufwendig 
sein. Die Auswirkungen auf die Landwirte sind unterschiedlich, können in einigen Fällen 
jedoch umfangreicher sein. Erforderlich ist demnach eine Kombination aus einfachen, leicht 
zielgerichteten Maßnahmen, die horizontal in umfangreichen Gebieten angewandt werden, 
und genau zugeschnittenen Maßnahmen – sofern mit diesen die Ergebnisse effizient 
erreicht werden können. 
 
Mehrere Aspekte der Politikgestaltung wirken sich auf die Ergebnisse aus, die vor Ort 
erreicht werden können. Dazu gehört die Frage, ob die Maßnahmen für Landbewirtschafter 
verbindlichen oder freiwilligen Charakter haben, ob sie vertragliche Vereinbarungen 
umfassen, ob sich die Anforderungen der Fördermaßnahmen auf ein Jahr oder mehrere 
Jahre beziehen, sowie die Art der Konzeption von Maßnahmen. Derzeit sind die einzigen 
verbindlichen Umweltmaßnahmen der GAP die GLÖZ-Standards im Rahmen der 
Cross-Compliance. Ihre Kosten trägt der Landbewirtschafter. Innerhalb des zweiten Pfeilers 
der GAP sind die freiwilligen Agrarumweltprogramme die wichtigste Maßnahme bei der 
Bereitstellung ökologischer öffentlicher Güter, doch gibt es auch andere, darunter Beihilfen 
für die Forstwirtschaft. Diese freiwilligen Zahlungen werden von den Landwirten oft nicht in 
einem Umfang angenommen, der eine ausreichende Flächendeckung sicherstellt. Dies 
hängt zum Teil damit zusammen, dass für die regionale Ebene relevantes Umweltwissen 
nicht ausreichend vorhanden ist und geeignete sozioökonomische Anreize, Ausbildung, 
Förderung und Vertrauen in die Dauerhaftigkeit der Unterstützung in der Gesellschaft 
fehlen. 
 
Mehrere Fragen der Förderfähigkeit hinsichtlich der GAP-Zahlungen müssen geklärt werden, 
um die derzeitige Situation hinsichtlich der öffentlichen Güter zu verbessern. Der 
derzeitigen Definition der „beihilfefähigen Anbaufläche” mangelt es an Klarheit. Dies führt 
zu sehr unterschiedlichen Auslegungen der entsprechenden Ratsverordnung durch 
Betriebsprüfer und Mitgliedstaaten in Hinblick auf die Förderfähigkeit wichtiger 
landwirtschaftlicher Nutzflächen von ökologischem Wert, die folglich von Direktzahlungen 
ausgeschlossen werden können. Zwei weitere Fragen der Förderfähigkeit, die derzeit 
geprüft werden, sind die Definition des „aktiven Landwirts“ und die vorgeschlagene 
Obergrenze für Direktzahlungen. Aus ökologischer Sicht sollte die Unterstützung den 
bereitgestellten öffentlichen Gütern entsprechen, unabhängig vom Umfang der Tätigkeit 
des Landwirts und der Betriebsgröße. Die Definition des aktiven Landwirts in den 
derzeitigen Verordnungen und das Fehlen einer Anforderung für die Obergrenze der 
Betriebsprämie ermöglichen dies derzeit. 
 
Haushalts-/Finanzfragen 

Um öffentliche Güter in einem Umfang bereitstellen zu können, wie er durch viele Ziele der 
EU vorgegeben ist, sind weit mehr Mittel erforderlich als derzeit im Haushalt der GAP 
vorgesehen. Bei einer ernsthaften Verpflichtung zur Verbesserung der Umweltqualität in 
Europa, die hauptsächlich über Anreizzahlungen erreicht werden soll, müssten Studien 
zufolge 30 bis 40 Milliarden EUR jährlich für diesen Zweck aufgewendet werden. 
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Die Bereitstellung öffentlicher Güter in europäischen landwirtschaftlichen Betrieben könnte 
verbessert werden, indem die Mittel des ersten und des zweiten Pfeilers zwischen den 
Mitgliedstaaten und zwischen den Betrieben aufgeteilt werden, die Ziele in Hinblick auf 
öffentliche Güter und entsprechende Anforderungen vor Ort erfüllt haben. Der derzeitigen 
Aufteilung der Mittel liegen historische Ausgaben zugrunde; die Bereitstellung öffentlicher 
Güter ist daher nicht berücksichtigt. In den Mittelzuweisungen im Rahmen der künftigen 
GAP muss die Bereitstellung öffentlicher Güter sehr viel deutlicher zum Ausdruck kommen. 
Die Aufteilung des GAP-Haushalts zwischen dem ersten und dem zweiten Pfeiler muss 
ebenfalls geändert werden, um Prioritäten in Hinblick auf öffentliche Güter Rechnung zu 
tragen. Die derzeitige Reform bietet Gelegenheit, sich in diese Richtung zu bewegen, auch 
wenn sie in mehreren Etappen stattfinden muss, um größere Störungen und politische 
Widerstände zu verhindern. Es müssen neue Zuweisungskriterien festgelegt werden, um 
die verschiedenen Rollen der Landwirtschaft und der Raumnutzung widerzuspiegeln. 
 
Für viele Landbewirtschafter hat die Grundlage der Zahlung entscheidende Bedeutung für 
ihr Einkommen und ihre Bereitschaft, öffentliche Güter bereitzustellen. Nach der derzeitigen 
Agrarumweltformel sollten sich Zahlungen auf die zusätzlichen angefallenen Kosten und das 
Einkommen stützen, auf das der Landwirt zur Erfüllung der entsprechenden Maßnahmen 
verzichtet (gemäß den „Grüne-Box“-Regeln der WTO). Es muss genügend Anreize für 
Landwirte geben, an freiwilligen Maßnahmen teilzunehmen, insbesondere, wenn die Preise 
für Agrarrohstoffe steigen. In einigen Fällen müssen beispielsweise die Fixkosten stärker 
berücksichtigt werden. Angesichts der Probleme bei der Festlegung des Betrags, der nötig 
ist, um mit der Zeit das gewünschte Maß an Beteiligung sicherzustellen, wäre es hilfreich, 
wenn die Kommission Leitlinien für die Gestaltung effizienter Anreizmaßnahmen aufstellen 
würde. 
 
Theoretisch sollten gemäß dem fiskalischen Äquivalenzprinzip und im Sinne der 
Subsidiarität diejenigen, denen öffentliche Güter zugute kommen, im Großen und Ganzen 
denjenigen entsprechen, die die Kosten als Steuerzahler tragen. In der Praxis ist die 
Unterscheidung zwischen lokalen und regionalen, nationalen und europäischen öffentlichen 
Gütern und auch die Ermittlung ihrer Begünstigten eine schwierige Aufgabe. Die 
Kofinanzierung der Maßnahmen des zweiten Pfeilers durch die Mitgliedstaaten ist eine 
Möglichkeit, dieses Prinzip heute zu operationalisieren. Dies führt allerdings dazu, dass die 
Regierungen vorzugsweise Maßnahmen des ersten Pfeilers beschließen, der vollständig von 
der EU finanziert wird, wie dies die geringe Nutzung der Umweltmaßnahmen des zweiten 
Pfeilers in einigen Mitgliedstaaten wie Griechenland, Spanien und anderen zeigt. 
Bestimmungen über die Kofinanzierung können daher den Einsatz der effizientesten 
Strategien für die Bereitstellung öffentlicher Güter verzerren und müssen sorgfältig geprüft 
werden. 
 
Bessere politische Strukturen und Instrumente für die 
Bereitstellung öffentlicher Güter 

Mit der Landwirtschaft verbundene öffentliche Güter werden heute nicht in ausreichendem 
Umfang bereitgestellt: Die EU erfüllt die Ziele nicht. Derzeitige Maßnahmen der GAP zur 
Bereitstellung öffentlicher Güter werden durch Faktoren wie fehlende Zielsetzung und 
Haushaltsbeschränkungen behindert. Um den Bedarf der Gesellschaft an öffentlichen 
Gütern zu decken, bedarf es einer Strategie zur Einhaltung strikter umweltrechtlicher 
Mindestbestimmungen und Änderungen an den heutigen politischen Strukturen und 
verfügbaren Instrumenten. Priorität haben eine gezieltere Ausrichtung der Maßnahmen, 
mehr technische Unterstützung, verstärkte Überwachung und Durchsetzung sowie die 
Zuweisung höherer Haushaltsmittel für die Bereitstellung öffentlicher Güter und 
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ausreichender Ressourcen für die öffentlichen Transaktionskosten.  Mitgliedstaaten, die in 
der Vergangenheit stärker Gebrauch von Maßnahmen des zweiten Pfeilers zu diesem Zweck 
gemacht haben und nun relativ ehrgeizige Regelungen besitzen, sollten nicht benachteiligt 
werden; jede Umstrukturierung muss einen Nettogewinn für die Umwelt auf Ebene der EU 
und der Mitgliedstaaten erbringen. 
 
Entkoppelte Direktzahlungen im Rahmen des ersten Pfeilers bieten derzeit keinen 
wirksamen Anreiz für die Produktion öffentlicher Güter und sollten schrittweise reduziert 
werden.  Da jedoch die Zwei-Pfeiler-Struktur der GAP höchstwahrscheinlich zumindest im 
Zeitraum 2014-2020 erhalten bleibt, basieren unsere Vorschläge auf dieser Struktur, 
ungeachtet ihrer Nachteile. Die wichtigsten politischen Bestimmungen, die für die GAP in 
diesem Bericht vorgeschlagen werden und in Kapitel 4 zusammengefasst sind, lauten: 
 

 Bestätigung von Mindestvorschriften mit verbesserter Umsetzung und Durchsetzung. 
 
 Fortsetzung der Auflagenbindung als einem mit dem ersten Pfeiler verbundenen 

Mechanismus sowie der flächenbezogenen Zahlungen des zweiten Pfeilers. 
 
 Bedingungen im Zusammenhang mit GLÖZ sollten auf Kernbestimmungen 

abgestimmt werden, die in der gesamten EU gelten; dabei bedarf es einer 
ausreichenden Flexibilität, um die besonderen Umstände in den verschiedenen 
Regionen berücksichtigen zu können und nachteilige Umweltauswirkungen zu 
verhindern. Die GLÖZ-Standards müssen angepasst werden, sofern eine 
umfassende Ökologisierung des ersten Pfeilers stattfindet. 

 
 Stärkerer Schwerpunkt auf Bereitstellung öffentlicher Güter bei beiden Pfeilern der 

GAP, sofern sie beibehalten werden und die Direktzahlungen nicht auslaufen. 
 
 Einige neue Umweltmaßnahmen mit dazugehörigen Zahlungen werden in den ersten 

Pfeiler ohne besondere Ausrichtung aufgenommen und gelten somit in der gesamten 
EU, beispielsweise Erhaltung von Landschaftselementen und Dauerweiden, 
biologische Landwirtschaft. 

 
 Einführung eines zweiten Bündels neuer Bestimmungen mit Geltung in der gesamten 

EU, die jedoch in gewissem Umfang auf die Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten 
werden müssen, damit die Ergebnisse möglichst positiv für die Umwelt ausfallen. 
Dazu gehören beispielsweise ökologische Stilllegung, Bodendeckung, Schutz 
halbnatürlicher Lebensräume einschließlich Weideland und Einführung von 
Treibhausgasemissionsverbuchung/-Plänen. In diesen Fällen könnten lokale 
Bestimmungen die Wirkung einer auf europäischer Ebene angenommenen 
Maßnahme mit relativ geringen Verwaltungskosten deutlich verstärken. 

 
 Diese Bestimmungen (im Bericht Maßnahmen der Gruppe 2) könnten auf zweierlei 

Weise eingeführt werden. Erstens in Verbindung mit Zusatzzahlungen innerhalb des 
ersten Pfeilers, im Wesentlichen entsprechend den Vorschlägen der Kommission für 
eine Ökologisierung des ersten Pfeilers in der Mitteilung von November. Die 
Mitgliedstaaten haben jedoch einen gewissen Spielraum bei Gestaltung und 
Umsetzung, eine Genehmigung der Kommission ist erforderlich, Kontrollen und 
Evaluierungen finden statt.  Eine weitere Option bestünde darin, sie beizubehalten 
oder in den zweiten Pfeiler aufzunehmen (in dem viele von ihnen bereits als Teil der 
Agrarumweltmaßnahmen vorhanden sind). Die Landwirte müssten sich jedoch an 
diesen grundlegenden Agrarumweltmaßnahmen beteiligen, um Direktzahlungen 
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erhalten zu können. Auf diese Weise bestünde eine Verbindung zwischen den 
Direktzahlungen des ersten Pfeilers und diesen Maßnahmen (zuweilen bekannt als 
„Orange-Ticket-Ansatz“ (freiwilliger Ansatz) der Cross Compliance). Ausreichende 
Mittel müssten aus dem Haushalt des ersten Pfeilers übertragen werden, um eine 
breite Übernahme dieser Maßnahmen zu ermöglichen. Sie könnten zu hundert 
Prozent von der EU finanziert werden, wenn sie auf strategische Prioritäten der EU 
ausgerichtet sind. Entscheidend für beide Ansätze ist eine ausreichende Flexibilität, 
um Anpassungen an den jeweiligen Ort zu ermöglichen. 

 
 Gezielte Maßnahmen innerhalb des zweiten Pfeilers wären stärker auf öffentliche 

Güter ausgerichtet als bislang, so dass aus diesem Teil des Haushalts ein größerer 
Mehrwert gezogen werden könnte. Für die Maßnahmen gäbe es nationale Pläne mit 
genaueren Zielen als bislang, beispielsweise zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen landwirtschaftlicher Betriebe oder zur Deckung bestimmter 
Bedürfnisse der Biodiversität. 

 
 Es gäbe mehr Unterstützung bei Beratung und Schulung der Landwirte mit Hilfe von 

GAP-Mitteln; dies müsste durch erweiterte Beratungsdienste in vielen 
Mitgliedstaaten ergänzt werden. 

 
 Kleine landwirtschaftliche Betriebe unterlägen einem vereinfachten GAP-Instrument 

mit einem Teil für öffentliche Güter, damit sie nicht durch unverhältnismäßige 
Kosten belastet werden. 

 
 Zur Sicherstellung der Lebensfähigkeit ländlicher Gebiete unabhängig von der 

Landwirtschaft würden Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums eine 
Schlüsselrolle spielen, die eher einen territorialen als einen sektoralen Ansatz haben. 
Da sich die sozialen, wirtschaftlichen und demographischen Bedingungen in 
ländlichen Gebieten innerhalb der EU beträchtlich unterscheiden, ist ein hohes Maß 
an Flexibilität erforderlich, damit die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen planen 
und durchführen können. 

 
Die Verwaltung zielgerichteter Zahlungen erfordert jedoch gut ausgestattete und 
leistungsfähige Verwaltungen, die korrekte und zugängliche Daten und gut funktionierende 
Systeme verwenden. Sie müssen mit effizienten Beratungsdiensten zusammenarbeiten und 
wirksame Überwachungs- und Evaluierungsverfahren einsetzen. Dies alles spielt bei der 
Bereitstellung öffentlicher Güter eine entscheidende Rolle. Die Mitgliedstaaten werden 
häufig zögern, diese Dienstleistungen, und insbesondere Beratungsdienste für Landwirte, 
auszubauen und die öffentlichen Transaktionskosten im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung zielgerichteter Zahlungen für öffentliche Güter zu übernehmen; sie benötigen 
daher Anreize, um dies zu tun. 
 
Die vermehrte Bereitstellung öffentlicher Güter durch landwirtschaftliche Betriebe wird die 
Betriebsverwaltung zugegebenermaßen erschweren und den Verwaltungsaufwand im 
Widerspruch zum Ziel der Vereinfachung erhöhen. Sollen Landwirte den Bedarf der 
Gesellschaft decken, brauchen sie nicht nur finanzielle Anreize und Beratung, sondern es 
muss auch der Verwaltungsaufwand verringert werden, wo immer dies möglich ist. Eine 
Möglichkeit dafür ist die Vermeidung von Mehrfachbesuchen eines Landbetriebs durch 
verschiedene Stellen und verschiedene Inspektionen und stattdessen die Einführung 
periodischer kombinierter oder gemeinsamer Visiten zu Maßnahmen sowohl des ersten als 
auch des zweiten Pfeiler.  Die Besuchsfrequenz könnte nach einem risikobasierten Ansatz 
verringert werden, wenn die Landwirte ihre Kompetenz nachgewiesen haben. Es muss 
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stärker anerkannt werden, dass die Bereitstellung öffentlicher Güter nicht immer 
unkompliziert ist und auf der Ebene der Betriebe Kompromisse erfordert; die Landwirte 
müssen eindeutige Auskünfte erhalten.  Bei den Inspektionsregelungen sollte man im Laufe 
der Zeit zu dieser Einsicht kommen, ohne dabei Schlupflöcher zu schaffen.  Dazu können 
verbesserte Beziehungen zwischen Inspektoren und Beratern, möglicherweise unterstützt 
durch gemeinsame Schulungen, und ein stärkerer Informationsaustausch beitragen. 
 
Nicht von der GAP unterstützte Maßnahmen zur Bereitstellung 
öffentlicher Güter 

Es gibt keine allgemeingültigen Maßnahmen zur Optimierung der Bereitstellung öffentlicher 
Güter in der gesamten EU. Es muss verschiedene Maßnahmen geben, die häufig lokale oder 
regionale Umstände berücksichtigen müssen. Regulierung und öffentliche Ausgaben allein, 
ohne Beteiligung des Privatsektors und des Marktes, reichen möglicherweise nicht aus, um 
das allgegenwärtige Marktversagen einzudämmen, das zur einer Unterversorgung mit 
öffentlichen Gütern geführt hat. Marktmaßnahmen können in vielerlei Hinsicht dazu 
beitragen, Umweltvorteile auf landwirtschaftlichen Nutzflächen zu fördern. Zwei besondere 
Beispiele, Habitat-Banking und Dienstleistungsverträge, insbesondere Versorgung mit 
sauberem Wasser, werden hier hervorgehoben. 
 
Die Reform der GAP 2013: eine Möglichkeit, gesellschaftliche 
Bedürfnisse zu decken 

Der Bericht zeigt, dass es keine einfache politische Lösung für die Bereitstellung öffentlicher 
Güter gibt. Die allgemein verbreitete Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung in der 
Landwirtschaft, die Abnahme der Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen können nicht einfach durch eine Verschärfung 
des ordnungspolitischen Rahmens bewältigt werden, Anreizmaßnahmen müssen sinnvoll 
konzipiert und umgesetzt werden und für Landwirte attraktiv sein. „Weitermachen wie 
bisher“ führt jedoch nicht zu Ergebnissen. Die anstehende Reform der GAP bietet die 
Möglichkeit, die Politik auf den Prüfstand zu stellen und mehr Gewicht auf die Deckung des 
Bedarfs der Gesellschaft an öffentlichen Gütern zu legen. Dazu müssen rasch umfangreiche 
Änderungen beschlossen und im Zeitraum 2013 bis 2020 und danach umgesetzt werden. 
 
In dieser Studie werden Vorschläge für eine realitätsnahe Politikstruktur der GAP nach 2013 
zur Bereitstellung öffentlicher Güter vorgelegt. Dabei werden die Umsetzbarkeit auf 
landwirtschaftlicher, administrativer und politischer Ebene sowie die übrigen Ziele der GAP 
berücksichtigt. Dazu gehören neue Möglichkeiten zur Unterstützung der Landwirte und 
notwendige Veränderungen in der Kultur. Ein kultureller Wandel ist nötig, um die 
Agrarpolitik aus neuer Sicht zu betrachten. Zwischen den Landwirten und der Gesellschaft 
muss ein neuer Sozialvertrag geschlossen werden, in dem die Bereitstellung öffentlicher 
Güter als Teil eines modernen Ansatzes für die Landwirtschaft betrachtet wird, in der die 
Versorgung mit Nahrungsmitteln, Fasern und Brennstoffen ressourceneffizient erfolgt, die 
zum Klimaschutz beiträgt und ein hohes Niveau bei Artenvielfalt und Wohlergehen 
landwirtschaftlicher Nutztiere innerhalb eines Kontextes vielfältiger und dynamischer 
ländlicher Gebiete sicherstellt. 
 
Das Europäische Parlament spielt mit seinen kürzlich gestärkten Befugnissen eine wichtige 
Rolle, wenn es darum geht zu gewährleisten, dass die Endergebnisse der anstehenden 
GAP-Reform bessere Ergebnisse für öffentliche Güter zum Nutzen der Landwirte und der 
Gesellschaft ermöglichen. 
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Die Studie kommt zu dem Schluss, dass es bei einer Umstrukturierung der GAP mit dem 
Ziel, die Bereitstellung öffentlicher Güter zu verbessern, zwar keine Universallösung gibt, 
wohl aber praktische Wege, die heute als Teil eines längerfristigen Übergangs 
eingeschlagen werden können. Der Status quo ist politisch nicht länger vertretbar, da der 
Bedarf der Gesellschaft nicht gedeckt wird und ein falsches Signal gegenüber den 
Landwirten und der Zivilgesellschaft hinsichtlich der Rolle der Landwirtschaft im 
21. Jahrhundert gesetzt würde.  Die Entscheidungen über die Ausrichtung der GAP im 
Rahmen dieser Reform müssen dafür sorgen, dass die Bereitstellung öffentlicher Güter im 
Mittelpunkt der künftigen GAP steht, und langfristig die Weichen für einen nachhaltigen und 
wettbewerbsfähigen Agrarsektor stellen. 
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1. HINTERGRUND UND KONTEXT 
 
Das Grundprinzip und die Struktur der GAP nach 2013 werden momentan sorgfältig 
geprüft; dabei werden Zweck, Gestaltung und Effizienz des heutigen 
Unterstützungssystems zunehmend auf den Prüfstand gestellt. Als Teil dieser Debatte 
entwickelt sich ein Konsens darüber, dass öffentliche Güter künftig eine klare und 
wirtschaftlich zu rechtfertigende Grundlage bei der öffentlichen Unterstützung von 
Landbewirtschaftern durch die GAP sein müssen. 
 
Die Landwirtschaft spielt bei der Bereitstellung eines breiten Spektrums an öffentlichen 
Gütern in Europa eine wichtige Rolle. Die Struktur der Landwirtschaft in Europa, ihr Einfluss 
vor Ort und die Präferenzen der örtlichen Bevölkerung unterscheiden sich zwar in vieler 
Hinsicht, doch gibt es eine Reihe zentraler öffentlicher Güter, die seit langem mit der 
Landwirtschaft in der EU verbunden sind. Dazu gehören ökologische öffentliche Güter wie 
die Artenvielfalt landwirtschaftlicher Nutzflächen und Kulturlandschaften, aber auch andere 
wie die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums. Es muss jedoch noch ein beträchtlicher Weg 
zurückgelegt werden, bis die Ziele erreicht sind, die in der EU für viele dieser öffentlichen 
Güter gesteckt wurden. Ferner wird künftig erhöhter Druck auf die Landwirtschaft ausgeübt 
werden, um die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen zu können, wie sie 
beispielsweise in der Mitteilung der Kommission „Fahrplan für den Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ (Europäische Kommission, 2011a) 
aufgezeigt werden. Auch wenn innerhalb der GAP bereits einige politische Instrumente mit 
dem Potenzial bestehen, öffentliche Güter bereitzustellen, wurden mit dem derzeitigen 
politischen Rahmen keine ausreichenden Ergebnisse erzielt. 
 
Die Forstwirtschaft in Europa spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung 
öffentlicher Güter, wobei die GAP einer der wichtigsten Finanzierungsmechanismen zur 
Unterstützung einer geeigneten Forstwirtschaft ist. Sie wird hier jedoch nicht weiter 
betrachtet, da sie nicht unter das Thema der Studie fällt. 
 
Die bedeutende Rolle, die die Landwirtschaft bei der Erbringung öffentlicher Güter in 
Europa spielen muss, wird in der Mitteilung der Europäischen Kommission von 
November 2010 „Die GAP bis 2020: Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen und ländliche 
Gebiete – die künftigen Herausforderungen“ anerkannt (Europäische Kommission, 2010b). 
Es werden drei Hauptziele für die GAP bis 2020 festgelegt: rentable Lebensmittelerzeugung, 
nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimamaßnahmen sowie 
ausgewogene räumliche Entwicklung; alle drei beziehen sich auf die Bereitstellung 
ökologischer und sonstiger öffentlicher Güter durch Landbewirtschafter. Das Thema wurde 
in einem recht außergewöhnlichen gemeinsamen Schreiben vom 11. März 2011 der 
Kommissionsmitglieder Cioloş (Landwirtschaft), Potočnik (Umwelt) und Hedegaard (Klima) 
behandelt, in dem es heißt, die GAP sei ein wirksames Instrument, das der EU in Hinblick 
auf eine nachhaltigere Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen zur Verfügung steht. Sie 
sollte die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, Umwelt- und Klimaschutzziele zu erreichen, 
insbesondere in Zusammenhang mit Biodiversität, Wasser und Boden. Damit die 
Landwirtschaft ökologische öffentliche Güter bereitstellen könne, müsse sie ein rentabler 
und wettbewerbsfähiger Sektor sein. 
 
Die Rolle der GAP bei der Unterstützung von Landbewirtschaftern, die öffentliche Güter in 
ausreichenden Umfang entsprechend dem Bedarf der Gesellschaft bereitstellen sollen, 
wurde auch vom Europäischen Parlament anerkannt, erstens im „Lyon-Bericht“ zur Zukunft 
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der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2013 (Europäisches Parlament, 2010) und 
zweitens im kürzlich erörterten „Bericht Dess“ (Europäisches Parlament, 2011a). Ihr 
entscheidender Beitrag zur Verwirklichung der Biodiversitätsziele der EU wurde ferner in 
der kürzlich veröffentlichten Biodiversitätsstrategie (Europäische Kommission, 2011b) 
unterstrichen. 
 
Der Wert, den viele Akteure und die Zivilgesellschaft im Allgemeinen der Bereitstellung 
öffentlicher Güter beimessen, wurde in vielen Dokumenten aus verschiedenen Teilen 
Europas hervorgehoben. Dies war auch eine der wichtigsten Botschaften der beiden 
Konsultationen der Kommission zu dem Thema sowie der Konferenz zur Zukunft der GAP 
nach 2013, die im Sommer 2010 stattfand. 
 
Trotz der übereinstimmenden Ansichten zur Bedeutung der Landwirtschaft und der GAP bei 
der Bereitstellung öffentlicher Güter bleiben die Vorschläge zur Umsetzung dieser 
allgemeinen Vorschläge in zielgerichtetere Strategien und Instrumente, die innerhalb der 
GAP angewendet werden könnten, recht vage. In diesem Bericht werden im Auftrag des 
Europäischen Parlaments einige der relevanten Fragen untersucht und Empfehlungen dazu 
abgegeben, wie die Struktur und die Gestaltung der GAP geändert werden könnten, um 
direkter zur Bereitstellung öffentlicher Güter beizutragen. 
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2. ÖFFENTLICHE GÜTER MIT BEZUG ZUR 
LANDWIRTSCHAFT 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Es gibt eine Vielzahl öffentlicher Güter mit Bezug zur Landwirtschaft, darunter 
ökologische öffentliche Güter, kulturell wertvolle Agrarlandschaften, Lebensfähigkeit 
des ländlichen Raums, Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere und Aspekte der 
Ernährungssicherheit. 

 Es gibt deutliche Hinweise auf eine Unterversorgung mit diesen öffentlichen Gütern; 
die EU verfehlt viele ihrer Umweltziele. 

 Viele Maßnahmen innerhalb der derzeitigen GAP können dazu beitragen, die 
Bereitstellung öffentlicher Güter in Europa abzusichern. 

 Mit dem heutigen politischen Rahmen der GAP konnten Verbesserungen nicht im 
erforderlichen Ausmaß erzielt werden. 

 

2.1. Öffentliche Güter mit Bezug zur Landwirtschaft 
 
Der Begriff der öffentlichen Güter ist in der Wirtschaftstheorie seit langem etabliert.1 Er 
trägt dazu bei, klare Ziele der Landwirtschaftspolitik festzulegen und die Frage zu 
beantworten, ob staatliches Eingreifen bei der Bereitstellung bestimmter Güter und 
Dienstleistungen sinnvoll ist.  Private Güter werden durch den Markt gewährleistet; dies gilt 
jedoch nicht für öffentliche Güter, bei denen die Märkte in Hinblick auf das Gleichgewicht 
von Angebot und Nachfrage nicht angemessen funktionieren können. Dies führt häufig zur 
Unterversorgung mit öffentlichen Gütern (Samuelson, 1954, 1955, Peston, 1972, Cornes 
und Sandler, 1992). In einigen Fällen werden öffentliche Güter in einem zur Deckung des 
Bedarfs der Gesellschaft ausreichenden Umfang neben wirtschaftlich rentablen 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten bereitgestellt. In vielen Fällen ist jedoch aufgrund des 
Fehlens funktionierender Märkte ein Eingreifen nötig, um ein wünschenswertes Maß an 
Gütern sicherzustellen.  Gehen die erforderlichen Maßnahmen über rechtliche 
Anforderungen hinaus (und will die Gesellschaft nicht weiter regulieren), müssen in der 
Regel wirtschaftliche Anreize geschaffen werden, vor allem, um die Landwirte zu 
ermutigen, ihre Produktionsfaktoren, abgesehen von der Erzeugung rein 
landwirtschaftlicher Güter, auch für öffentliche Güter zur Verfügung zu stellen (Bromley und 
Hodge, 1990, Hodge, 2008). Nicht alle öffentlichen Güter mit Bezug zur Landwirtschaft 
werden jedoch am besten über eine Unterstützung für landwirtschaftliche Tätigkeiten oder 
für Landwirte bereitgestellt. 
 
Der Begriff der öffentlichen Güter und die Rolle der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Flächen sowie der GAP bei ihrer Bereitstellung wurden in einigen jüngeren 

                                                 
1  Öffentliche Güter sind durch zwei Eigenschaften definiert. Erstens zeichnen sie sich durch „Nicht-Rivalität” aus, 

das heißt, wird das Gut von einer Person konsumiert, reduziert dies nicht den Nutzen für andere. Zweitens sind 
sie „nicht ausschließbar”, das heißt, steht das Gut einer Person zur Verfügung, können die anderen nicht vom 
Genuss seiner Vorteile ausgeschlossen werden. 
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Veröffentlichungen eingehend untersucht (siehe beispielsweise Cooper et. al., 2009; RISE 
Foundation, 2009, ENRD, 2010). In diesen Studien wird eine Vielzahl von ökologischen und 
anderen öffentlichen Gütern genannt, die durch geeignete landwirtschaftliche 
Verfahrensweisen bereitgestellt werden können, von denen viele in der Gesellschaft 
hochgeschätzt sind. Dazu gehören zum Beispiel Kulturlandschaften, Agrarbiodiversität, gute 
Wasserqualität, funktionierende Böden, Lebensfähigkeit des ländlichen Raums, 
Wohlergehen der Tiere und Ernährungssicherheit. 
 
Die in diesen Studien behandelten öffentlichen Güter, die in Übersicht 1 aufgeführt sind, 
stehen im Mittelpunkt dieser Untersuchung. 
 
Ökologische öffentliche Güter sind zwar in der Literatur recht gut definiert und 
dokumentiert, nicht jedoch die übrigen öffentlichen Güter, insbesondere die Lebensfähigkeit 
des ländlichen Raums. Letztere wird in vielen Darstellungen immaterieller Leistungen der 
multifunktionalen Landwirtschaft behandelt und ist eines der öffentlichen Güter, die in der 
aktuellen Debatte über die GAP nach 2013 überprüft werden. Dennoch gehört sie zu den 
öffentlichen Gütern mit Bezug zur Landwirtschaft (und anderen ländlichen Sektoren), die 
am schwierigsten zu spezifizieren und zu definieren sind, da sie ein breites Spektrum an 
Gütern und Dienstleistungen mit zahlreichen, miteinander verflochtenen kulturellen, 
sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen umfasst. Zu den Hauptfaktoren, die als relevant 
für die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Lebensfähigkeit der ländlichen Gebiete gelten, 
gehören das demographische Gleichgewicht, die Zugänglichkeit des Gebiets (einschließlich 
der Verfügbarkeit örtlicher Verkehrsmittel), Verbindungen zwischen Land und Stadt, 
Funktionieren der Arbeitsmärkte, ausreichende soziale und wirtschaftliche Vielfalt und 
Infrastruktur, Zugang zu Bildung und sozialen Diensten sowie die Dynamik der lokalen oder 
ländlichen Identität. 
 
Bei den kritischen Fragen gibt es innerhalb von Europa beträchtliche Unterschiede; in vielen 
mittel- und osteuropäischen Ländern hat das Erbe der Kollektivierung und zentralisierter 
Wirtschaftsstrukturen besondere Probleme hervorgerufen, darunter Arbeitslosigkeit und 
Armut in ländlichen Gebieten, unausgewogene Strukturen landwirtschaftlicher Betriebe, 
Investitionshindernisse und zerrissene soziale Netze. Dabei gibt es Unterschiede zwischen 
den Regionen; die Entvölkerung ländlicher Gebiete ist heute nur in besonderen Teilen 
Europas ein Problem. Es gibt jedoch eine Reihe gemeinsamer Bedrohungen und Themen. 
 
Randall (2007) zufolge sollten die mit der Lebensfähigkeit ländlicher Gemeinschaften 
verbundenen Werte auf ästhetische Werte in Verbindung mit Siedlungsstrukturen begrenzt 
werden, um wirtschaftliche Auswirkungen nicht mit wirtschaftlichem Wohlstand zu 
verwechseln. Ferner erklärt er, das Argument der Lebensfähigkeit des ländlichen Raums 
passe nicht gut in das Modell Marktversagen/öffentliche Güter (Ollikainen und Lankoski 
2005 in: Randall, 2007) und es gebe keine Literatur zur nicht marktbestimmten 
Einschätzung der Lebensfähigkeit des ländlichen Raums.  Die Literatur zu diesem Thema 
konzentriert sich häufig auf Konzepte zur Verbesserung der Lebensfähigkeit in ländlichen 
Gebieten durch Berücksichtigung der allgemeineren sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Dimensionen der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten. Gebietsbezogene 
Ansätze gelten in dieser Hinsicht als besonders wichtig. Die diesem Ansatz folgenden 
wissenschaftlichen Studien, die hauptsächlich aus den Bereichen Geographie und Soziologie 
stammen, betrachten die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums in der Regel als das 
Ergebnis sozialer Beziehungen und Interaktionen in ländlichen Gebieten, einschließlich 
sozialer Isolierung und Ausgrenzung, Einbettung, humanes, soziales und politisches Kapital, 
interkommunale Netze, Einzel- oder Gemeinschaftsmaßnahmen, lokale Lebensqualität und 
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neue Einkommensmöglichkeiten durch die Erbringung sozialer Dienste oder öffentlicher 
Güter usw. 
 
Eine weitere Auseinandersetzung mit diesen Themen und ihrer Verbindung zur 
Landwirtschaft und zur Agrarpolitik wäre hilfreich, kann jedoch im Rahmen dieser Studie 
nicht im Einzelnen erfolgen. 
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Tabelle 1: Die wichtigsten öffentlichen Güter aus der Landwirtschaft 

Stabilität des Klimas – Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung und Senkung der 
Treibhausgasemissionen: Die Entfernung eines Teils des in der Luft akkumulierten CO2 ist wichtig für die 
Stabilisierung des Weltklimas. Pflanzen nehmen CO2 sehr effizient auf, Anbaumethoden, die eine permanente 
Vegetationsdecke erhalten und pflanzliche Abfälle an den Boden zurückgeben, sind eine gute Möglichkeit zum 
Abbau von Kohlendioxid. Dauergrünland speichert fast ebenso viel Kohlendioxid wie Wälder. Neben der 
verbesserten Speicherung von Kohlendioxid kann die Landwirtschaft auch eine wichtige Rolle bei der Senkung 
der Treibhausgasemissionen spielen, die für die Erwärmung der Erdoberfläche verantwortlich sind – nicht nur 
CO2, sondern auch Methan und Distickstoffmonoxid. 

Agrarbiodiversität: Seit jeher gedeihen viele Wildpflanzen und Tiere neben der Nahrungsmittelerzeugung. 
Durch die Intensivierung der Landwirtschaft hängt die Agrarbiodiversität heute jedoch stark von Gebieten mit 
einer geringen Bewirtschaftungsintensität oder von ungenutzten Flächen außerhalb von Betrieben, wie 
unbestellte Streifen zwischen Kulturpflanzen, Mauern oder Hecken, Feldwegen, Gräben und Weihern, ab. Diese 
Orte bieten Futter, Schutz und Nistplätze für Vögel, Säugetiere und Insekten sowie die Bedingungen für das 
Wachsen einheimischer Blumen und sonstiger Pflanzen. Zur Agrarbiodiversität gehört auch die reiche 
genetische Vielfalt lokaler Rassen von Nutztieren und Pflanzenarten, von denen viele gut an die Böden, die 
Vegetation und das Klima ihrer Region angepasst sind. 

Wasserqualität und -verfügbarkeit: Eine stabile Versorgung mit sauberem Wasser wirkt sich positiv auf die 
Gesundheit des Menschen und die ökologische Stabilität aus. Der Einsatz von Düngemitteln, 
Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion ist weit 
verbreitet und kann sich erheblich auf die Qualität des Oberflächen- und Grundwassers auswirken. Verfahren 
zur Verringerung der Mengen von Nitraten, Phosphaten und Agrochemikalien in Flüssen und Grundwasserleitern 
schützen die Trinkwasserquellen und tragen zur Artenvielfalt der Flüsse und Feuchtgebiete bei. Da die 
Landwirtschaft Wasser in großem Umfang verbraucht, vor allem zur Bewässerung von Pflanzen, muss eine 
effizientere und nachhaltige Wassernutzung im Zentrum der Bemühungen stehen. 

Funktionalität des Bodens: Der Boden ist die Grundlage für den größten Teil der Nahrungsmittelerzeugung. 
Ein funktionierender Boden hat eine gute Struktur, enthält ausreichend organische Substanzen und ist 
widerstandsfähig gegenüber der Erosion durch Wind oder Wasser. Die meisten landwirtschaftlichen Verfahren 
wirken sich in gewissem Umfang auf die Funktionalität des Bodens aus, sie kann jedoch durch den Einsatz 
geeigneter Anbaumethoden erhalten werden. 

Luftqualität: Schadstofffreie Luft wirkt sich vorteilhaft auf die Gesundheit des Menschen und das Funktionieren 
der Ökosysteme aus.  Die Landwirtschaft ist Verursacher einer Reihe von Emissionen reaktiver Gase, die die 
Qualität der Luft beeinträchtigen, wie Ammoniak und partikelförmige Substanzen. Spezifische 
Landbewirtschaftungsverfahren können eine Verschlechterung der Qualität verhindern. 

Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochwasser und Feuer: Insbesondere in den mittel- und 
südeuropäischen Mitgliedstaaten kann eine ausreichend abgeweidete Vegetation die Ausbreitung von 
Waldbränden bremsen und das Brandrisiko bei Dauerkulturen wie Olivenhainen mindern. Die Fähigkeit von 
Kulturflächen, übermäßige Regenfälle aufzunehmen und Flutwasser zu speichern, wird zunehmend wichtig, da 
sich durch den Klimawandel das Hochwasserrisiko in städtischen Gebieten erhöht. 

Kulturell wertvolle Agrarlandschaften: Die Landwirtschaft hat die charakteristischen ländlichen Gebiete 
Europas jahrtausendelang geprägt und tut dies auch weiterhin. Diese Landschaften reichen von Almen bis zu 
terrassierten Landschaften, Dehesas, Obstbaumanlagen und Flussebenen sowie Mosaiklandschaften aus 
gemischten Acker- und Weideflächen. Viele geschätzte Flächennutzungsstrukturen und ortstypische 
landschaftliche Besonderheiten sind heute für moderne Anbaumethoden nicht mehr entscheidend; diese 
Kulturlandschaften müssen jedoch bewirtschaftet werden, wenn sie erhalten bleiben sollen. Die fortgesetzte 
Bewirtschaftung von Agrarlandschaften kann eine Schlüsselrolle beim Schutz der Attraktivität ländlicher Gebiete 
als Wohnort oder für den Tourismus spielen. 

Lebensfähigkeit des ländlichen Raums: Ländliche Gebiete in Europa weisen große Unterschiede in Hinblick 
auf Bodennutzung, Bevölkerung, Wohlstand, Sprache, kulturelles Erbe und Traditionen auf. Die Lebensfähigkeit 
des ländlichen Raums wird, wie oben erwähnt, unterschiedlich definiert, bezieht sich jedoch im Allgemeinen auf 
die Verfügbarkeit eines gewissen Grads an wirtschaftlichen Möglichkeiten, einen Mindestumfang an 
Dienstleistungen und Infrastrukturen sowie personelle Kapazitäten und funktionierende soziale Netze, um die 
langfristige Lebensfähigkeit und Attraktivität der ländlichen Gebiete als Orte zum Leben, Arbeiten und Erholen 
zu unterstützen. Das Land, der Charakter der Landschaft, das Klima und andere natürliche Faktoren prägen 
Gebräuche, Traditionen und Identität ländlicher Gebiete. Die Landwirtschaft kann zur Erhaltung der 
Lebensfähigkeit des ländlichen Raums durch die Rolle beitragen, die die landwirtschaftliche Bevölkerung und 
verbundene ländliche Tätigkeiten und Traditionen in ländlichen Gebieten spielen. Sie bedingen sich gegenseitig. 
Bleiben ländliche Gebiete wirtschaftlich und sozial dynamisch, kann dies auch dazu beitragen, die Erhaltung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten wie Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu unterstützen, die wiederum wichtig dabei 
sind, ökologische öffentliche Güter bereitzustellen, von denen einige Wirtschaftssektoren – wie Tourismus und 
Erholung in ländlichen Gebieten - abhängen. 

Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere: Das Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere ist zwar in 
gewissem Umfang ein privates Gut, da es mit einem gesunden Viehbestand und seinen Erzeugnissen verbunden 
ist. Doch die Gesellschaft verlangt höhere Standards als diejenigen, die im privaten Interesse sind. Im 
Mittelpunkt dieser Anliegen steht es, unnötiges Leiden oder Verletzungen zu verhindern und die physiologischen 
und verhaltensbedingten Bedürfnisse von Tieren zu berücksichtigen. 
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Ernährungssicherheit: Nahrungsmittel sind zwar ein privates Gut, doch die Ernährungssicherheit ist ein 
öffentliches Gut, da die Märkte nicht die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort 
sicherstellen. Aktives Handeln ist daher notwendig, um eine ausreichende Nahrungsmittelversorgung auf 
europäischer und internationaler Ebene sicherzustellen. Um dies zu erreichen, sind verschiedene Maßnahmen 
erforderlich, darunter Investitionen in die Agrarforschung und Infrastrukturen in Entwicklungsländern und die 
Bereitstellung ausreichender Vorräte. In Hinblick auf die Raumnutzung wird die Fähigkeit, Lebensmittel in 
Zukunft durch angemessenen Anbau und andere Ressourcen nachhaltig zu erzeugen und die notwendigen 
Fähigkeiten zu bewahren, in Europa ebenfalls Priorität haben. 

Quelle: Angepasste und erweiterte Angaben des ENRD, 2010 
 

2.2. Nachweis der Unterversorgung mit öffentlichen Gütern 
 
Es gibt derzeit zahlreiche Hinweise auf Probleme bei der Bereitstellung nahezu aller 
ökologischen öffentlichen Güter, die mit der Landwirtschaft in Verbindung stehen. 
Schätzungen des derzeitigen Umfangs der Bereitstellung öffentlicher Güter durch die 
europäische Landwirtschaft sind zwar gemeinhin schwer zu beschaffen, doch gibt es Belege 
für eine Unterversorgung mit vielen ökologischen öffentlichen Gütern im Verhältnis zur 
öffentlichen Nachfrage, wie sie in offiziellen Zielen und Zielsetzungen der EU zum Ausdruck 
kommt (Cooper et al, 2009, RISE Foundation, 2009 ENRD, 2010). Umweltindikatoren 
(beispielsweise EUA, 2005, EUA, 2009b, OECD, 2008) und sonstige Literatur zeigen eine 
ständige massive Verschlechterung des Zustands vieler Umweltmedien, die von der 
Landwirtschaft der EU beeinflusst werden. In einer anderen Gruppe wurden dagegen 
Verbesserungen erreicht, vor allem bei einigen Aspekten der Luftqualität, einigen 
regionalen Verbesserungen bei der Funktionalität des Bodens und der Wasserqualität sowie 
Verringerungen der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft, insbesondere durch 
einen zurückgehenden Viehbestand (EUA, 2010). 
 
In der Vergangenheit fanden landwirtschaftliche Erzeugung und Bereitstellung zahlreicher 
öffentlicher Güter relativ problemlos nebeneinander statt. Im Laufe der Zeit haben 
technologische Entwicklungen sowie Entwicklungen des Marktes und der Politik jedoch zu 
einer intensiveren Nutzung landwirtschaftlicher Flächen in vielen Teilen der EU-27 geführt. 
Dies ging mit erheblichen strukturellen Veränderungen zur Erreichung höherer 
Skalenerträge und einer höheren Produktivität neben einer Marginalisierung oder Aufgabe 
von Bodennutzung in einigen weniger produktiven Gebieten einher. Beide Tendenzen haben 
zu einem Rückgang der Arten und des Werts der Lebensräume, einer Homogenisierung der 
Agrarlandschaft, einer stärkeren Wasserknappheit in einigen Regionen sowie beträchtlichen 
Problemen mit Bodenerosion und organischer Bodensubstanz geführt. In den letzten Jahren 
waren die stärksten Intensivierungstendenzen in den Regionen mit weniger intensiver 
Landwirtschaft zu beobachten, wobei dies negative Auswirkungen auf landwirtschaftliche 
Flächen mit hohem Landschaftswert haben kann. Darüber hinaus kam es in vielen 
abgelegeneren Regionen zu einer Abwanderung der Bevölkerung aus ländlichen Gebieten in 
die Städte, wodurch viele Teile des ländlichen Europas entvölkert wurden und/oder eine 
überalterte und unausgewogene Bevölkerungsstruktur aufweisen. Dies wirkt sich auf die 
Verfügbarkeit lokaler Dienstleistungen und Infrastrukturen, die Dynamik der ländlichen 
Gemeinschaften und das damit verbundene lokale kulturelle Erbe und Traditionen aus. 
 
Weitere Belege für eine Unterversorgung mit öffentlichen Gütern sind in Anhang 1 zu 
finden. 

2.2.1. Belege für den Zustand öffentlicher Güter 
 
Indikatoren für den Zustand von Europas Umwelt wurden im Rahmen verschiedener 
Verfahren, darunter beispielsweise die indikatorgestützte Berichterstattung über die 
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Integration von Umweltbelangen in die Agrarpolitik IRENA (EUA, 2005), den 
SEBI-2010-Prozess (EUA, 2009b), von der OECD (OECD, 2008) sowie durch den 
Gemeinsamen Begleitungs- und Bewertungsrahmen (GBBR) entwickelt. Ein Bündel von 
28 Agrarumweltindikatoren, die auf der Grundlage der Ergebnisse von IRENA ausgewählt 
wurden, werden derzeit für alle Mitgliedstaaten der EU-27 entwickelt (Europäische 
Kommission, 2006). Es fehlt jedoch weiterhin an Indikatoren und damit quantifizierten 
Belegen für den Zustand einiger öffentlicher Güter auf europäischer Ebene, vor allem 
Agrarlandschaften, Lebensfähigkeit des ländlichen Raums und Wohlergehen der Tiere. 
Informationen über den Umfang der Versorgung mit ökologischen öffentlichen Gütern auf 
europäischer Ebene sind nachstehend zu finden. 
 
Stabilität des Klimas: Im kürzlich veröffentlichten Bericht über den Zustand der Umwelt 
(EUA, 2010) wird betont, dass die EU bei der Erfüllung ihrer Kyoto-Ziele zwar auf dem 
richtigen Weg ist, dies jedoch nicht ausreichen wird, den Temperaturanstieg unter einem 
Wert von 2oC zu halten. Um dies zu erreichen, ist bis 2020 eine Senkung der Emissionen 
um 25-40 Prozent notwendig; dazu müssen größere Anstrengungen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen unternommen und mehr Gewicht auf Anpassungsmaßnahmen 
gelegt werden. Der Agrarsektor hat bereits einen deutlichen Rückgang der THG-Emissionen 
(mehr als 20 Prozent seit 1990) erzielt, muss jedoch bei einer weiteren Reduzierung bis 
2020 zwangsläufig eine wesentliche Rolle spielen (Europäische Kommission, 2011a). Zu 
den wichtigsten Quellen von THG-Emissionen aus der Landwirtschaft gehören 
CO2-Emissionen von Böden infolge der Landnutzungsänderungen, vor allem der 
Entwässerung organischer Böden, insbesondere Torfmoor; sie wurden auf 
20-40 Tonnen CO2 pro Hektar jährlich in der EU geschätzt (Alterra et. al., 2008). Weitere 
Quellen sind N2O-Emissionen aus Böden, CH4-Emissionen aus der enterogenen 
Fermentation, N2O- und CH4-Emissionen aus der Düngewirtschaft sowie CH4-Emissionen 
aus dem Reisanbau (UNFCC, 2008). 
 
Agrarbiodiversität: Auch wenn der Europäische Indikator für die am häufigsten 
vorkommenden Ackervogelarten darauf hinweist, dass der Rückgang dieser Arten seit 1990 
gleich bleibt (EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands, in: EUA 2009b), zeigte eine 
Bewertung im Jahr 2004, dass Ackervogelpopulationen in der EU (und europaweit) nach 
wie vor abnehmen und der Zustand seltenerer bedrohter Ackervogelpopulationen weiterhin 
sehr besorgniserregend ist (BirdLife International 2004). Der Rückgang der Ackervögel 
scheint jedoch weniger stark als bei einigen stärker gefährdeten Arten zu sein. So zeigen 
Daten zu Wiesenfaltern eine Abnahme von mehr als 50 Prozent seit 1990. Laut Berichten 
aus den EU-Mitgliedstaaten zum Erhaltungszustand dieser Arten und der Lebensräume von 
„gemeinschaftlicher Bedeutung” (d. h. Lebensräume, auf die sich die Habitat-Richtlinie 
bezieht) befinden sich Lebensräume, die mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden 
sind, und insbesondere Grasland-Lebensräume, in einem sehr schlechten Zustand. 2008 
wiesen unter 10 Prozent der Grasland-Lebensräume von gemeinschaftlicher Bedeutung 
einen günstigen Erhaltungszustand auf; insgesamt befanden sich lediglich sieben Prozent 
der mit Agrarsystemen verbundenen Lebensräume in einem günstigen Erhaltungszustand 
gegenüber 17 Prozent der nicht mit Agrarsystemen verbundenen Lebensraumtypen. 
Gründe dafür sind eine Verlagerung hin zu einer intensiveren Landwirtschaft in einem Teil 
der EU sowie eine verringerte Bewirtschaftung und im Extremfall eine vollständige Aufgabe 
der landwirtschaftlichen Tätigkeiten in anderen Gebieten. 
 
Wasserqualität: Die landwirtschaftliche Nährstoffbilanz von Stickstoff und Phosphor hat 
sich in den letzten Jahren in vielen Mitgliedstaaten verbessert, auch wenn die 
Stickstoffmengen im Agrarsektor kurzfristig voraussichtlich hoch bleiben werden.  Eine 
Untersuchung der Entwürfe von Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete, die vor 
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2009 veröffentlicht wurden, zeigte, dass diffuse und/oder punktuelle Verschmutzung durch 
Stickstoff in 124 von 137 Flusseinzugsgebieten, durch Phosphor in 123 Fällen und durch 
Pestizide in 95 Fällen gemeldet wurden (Dworak et. al., 2010).2 Hauptquellen von Stickstoff 
und Phosphaten sind anorganische Düngemittel, organische Dünger und Gülle, Viehfutter 
und Silagesickersäfte. Die EUA hat kürzlich festgestellt, dass bei einer beträchtlichen Zahl 
von Gewässern ein hohes Risiko besteht, bis 2015 keinen guten ökologischen Zustand zu 
erreichen (EUA 2010). 
 
Verfügbarkeit von Wasser: Der Agrarsektor übt starken Druck auf die Menge der 
Wasserressourcen in der EU aus. Er ist einer der größten Wasserverbraucher in der EU und 
verwendet zur Bewässerung und für das Nutzvieh eine Kombination aus natürlichen 
Niederschlägen, Wasser aus Grundwasserleitern und Oberflächengewässern sowie in Tanks 
und Behältern gelagertem Wasser. Durchschnittlich liegt der Anteil des Sektors an der 
gesamten Wasserentnahme in der EU bei 24 Prozent. Der Wasserverbrauch der 
Landwirtschaft ist jedoch sehr unterschiedlich verteilt, in einigen südeuropäischen Regionen 
beträgt ihr Anteil an der Wasserentnahme bis zu 80 Prozent. Angesichts des Klimawandels 
gewinnt das Problem der Wasserknappheit zunehmend an Bedeutung und die Anzahl der 
Mitgliedstaaten, in denen saisonale oder lang anhaltende Dürreperioden bestehen, nimmt 
zu. 
 
Funktionalität des Bodens: Bodenschädigende Prozesse verlaufen zwar nicht in allen 
Regionen gleich und die größten Bedrohungen wirken sich unterschiedlich stark aus, doch 
bleibt die Verschlechterung der Bodenqualität eine Frage, die sich in der gesamten EU 
stellt. Schätzungsweise 115 Millionen Hektar bzw. 12 Prozent der gesamten Landfläche 
Europas sind von Wassererosion und 42 Millionen Hektar von Winderosion betroffen (EUA 
2005). Jüngere Schätzungen, die das „Pesera“-Modell verwenden, liefern jedoch genauere 
Ergebnisse zu den landwirtschaftlichen Flächen, die durch Bodenerosion gefährdet sind. Die 
Ergebnisse dieses Modells zeigen, dass bei etwa 57,7 Millionen Hektar landwirtschaftlichen 
Flächen die Gefahr einer Erosion von mehr als 1 t/ha/yr und bei 47,2 Millionen Hektar die 
Gefahr einer Bodenerosion von mehr als 2 t/ha/yr besteht; die Mittelmeeranrainerstaaten 
sind besonders betroffen. Bei etwa 45 % der europäischen Böden ist der Gehalt an 
organischen Stoffen gering (d. h. unter 3,4 % organische Bodensubstanz oder 2 % 
organisch gebundener Kohlenstoff), auch wenn diese Werte zwischen den Mitgliedstaaten 
beträchtlich schwanken. In Südeuropa ist der Gehalt an organischer Substanz mit etwa 
75 % der Böden gering; dies spiegelt zum Teil die Beschaffenheit der Böden, das 
bioklimatische Umfeld und die langen Anbauzeiträume in diesen Ländern wider. In einigen 
Regionen Frankreichs, des VK und Deutschlands ist der Gehalt an organischer Substanz 
ebenfalls gering. Versuche, die potenzielle Gefährdung der organischen Bodensubstanz 
durch den Klimawandel nachzubilden, zeigen, dass ohne Änderungen bei der 
Bewirtschaftung der Verlust organischer Bodensubstanz in der Mehrzahl der Ackerflächen in 
Europa droht. Eine Verdichtung durch regelmäßigen Anbau und schweres Gerät ist ebenfalls 
weit verbreitet, auch wenn kaum Daten zum Umfang des Problems vorliegen. 
 
Luftqualität: Die größten Bedrohungen für die Luftqualität durch die Landwirtschaft sind 
Ammoniak und partikelförmige Substanzen. Die Ablagerung von Stickstoff in der Luft ist 
weiterhin ein großes Problem: Mehr als 40 % der terrestrischen und der 
Süßwasserökosysteme sind derzeit einer Stickstoffdeposition in der Luft oberhalb der 
kritischen Belastung ausgesetzt (EUA, 2010). Von den NH3-Emissionen in der gesamten EU 
stammen 94 % aus der Landwirtschaft (EUA, 2010). Ammoniakemissionen in die Luft sind 

                                                 
2  Die Erstellung dieser Pläne ist in der Wasserrahmenrichtlinie vorgesehen. 
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zwar erheblich gesunken (um 24 % zwischen 1990 und 2008), doch sind weitere 
Reduktionen nötig, um die schädlichen sauren Niederschläge und Eutrophierung zu 
verhindern, die in der gesamten EU nach wie vor problematisch sind. Ammoniak trägt auch 
erheblich zur Bildung von Feinstaub bei. 
 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochwasser: Zu diesem öffentlichen Gut liegen nur 
begrenzt Daten vor. Es gibt Belege dafür, dass Überschwemmungen in Europa zunehmen 
werden, auch wenn auf EU-Ebene keine Daten zum Beitrag der Bewirtschaftung von 
Anbauflächen zum Hochwasserrisiko vorliegen. 
 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuer: Es gibt wenige Angaben zur 
Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Lebensräume gegenüber Feuer. Sie zeigen 
jedoch, dass in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland zwischen 1980 und 
2008 insgesamt 14 Millionen Hektar Wald verbrannten (JRC 2009). Es wird erwartet, dass 
das Risiko von Waldbränden aufgrund des Klimawandels deutlich zunimmt. 
 
Kulturell wertvolle Agrarlandschaften: Agrarlandschaften werden durch das 
Zusammenwirken mehrerer Faktoren, darunter Anbau- und Bestandsstrukturen, Intensität 
der Bodennutzung, Parzellengröße und Begrenzungen, nicht bewirtschaftete Flächen, 
kulturelle Aspekte und zeitgenössische sowie historische Bauten und Infrastrukturen 
festgelegt und beeinflusst. Es gibt nicht einen einzelnen Indikator, der stellvertretend für 
diese kombinierten Faktoren auftreten und die Komplexität sowie die vielseitigen 
Funktionen der Agrarlandschaften in der EU widerspiegeln kann (EUA, 2005). Daher 
müssen Tendenzen bei Agrarlandschaften aus einer Auswahl von Indikatoren geschlossen 
werden, wie zum Beispiel Anbaufläche, Viehdichte, Bodenbedeckung sowie das Auftreten 
und die Aufteilung von Agrarlandschaftselementen. 
 
Weideflächen der Tiere haben die Landschaft und die Vielfalt der Lebensräume geschaffen, 
die charakteristisch für die extensiven Weidesysteme in Europa sind, wie sie vor allem in 
Rand- und Berggebieten vorherrschen. Der Rückgang des Viehbestands kann zum Verlust 
dieses unverwechselbaren Landschaftscharakters führen. Der Anteil von Dauerweiden in 
der EU und die Viehdichte pro Hektar sind im vergangenen Jahrzehnt gesunken (um 
11 Prozent zwischen 2001 und 2009 und um 1,1 Prozent jährlich zwischen 2000 und 2005). 
Rinder hatten im Jahr 2000 in vielen Regionen den größten Anteil am Gesamtviehbestand, 
der jedoch in vielen, von der Rinderzucht dominierten Gebieten um mehr als 10 Prozent 
zurückging (EUA, 2005). Es gibt keine EU-weiten Angaben zum Zustand oder zur Lage von 
Agrarlandschaftselementen. Umfragen und Fallstudien in einzelnen Ländern weisen auf 
unterschiedliche Tendenzen hin: So gibt es sowohl eine Zunahme als auch einen Rückgang 
der Menge von Landschaftselementen in den einzelnen Mitgliedstaaten infolge von Druck 
und politischen Determinanten (Farmer et. al., 2008). 
 
Lebensfähigkeit des ländlichen Raums: Die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums ist 
aufgrund ihrer zahlreichen Facetten schwierig zu bewerten.  Einige Hinweise liefern jedoch 
sozioökonomische Tendenzen in Europa, wenn auch auf regionaler Ebene. Es gibt Belege 
dafür, dass es in ländlichen Gebieten, vor allem in abgelegeneren Gebieten, in Hinblick auf 
Bevölkerung und Wirtschaftstätigkeit weiterhin eine rückläufige Tendenz gibt (Mandl et. al., 
2007). In einer neueren Studie von Copus et. al. (2011) wird die Vielfalt der ländlichen 
Gebiete in der EU hervorgehoben, jedoch festgestellt, dass landwirtschaftliche Regionen 
tendenziell relativ schlecht abschneiden und viele Merkmale des Prozesses einer 
sozioökonomischen „Erschöpfung“ aufweisen. In einem kurz vor der Erweiterung im Jahr 
2004 abgeschlossenen Bericht über die ländlichen Gebiete in den neuen Mitgliedstaaten 
wurde eine Tendenz der Abwanderung aus Randregionen in die Hauptstadtregionen, vor 
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allem bei jungen Menschen, festgestellt (IAMO, 2004). Ländliche Regionen in den östlichen 
Mitgliedstaaten und an den südlichen und nördlichen Grenzen der EU weisen einen deutlich 
höheren Bevölkerungsschwund auf als die Regionen in Westeuropa. Der demographische 
Wandel hin zu einer alternden Gesellschaft ist in ländlichen Gebieten vergleichsweise 
stärker ausgeprägt. Rückläufige Tendenzen in vielen benachteiligten ländlichen Gebieten 
haben zu einer Reduzierung der öffentlichen Dienstleistungen und Infrastrukturen geführt. 
Davon sind Straßen, öffentliche Verkehrsmittel, Kinderbetreuung, Gesundheit und Bildung 
sowie Freizeit- und Erholungseinrichtungen betroffen. Dies wirkt sich auf 
Beschäftigungsmöglichkeiten aus und führt zum Verlust von vielen lokalen Traditionen und 
anderen Bestandteilen des kulturellen Erbes (Europäische Stiftung zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, 2006). 
 

2.2.2. Belege für den Bedarf an öffentlichen Gütern 
 
Es ist schwierig, den Umfang des Bedarfs an von der Landwirtschaft bereitgestellten, 
öffentlichen Gütern in Europa zu schätzen. Aufgrund der Eigenschaften öffentlicher Güter – 
Nicht-Rivalität und Nicht-Ausschließbarkeit – gibt es keine Märkte für sie. Daher bestehen 
außerhalb des politischen Prozesses nur wenige formelle Mechanismen, über die 
Verbraucher als „Bürger” ihren Bedarf an einem bestimmten öffentlichen Gut zum Ausdruck 
bringen können.  Ein Beleg sind individuelle Vorlieben oder Einstellungen gegenüber der 
Umwelt, die einen Hinweis auf das Bestehen eines Bedarfs geben und über 
Verhaltensindikatoren (wie Besucherzahlen von Nationalparks, Mitgliedschaft in 
Umweltorganisationen), Meinungsumfragen und durch kontingente Bewertungsstudien 
gemessen werden. Die Zusammenfassung dieser individuellen Vorlieben zu einem 
gemeinsamen Ausdruck des Bedarfs an „gemeinsamen“ öffentlichen Gütern ist jedoch 
äußerst problematisch. Politische Ziele, die im politischen Entscheidungsfindungsprozess 
festgelegt werden, können stellvertretend für die kollektiven Bedürfnisse der Gesellschaft 
sein und somit verwendet werden, um den gesellschaftlich wünschenswerten oder 
optimalen Umfang der Bereitstellung öffentlicher Güter zu bestimmen. 
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Tabelle 2: Legislative und politische Ziele der EU im Zusammenhang mit 
öffentlichen Gütern 

Ökologisches 
öffentliches Gut 

Legislative/politische Ziele 

Klimastabilität Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen der EU bis 2020 um 
mindestens 20 % unter den Werten von 1990 (EU-Klima- und 
Energiepaket, 2008). Es gibt auf EU-Ebene keine sektorspezifischen 
quantitativen Ziele für die Landwirtschaft. 

Biodiversität Verlust an biologischer Vielfalt ... in der EU bis 2020 zum Stillstand 
bringen und die biologische Vielfalt so weit wie möglich wieder 
herstellen (Beschluss des Europäischen Rates, 15. März 2010).  

Wasserqualität Verbesserung des Zustands und Verhinderung einer weiteren 
Verschlechterung der aquatischen Ökosysteme und damit verbundenen 
Feuchtgebiete ... Verringerung der Wasserverschmutzung und 
Erreichen eines guten ökologischen Zustands aller Gewässer bis 2015 
(Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG). 

Wasserverfügbarkeit Förderung der nachhaltigen Wassernutzung und Minderung der 
Auswirkungen von Dürren (Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG). 

Bodenfunktionalität Kein offizielles Ziel der EU. Abgeleitetes Ziel: Schutz und Sicherstellung 
der nachhaltigen Nutzung des Bodens durch Verhinderung einer 
weiteren Verschlechterung des Bodens, darunter Erosion, 
Bodendegradation, Kontaminierung und Wüstenbildung (aus der 
Thematischen Strategie für den Bodenschutz, KOM(2006) 231 endg. 
Und 6. UAP 1600/2002/EG). 

Luftqualität Unterstützung der für jeden Mitgliedstaat gesetzten Ziele für die 
Gesamtemissionen im Jahr 2010 der vier, für Versauerung, 
Eutrophierung und Verunreinigung durch bodennahes Ozon 
verantwortlichen Schadstoffe (Schwefeldioxid, Stickoxide, flüchtige 
organische Verbindungen und Ammoniak) (Richtlinie über nationale 
Emissionshöchstmengen 2001/81/EG). 
 
Schutz der Umwelt als Ganzes durch Verhinderung oder Verringerung 
von Emissionen in alle Medien (Luft, Land und Wasser) 
(Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU). 

Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Hochwasser 
und Feuer 

Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Hochwasser und seinen 
möglichen Folgen (Hochwasserrichtlinie 2007/60/EG). 
 

Kulturell wertvolle 
Agrarlandschaften 

Keine offiziellen EU-Ziele. Abgeleitetes Ziel: Schutz und Verbesserung 
der traditionellen Agrarlandschaften der EU, Wahrung der 
Landschaftselemente und Erhaltung und Wiederherstellung von 
Gebieten mit bedeutendem Landschaftswert (aus dem 6. UAP 
1600/2002/EG). 

Lebensfähigkeit des 
ländlichen Raums 

Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts und Verringerung der Unterschiede im 
Entwicklungsstand verschiedener Regionen und des Rückstands der am 
stärksten benachteiligten Gebiete. Unter den betreffenden Gebieten 
gilt besondere Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten … (Art. 174 
der konsolidierten Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union). 

Wohlergehen 
landwirtschaftlicher 
Nutztiere 

Kein anderes offizielles Ziel der EU als Artikel 13 des EUV 
(Lissabon-Vertrag), in dem die EU und die Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, „den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere ... in vollem 
Umfang Rechnung“ zu tragen und u. a. auf die Landwirtschaftspolitik 
verwiesen wird. Abgeleitetes Ziel: Ein Schutzniveau entsprechend den 
Anliegen der Bürger in Hinblick auf das Wohlergehen der Tiere zu 
erreichen (Entwurf einer Strategie zum Wohlergehen der Tiere). 
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Besondere gesetzliche Vorschriften bestehen für Schweine, Kälber und 
Legehennen. 

Ernährungssicherheit Kein offizielles Ziel der EU. Abgeleitetes Ziel: Erhaltung eines stabilen 
Ressourcenbestands für eine nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung in 
der Zukunft. 

 
 
Die Ziele, die auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten festgelegt wurden, haben 
unterschiedlichen Charakter. Es handelt sich um explizite und implizite Ziele sowie rechtlich 
verbindliche Ziele und Ziele, die rechtlich nicht durchsetzbar sind. Explizite Ziele sind häufig 
Teil internationaler und EU-weiter Verträge und Übereinkommen, die in den offiziellen 
umweltpolitischen Verpflichtungen der EU aufgeführt sind, sowie bestimmter europäischer 
und/oder nationaler Rechtsvorschriften. Explizite Ziele der EU wurden in erster Linie für 
Artenvielfalt, Wasserqualität, Treibhausgasemission und Luftqualität festgelegt; sie 
schreiben bestimmte und quantifizierte Zielwerte vor, die in einigen Fällen innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums erfüllt werden müssen. 
 
Wie bereits erwähnt, gibt es einige Fortschritte bei der Luft- und Wasserqualität sowie 
Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft. Bis zur Verwirklichung der europäischen 
Ziele für Klimawandel, Artenvielfalt und Wasserqualität ist jedoch noch ein weiter Weg 
zurückzulegen. 
 
 
2.3. Aktuelle politische Maßnahmen zur Bereitstellung öffentlicher 

Güter 

2.3.1. Die Rolle von Rechtsvorschriften und anreizbasierten Maßnahmen zur 
Bereitstellung öffentlicher Güter 

 
Besteht eine Unterversorgung mit öffentlichen Gütern, können verschiedene politische 
Maßnahmen ergriffen werden.  Die einfachste Möglichkeit ist die Verschärfung bestehender 
Bestimmungen oder die Einführung neuer Vorschriften. Bei Nichterfüllung bestehender 
Rechtsvorschriften kann die Durchsetzung verbessert werden. Alternativ kann eine Zahlung 
als Anreiz für das gewünschte Verhalten geleistet werden. Jede dieser Optionen wirkt sich 
unterschiedlich auf die öffentlichen Mittel aus. Bestimmungen schränken das 
Eigentumsrecht von Landwirten oder Grundbesitzern ein und verpflichten sie zur 
Übernahme der Kosten für die Einhaltung der Vorschriften; bei auf Anreizen basierenden 
Maßnahmen tragen die Steuerzahler die Kosten. In der Praxis ist die Entscheidung darüber, 
ob striktere Vorschriften gerechtfertigt sind, eine Frage der gesellschaftlichen und 
politischen Präferenzen und Beschlüsse. In besonderen Situationen, in denen die 
Verteilungseffekte verschärfter Bestimmungen als ungerechte Belastung der Landwirte 
betrachtet werden, kann die Gesellschaft während eines befristeten Zeitraums oder auch 
unbegrenzt Ausgleichszahlungen leisten. Dies ist in der EU nicht üblich, doch sind 
Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 ein solches Beispiel, bei dem Landwirte 
ausdrücklich für die Maßnahmen bezahlt werden können, die zur Einhaltung der 
Bewirtschaftungsbeschränkungen für ihre Ackerflächen infolge der Vogelschutz- und der 
Habitatrichtlinie ergriffen werden müssen. 
 
Rechtsvorschriften (gesetzliche Vorschriften oder andere verbindliche Normen) sind aus 
zwei Gründen wichtig für die Bereitstellung öffentlicher Güter. Erstens sollen sie das 
Verhalten der Menschen durch das Verbot gesellschaftlich unerwünschter Tätigkeiten oder 
das Vorschreiben erwünschter Tätigkeiten überwachen. Zweitens bestimmen sie die 
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„Bezugsebene”, d. h. die Trennlinie zwischen dem Niveau der Umweltschutzvorschriften, 
das Landwirte auf eigene Kosten erreichen sollen, und einem höheren Niveau der 
Umweltqualität, für deren Erreichen die Landwirte bezahlt werden, beispielsweise durch 
Agrarumweltregelungen (OECD, 1998, Scheele, 1999, Kristensen und Primdahl, 2006). 
Daher muss es für jede Politik, die Zahlungen für die Verwirklichung bestimmter Ziele 
vorsieht, eine klare Basis geben, um die Begründetheit von Zahlungen überprüfen zu 
können. Entsprechend dem Verursacherprinzip dürfen Landbewirtschafter keine Zahlungen 
allein für die Einhaltung rechtlicher Auflagen oder anderer verbindlicher Normen erhalten. 
Nur wenn Maßnahmen erforderlich sind, die über die rechtlichen Mindestbestimmungen 
hinausgehen, ist eine Entschädigung nötig, um Landbewirtschaftungsmethoden und andere 
Investitionen zu fördern, die anderenfalls für den Landwirt wirtschaftlich nicht sinnvoll 
wären. 
 

2.3.2. Derzeitige politische Maßnahmen der GAP 
 
Politische Maßnahmen zur Förderung der Bereitstellung öffentlicher Güter bestehen im 
Rahmen der GAP seit 1985. Mit den MacSharry-Reformen von 1992 wurden jedoch 
erstmals umfangreiche Anstrengungen zur Aufnahme ökologischer Erwägungen in die GAP 
unternommen, und die Durchführung von Agrarumweltmaßnahmen wurde für die 
Mitgliedstaaten verbindlich. Weitere Änderungen der GAP fanden seither durch die 
Agenda-2000-Reform im Jahr 1999, die Fischler-Reformen 2003 und 2004 sowie den 
Gesundheitscheck 2008 statt; alle zielten auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit 
landwirtschaftlicher Praktiken und der Bereitstellung ökologischer öffentlicher Güter sowie 
die Verringerung von Umweltschäden ab (Baldock et. al., 2002; OECD, in Kürze 
erscheinend). Als Teil der Agenda-2000-Reformen wurde mit der Einführung politischer 
Maßnahmen, die über den Agrarsektor hinausgehen, die Lebensfähigkeit ländlicher Gebiete 
offiziell als ein Schwerpunkt der GAP aufgenommen. In der jüngsten Zeit wurde auch das 
Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere als Schwerpunkt in die 
Cross-Compliance-Verpflichtungen und die Maßnahmen des zweiten Pfeilers aufgenommen. 
 
Diese Bestrebungen fanden in der Praxis unterschiedlichen Niederschlag. Viele öffentliche 
Güter werden trotz der bislang ergriffenen politischen Maßnahmen nicht ausreichend 
bereitgestellt. Weitere Maßnahmen sind nötig, sollen die europäischen Ziele für die 
Bereitstellung öffentlicher Güter erreicht werden.   
 
Erfahrungen, die in den vergangenen zwanzig Jahren mit der Gestaltung und Umsetzung 
politischer Maßnahmen gesammelt wurden, deren Gewicht auf der Bereitstellung 
öffentlicher Güter durch die GAP liegt, zeigen, dass die Wirksamkeit dieser Maßnahmen von 
vielen Faktoren beeinflusst wird. Dazu gehören die Gestaltung und die Ausrichtung auf 
geeignete politische Maßnahmen, Klarheit der Ziele, Art der Umsetzung (vor allem Umfang 
von Anpassung und Ausrichtung), bestehende Beratungs- und Schulungsangebote für die 
Landwirte, Verwaltungskapazität der zuständigen Agenturen sowie Investitionen in 
Datenerfassung, Überwachung und Bewertung. Auch die Angemessenheit der 
Haushaltsmittel im Zusammenhang mit den Anforderungen beeinflusst das mögliche 
Ergebnis der Maßnahmen. 
 
Grundsätzlich können alle Formen von Landwirtschaft öffentliche Güter bereitstellen, sofern 
die Böden angemessen bewirtschaftet werden. Es gibt jedoch deutliche Unterschiede in 
Hinblick auf den Typus und die Menge an öffentlichen Gütern, die durch verschiedene Arten 
von landwirtschaftlichen Betrieben und Methoden in Europa bereitgestellt werden können. 
Einige der für eine kontinuierliche Bereitstellung öffentlicher Güter notwendigen 
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Agrarpraktiken sind in ganz Europa zu finden, andere sind stärker mit bestimmten 
Regionen oder Orten verbunden. Mit vielen dieser Bewirtschaftungsmethoden werden 
gleichzeitig mehrere ökologische öffentliche Güter bereitgestellt. Das Spektrum förderlicher 
landwirtschaftlicher Methoden wird sich im Laufe der Zeit zweifellos ändern, da neu 
aufkommende Technologien neue Möglichkeiten für die Verbesserung des ökologischen 
Werts landwirtschaftlicher Betriebe und der Bewirtschaftungsmethoden bieten, 
beispielsweise durch eine Verbesserung der Energieeffizienz.  
 
Extensiv bewirtschaftete Viehzuchtbetriebe, gemischte Betriebe mit Viehhaltung und 
Pflanzenbau, Dauerkulturen mit traditionelleren Bewirtschaftungsformen und die 
ökologische Landwirtschaft bieten in der Regel das größte Spektrum an öffentlichen Gütern, 
mit einigen Ausnahmen wie Methanemissionen. Grund dafür ist die Verwendung geringerer 
Mengen an Düngemitteln und Pestiziden oder eine geringere Viehdichte. Zudem bleiben auf 
der betreffenden Fläche eine halbnatürliche Vegetation und Landschaftselemente in 
größerem Umfang erhalten, der bewirtschaftete Bereich ist häufig mit verschiedenartigen 
Bodenbedeckungen wie Büschen oder Waldland durchmischt. Produktivere Betriebsformen 
können jedoch auch öffentliche Güter bereitstellen, beispielsweise durch die Nutzung neuer 
Techniken zur Verbesserung der Boden- und Wasserbewirtschaftung sowie zur 
Verringerung von Treibhausgasemissionen oder durch die Einführung landwirtschaftlicher 
Methoden, die die Biodiversität in stärker intensiv genutzten Agrarlandschaften 
unterstützen. 
 
In den letzten Jahrzehnten hat die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft in den 
nationalen, aber auch den ländlichen Volkswirtschaften abgenommen. In den meisten 
Regionen der EU ist die Landwirtschaft daher keine Stütze der Wirtschaft mehr, die 
Lebensfähigkeit des ländlichen Raums hängt zunehmend von nichtlandwirtschaftlichen 
Tätigkeiten ab. Da die Landwirtschaft jedoch, neben der Forstwirtschaft, in nahezu allen 
ländlichen Regionen die wichtigste Form der Landnutzung ist, wird sie in Hinblick auf 
ökologische und landschaftliche Aspekte ihre Bedeutung behalten.  
 
In Hinblick auf das Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere sehen Vorschriften der EU 
lediglich eine Basis vor, die eher heutige Vorstellungen von zulässigen Mindestnormen 
widerspiegelt als das Wohlergehen der Tiere verbessert. Maßnahmen, die ein hohes 
Tierschutzniveau fördern, können daher den Verzicht auf bestimmte Methoden 
einschließen, um Tieren natürlichere Verhaltensformen oder eine verlängerte Lebensdauer 
mit weniger intensiven Mästverfahren zu ermöglichen.  
 
Mit den politischen Maßnahmen im Rahmen des ersten und des zweiten Pfeilers der GAP 
können öffentliche Güter in Verbindung mit der Landwirtschaft bereitgestellt werden, wenn 
auch in unterschiedlichem Ausmaß. Darauf wurde in einigen neueren Studien hingewiesen 
(zum Beispiel: Cooper et. al. 2009, ENRD 2010), auch wenn die Wirkung dieser 
Maßnahmen in der Praxis vor Ort in den verschiedenen Teilen Europas nicht so leicht zu 
beurteilen ist. 
 
Zu den wichtigsten politischen Instrumenten im Rahmen des ersten Pfeilers, die mit Zielen 
für öffentliche Güter in Verbindung stehen, gehören die verschiedenen Aspekte der 
Auflagenbindung sowie einige der Bestimmungen von Artikel 68, die eine „besondere 
Stützung“ für Landwirte für verschiedene Zwecke vorsehen. Das wichtigste politische 
Instrument, das aktiv die Bereitstellung öffentlicher Güter im Zusammenhang mit der 
Landwirtschaft in Europa unterstützen kann, ist jedoch die Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums, die über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) finanziert wird. Im Programmplanungszeitraum 2007-13 sind 
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151 Milliarden EUR für den zweiten Pfeiler vorgesehen (einschließlich nationaler 
Kofinanzierung), auch wenn lediglich ein Teil der Mittel derzeit auf die Bereitstellung 
öffentlicher Güter ausgerichtet ist. 
 

Entkoppelte Direktzahlungen 
Der Hauptzweck der entkoppelten Direktzahlungen im Rahmen des ersten Pfeilers der GAP 
besteht in der Einkommensstützung für Landwirte. Diese Zahlungen sind also nicht zur 
direkten Bereitstellung von öffentlichen Gütern gedacht. Sie können jedoch unter 
bestimmten Umständen indirekt zur Erzeugung von ökologischen öffentlichen Gütern 
beitragen. Wenn Direktzahlungen beispielsweise einen kritischen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Rentabilität von landwirtschaftlichen Betrieben leisten, helfen sie bei der 
Aufrechterhaltung landwirtschaftlicher Tätigkeiten und schaffen damit die Grundlage für die 
Anwendung zielgenauerer Maßnahmen, beispielsweise im Rahmen von Pfeiler 2. Dies trifft 
allerdings weniger auf andere öffentliche Güter zu, wie die Lebensfähigkeit ländlicher 
Gebiete oder den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere, da das gegenwärtige historische 
Modell der Zahlungsberechnung bewirkt, dass sich Zahlungen mehrheitlich auf die 
landwirtschaftlich produktivsten Gebiete konzentrieren, die zu einem großen Teil relativ 
hohe Einkommen erzielen. Für Italien hat Sotte (2011) z. B. kürzlich den Nachweis für eine 
deutliche Konzentration der GAP-Ausgaben auf die Po-Ebene erbracht, wo sich die reichsten 
und produktivsten Agrarbetriebe befinden, die in puncto Betriebsgröße an der Spitze 
rangieren und mit modernster Technik ausgestattet sind. Im Gegensatz dazu sind die GAP-
Zahlungen im gesamten Alpen- und Apenninenraum deutlich geringer, obwohl die 
Agrarbetriebe dort unter dem Gesichtspunkt der Lebensfähigkeit der ländlichen Gebiete 
zweifellos eine höhere Unterstützung verdienen, da sie einen beachtlichen sozialen und 
kulturellen Beitrag leisten, während sie aufgrund der klimatisch und physisch nachteiligen 
Gegebenheiten generell eine geringere Wirtschaftsleistung erbringen. 
 

Cross-Compliance 
Das gegenwärtige System der obligatorischen Cross-Compliance wurde 2005 mit zwei 
ausdrücklichen Zielen eingeführt. Das erste besteht in der Förderung einer nachhaltigeren 
Landwirtschaft, während mit dem zweiten unerwünschten Nebenwirkungen der Einführung 
von entkoppelten Direktzahlungen vorgebeugt werden soll, insbesondere der Einstellung 
der aktiven Bearbeitung von landwirtschaftlichen Flächen sowie dem Risiko der 
Landaufgabe (Hart et al., erscheint demnächst). 
 
Cross-Compliance weist zwei Elemente auf, die dazu beitragen können, die Bereitstellung 
von öffentlichen Gütern aus der Landwirtschaft zu verbessern. Die Landwirte müssen beide 
erfüllen, wenn sie in den vollen Betrag der Direktzahlungen erhalten wollen. Das erste 
Element besteht in den Grundanforderungen an die Betriebsführung, die die Einhaltung 
gesetzlicher Auflagen erfordern, welche in einer Reihe von gegenwärtig für Agrarbetriebe 
geltenden EU-Rechtsvorschriften festgelegt sind. Dabei handelt es sich um 
Rechtsvorschriften in folgenden Bereichen: Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen, 
Umwelt, Tierschutz. Diese Grundanforderungen sind gesetzliche Auflagen, zu deren 
Einhaltung alle Landwirte verpflichtet sind, auch wenn sie keine GAP-Zahlungen erhalten. 
 
Das zweite Element der Cross-Compliance besteht in den Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ). Diese bestehen in einer Reihe von 
zusätzlichen Anforderungen, die in Anhang III der Verordnung Nr. 73/2009 des Rates 
festgelegt sind, wobei deren Einzelheiten auf Mitgliedstaatsebene festzulegen sind. Damit 
soll grundsätzlich ermöglicht werden, die Standards an die einzelstaatlichen Gegebenheiten 
anzupassen und „die besonderen Merkmale der betreffenden Flächen, einschließlich Boden- 
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und Klimaverhältnisse, Bewirtschaftungssysteme, Flächennutzung, Fruchtwechsel, 
Wirtschaftsweisen und Betriebsstrukturen“ zu berücksichtigen (Artikel 6). Die GLÖZ-
Standards können auf bestehenden nationalen Vorschriften beruhen oder die Einführung 
zusätzlicher Kriterien erfordern. Bei einigen Standards steht die Erbringung von öffentlichen 
Gütern mehr im Vordergrund als bei anderen. Diese Standards beziehen sich insbesondere 
auf die Bodenbearbeitung, für die es keinen umfassenden Rechtsrahmen auf EU-Ebene 
gibt, umfassen aber auch eine Reihe von Anforderungen zur Aufrechterhaltung von 
natürlichen Lebensräumen und Landschaftselementen sowie zur Wasserbewirtschaftung. 
 
Theoretisch können die GLÖZ-Standards, wenn sie ordnungsgemäß angewendet und 
eingehalten werden, zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umweltmanagement in 
den Agrarbetrieben beitragen und so die Grundlage bilden, um zielgenauere Anreize im 
Rahmen der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raumes anzuwenden. In der Praxis sind 
jedoch in der Art und Weise, wie die GLÖZ-Standards in den einzelnen Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden, beträchtliche Unterschiede festzustellen, die über das hinausgehen, was 
auf unterschiedliche örtliche Bedingungen zurückzuführen ist. Des Weiteren werden die 
Verpflichtungen in sehr unterschiedlichem Maße eingehalten und durchgesetzt, und der 
Mangel an Überwachungs- und Bewertungskriterien erschwert es, die Auswirkungen dieser 
Maßnahmen in der Praxis einzuschätzen (EuRH 2008). Andererseits kann die konsequente 
Durchsetzung des guten landwirtschaftlichen Zustands auch der Bereitstellung von 
öffentlichen Gütern abträglich sein. Insbesondere der GLÖZ-Standard „Vermeidung des 
Vordringens unerwünschter Vegetation auf landwirtschaftlichen Flächen“ wird in einigen 
Mitgliedstaaten offensichtlich so streng interpretiert, dass er zu nachteiligen ökologischen 
Folgen führt, wenn z. B. Landwirte verpflichtet werden, Bäume zu fällen oder natürliche 
Vegetation in Feldecken und anderen Landschaftselementen zu entfernen, die vom 
ökologischen Standpunkt aus bedeutsam sind. Diesbezügliche Änderungen der EU-
Rechtsvorschriften und/oder Leitlinien für deren Auslegung könnten angebracht sein. 

„Besondere Stützung“ nach Artikel 68 
Gemäß Artikel 68 der Verordnung des Rates Nr. 73/2009 verfügen die Mitgliedstaaten 
gegenwärtig über ein bestimmtes Maß an Flexibilität bei der Verwendung des ihnen für 
Direktzahlungen zugewiesenen nationalen Gesamtbetrags, indem sie bis zu 10 % der 
nationalen Obergrenze abzweigen und für eine Reihe von zulässigen Zwecken verwenden 
können, von denen einer in der Bereitstellung von bestimmten öffentlichen Gütern besteht. 
Die zulässigen Zwecke umfassen: Schutz der Umwelt, Verbesserung der Qualität und der 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, strengerer Tierschutz; Zahlungen zum 
Ausgleich von Nachteilen für bestimmte Sektoren in wirtschaftlich schwachen oder 
umweltgefährdeten Gebieten oder für wirtschaftlich anfällige Formen landwirtschaftlicher 
Tätigkeit; Aufstockung bestehender Ansprüche in Gebieten, in denen die Aufgabe von 
Flächen droht; Stützung für Risikoversicherungen in Form von Beiträgen zu 
Ernteversicherungsprämien sowie Beiträgen zu Fonds auf Gegenseitigkeit für Tier- und 
Pflanzenkrankheiten.3 
 
Speziell die Bestimmungen von Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und v fördern die 
Erzielung von positiven Umwelteffekten. Zu den Maßnahmen zur Unterstützung von 
„landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit zusätzlichem Nutzen für die Agrarumwelt“ gehören die 
Förderung von extensiven Formen der Weidewirtschaft, Fruchtfolgen sowie 
anspruchsvolleren Optionen wie der Umstellung auf ökologischen Landbau. Im Gegensatz 
dazu stellen sich die von den Mitgliedstaaten eingesetzten Maßnahmen zur Unterstützung 

                                                 
3  Artikel 68 Absatz 1 Buchst. a), b), c), d) und e) der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates. 
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„besonderer Formen der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die dem Schutz oder der 
Verbesserung der Umwelt dienen“, unterschiedlicher in Bezug auf ihre voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen dar, wobei sie von der Unterstützung des Anbaus von 
Einweißpflanzen und Ölsaaten und des Anbaus von mehrjährigen Energiepflanzen bis zur 
Aufrechterhaltung der Beweidung von umweltgeschützten Gebieten und der Unterstützung 
der Zucht traditioneller Rassen reichen. In einigen Ländern werden auch andere Artikel 
genutzt, um die Einführung einer umweltfreundlichen Bewirtschaftung zu unterstützen. So 
hat z. B. Rumänien eine nationale Maßnahme zur Unterstützung von biologischem Landbau 
im Rahmen von Artikel 68 Ziffer 1 Buchst. a Ziffer ii notifiziert. Einschlägige Maßnahmen 
nach Artikel 68 sind in Tabelle 3 aufgeführt. 
 
Tabelle 3: Nutzung von Artikel 68 zu Umweltzwecken durch die Mitgliedstaaten 

Mitglied-
staat 

Artikel 68 Abs. 1 Buchst. a Z. i 
„besondere Formen der 

landwirtschaftlichen Tätigkeit, die 
dem Schutz der Umwelt dienen“ 

Artikel 68 Abs. 1 Buchst. a Z. v 
„spezifische landwirtschaftliche 

Tätigkeiten mit zusätzlichem Nutzen 
für die Agrarumwelt“ 

Dänemark - Unterstützung für die Einführung 
von mehrjährigen Energiepflanzen 

- Unterstützung für extensive 
Landwirtschaft und die Erhaltung 
von Dauergrünland 

Finnland 

- Prämien für Öl- und 
Eiweißpflanzen 

- Unterstützung für den Anbau von 
Stärkekartoffeln 

 

Frankreich - Unterstützung für Eiweißpflanzen 

- Aufrechterhaltung von 
biologischem Landbau 

- Unterstützung für diversifizierte 
Fruchtfolge 

- Umstellung auf biologischen 
Landbau 

Irland 

- Unterstützung für 
Tierhaltungssysteme (Schlacht-, 
Milchrinder, Schafe) im Burren-
Gebiet 

 

Italien  - Fruchtfolge 

Niederlande 

- Unterstützung für 
landwirtschaftliche Flächen, die 
nur auf dem Wasserweg 
erreichbar sind 

 

Polen 
- Unterstützung für den Anbau von 

Hülsenfrüchten und krautigen 
Leguminosen 

 

Portugal 

- Unterstützung für die 
Weiterführung von extensiven 
Tierhaltesystemen für 
einheimische Tierarten 

- Schutz der Olivenöltradition 
- Unterstützung für extensive 

Weidewirtschaft 

Spanien  - Fruchtfolge in nicht bewässerten 
Gebieten 

Quelle: Europäische Kommission, 2010b 
 
Bezüglich weiterer öffentlicher Güter sind Zahlungen an Landwirte, die strengere 
Tierschutznormen anwenden, nach Artikel 68 Absatz 1 Buchst. a Ziffer iv möglich. 
Allerdings nutzen bisher nur die Niederlande diese Bestimmung. 
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Nach Artikel 68 Absatz 1 Buchst. b können Mitgliedstaaten eine besondere Stützung 
gewähren, „um besonderen Nachteilen zu begegnen, denen sich Betriebsinhaber in den 
Sektoren Milcherzeugnisse, Rindfleisch, Schaf- und Ziegenfleisch sowie Reis in wirtschaftlich 
schwachen oder umweltgefährdeten Gebieten gegenübersehen, oder für wirtschaftlich 
anfällige Formen der landwirtschaftlichen Tätigkeit in den Sektoren“. Des Weiteren ist nach 
Artikel 68 Absatz 1 Buchst. c eine Stützung möglich „in Gebieten, die in Umstrukturierungs- 
und/oder Entwicklungsprogramme eingebunden sind, um die Aufgabe von Flächen zu 
vermeiden und/oder besondere Nachteile für Betriebsinhaber in diesen Gebieten 
auszugleichen“. Die Aufrechterhaltung bestimmter Formen landwirtschaftlicher Tätigkeit in 
Gebieten, in denen diese sonst kaum wirtschaftlich tragfähig wären, kann bestimmte 
Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit dieser Gebiete haben, indem verhindert wird, dass 
Landwirte abwandern. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten (21) nutzt die erste der beiden 
Maßnahmen. Die Stützung wird hauptsächlich für Milchviehhaltung gewährt 
(15 Mitgliedstaaten), während vier Mitgliedstaaten den Rindfleischsektor stützen und fünf 
Mitgliedstaaten die Stützung zur Förderung von Schafhaltern nutzen. Hingegen haben nur 
drei Mitgliedstaaten die Möglichkeit genutzt, Umstrukturierungsbeihilfen zu gewähren 
(Griechenland – in benachteiligten Berggebieten; Ungarn – für Frischobst und Gemüse 
sowie Tabak und Slowenien – zur Aufrechterhaltung der Tierhaltung in Betrieben mit 
Dauergrünland). 
 
Das Fehlen von Berichterstattungs- bzw. Überwachungspflichten für die Stützung nach 
Artikel 68 bewirkt jedoch, dass nicht eingeschätzt werden kann, inwieweit sie in der Praxis 
zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern führt. Angesichts der in der Tabelle aufgeführten 
Ziele ist dies keineswegs selbstverständlich. 

Ländliche Entwicklung 
Pfeiler 2 der GAP lässt den Mitgliedstaaten großen Spielraum hinsichtlich der Maßnahmen, 
die sie in ihren ländlichen Entwicklungsprogrammen vorsehen, der Prioritäten, die sie 
setzen, und des Platzes, den sie den einzelnen Schwerpunkten einräumen. Folglich 
unterscheiden sich die 88 Ländlichen Entwicklungsprogramme in der EU beträchtlich. 
Inwieweit diese Programme der Erbringung von öffentlichen Gütern dienen, hängt in 
starkem Maße davon ab, wie die Mitgliedstaaten sie gestalten, welche Prioritäten gesetzt 
werden, welche Förderfähigkeitskriterien gewählt werden, wie die Maßnahmen gestaltet 
und ausgerichtet werden und wie die Vorhaben vor Ort zum Tragen kommen. 
 
Die Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung, die am häufigsten für die Bereitstellung von 
ökologischen und sozialen öffentlichen Gütern eingesetzt werden, können in drei große 
Gruppen eingeteilt werden: 
 

 Flächenbezogene Zahlungen als Anreiz für Landwirte, umweltfreundliche 
landwirtschaftliche Verfahren anzuwenden, beispielsweise 
Agrarumweltmaßnahmen, Maßnahmen gegen naturbedingte Nachteile sowie 
Natura-2000-Maßnahmen; 

 
 Investitionsbeihilfen als Beitrag zu den Kosten von Sachkapitalinvestitionen, 

beispielsweise Maßnahmen zur Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe und 
zum Ausbau der Infrastruktur im Rahmen von Schwerpunkt 1 sowie Beihilfen für 
die Finanzierung von Aktivitäten in ländlichen Gebieten allgemeinerer Art, wie 
Erhaltung und Verbesserung des Naturerbes, Unterstützung der Diversifizierung 
landwirtschaftlicher Tätigkeiten oder des Fremdenverkehrs im Rahmen von 
Schwerpunkt 3; 
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 Beratungs-, Berufsbildungs- und Kapazitätsentwicklungsmaßnahmen zur 
Aufwertung der Humanressourcen, z. B. die Berufsbildungs- und 
Beratungsmaßnahmen im Rahmen der Schwerpunkte 1 und 3. 

 
Die wesentlichsten Maßnahmen, die für die Bereitstellung von ökologischen und anderen 
öffentlichen Gütern wie Lebensfähigkeit ländlicher Gebiete und Tierschutz von 
landwirtschaftlichen Nutztieren eingesetzt werden, sind in Tabelle 4 aufgeführt. Es ist 
jedoch zu beachten, dass nicht alle diese Maßnahmen direkt auf die Erbringung von 
öffentlichen Gütern gerichtet sind. So besteht der Hauptzweck der meisten Maßnahmen zur 
Förderung von Sachinvestitionen in der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Land- 
und Forstwirtschaftssektors. Trotzdem kann diese Form von Investitionen direkt oder 
indirekt für das Streben nach öffentlichen Gütern genutzt werden, so in Fällen, in denen 
neue Ausrüstungen oder Gebäude zur Verringerung von Treibhausgasemissionen oder zur 
Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit von Agrarbetrieben mit hohem Naturwert benötigt 
werden, die erforderlichen Mittel aber nicht vom Betrieb selbst erwirtschaftet werden 
können. 
 
Tabelle 4: Pfeiler-2-Maßnahmen, die zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern beitragen 
können 

 Art der Stützung Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung 

Flächenbezogene 
Landbewirtschaftungszahlungen 

 Agrarumweltmaßnahmen 

 Maßnahmen gegen naturbedingte Nachteile 

 Natura-2000-Maßnahmen 

Kapitalinvestitionen in physische 
Infrastruktur 

 Nichtproduktive Investitionen 

 Betriebsmodernisierung 

 Infrastrukturausbau 

 Semi-Subsistenzbetriebe 

 Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes 

 Erhöhung der Wertschöpfung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung 

 Diversifizierung 

Ö
K
O

LO
G

IS
C
H

E 
Ö

FF
EN

TL
IC

H
E 

G
Ü

TE
R
 

Beratung, Berufsbildung und 
Kapazitätsentwicklung zur Aufwertung 
der Humanressourcen 

 Beratungs- und Berufsbildungsmaßnahmen 

Flächenbezogene 
Landbewirtschaftungszahlungen 

 Maßnahmen gegen naturbedingte Nachteile 

 Agrarumweltmaßnahmen 

Kapitalinvestitionen in physische 
Infrastruktur 

 Infrastrukturausbau 

 Semi-Subsistenzbetriebe 

 Tierschutzmaßnahmen 

 Betriebsdiversifizierung 

 Förderung des Fremdenverkehrs 

 Dienstleistungseinrichtungen zur 
Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und 
Bevölkerung 

 Dorferneuerung 

 Leader-Konzept 

S
O

N
S
TI

G
E 

Ö
FF

EN
TL

IC
H

E 
G

Ü
TE

R
 

Beratung, Berufsbildung und 
Kapazitätsentwicklung zur Aufwertung 
der Humanressourcen 

 Berufsbildung und Information 

 Leader-Konzept 

Quelle: ENRD, 2010, bearbeitet 
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Obgleich, wie vorstehend ausgeführt, eine Vielzahl von Maßnahmen die Bereitstellung von 
ökologischen wie auch sozialen öffentlichen Gütern durch die Landwirtschaft und andere 
Tätigkeiten im ländlichen Raum stimulieren können, hängt es doch von einer Reihe von 
Faktoren ab, ob dies in der Praxis tatsächlich der Fall ist. Einige dieser Faktoren betreffen 
die Aufnahme örtlich sinnvoller Maßnahmen in die ländlichen Entwicklungsprogramme. 
Andere hängen mit der Konzeption und der Zielstellung der Maßnahmen und den 
verfügbaren Mitteln zusammen. Trotz der bei der Konzeption, Ausrichtung und Umsetzung 
von ländlichen Entwicklungsvorhaben erzielten Fortschritte sind immer noch beträchtliche 
Verbesserungen möglich. Einige der zahlreichen gegenwärtig umgesetzten Maßnahmen sind 
eng auf bestimmte Ergebnisse ausgerichtet und zugeschnitten, während es anderen in 
dieser Hinsicht an Präzision fehlt. Dies kann zu unbefriedigenden Ergebnissen und 
ineffizientem Ressourceneinsatz führen. Die Ziele müssen präzise bestimmt werden, und es 
ist darauf zu achten, dass die Umsetzung der Maßnahmen darauf abzielt, bestimmte 
öffentliche Güter zu erbringen, wobei jedoch auch mögliche positive oder negative 
Nebeneffekte zu berücksichtigen sind. Um verlässliche Ergebnisse zu gewährleisten, sind 
maßgeschneiderte und zielgenaue Maßnahmen erforderlich, ohne dabei jedoch den 
Ermessensspielraum der Landwirte und der Akteure, die die Entscheidungen vor Ort 
umsetzen, zu sehr einzuengen. 
 
Was die Umsetzung der Programme und Projekte betrifft, so hat auch das Ausmaß der 
verwaltungstechnischen und fachlichen Kapazitäten der nationalen Verwaltungen, 
Beratungsdienste, Forschungseinrichtungen und Zahlstellen neben dem Umfang der 
Verfügbarkeit von Beratung und Berufsbildung für Landwirte bedeutende Auswirkungen auf 
die anvisierte Erzeugung von öffentlichen Gütern. Eine wirksame Überwachung und 
Bewertung der Maßnahmen ist wesentlich für die Beurteilung der Ergebnisse und die 
Gewinnung von Erkenntnissen zu einer verbesserten Gestaltung der Maßnahmen und 
Projekte. 
 
Eine angemessene Einbeziehung von Landwirtschafts- und Umweltorganisationen kann zur 
Erstellung von wohldurchdachten Programmen führen und den Sinn für Zusammenarbeit 
wecken. Des Weiteren kann die erfolgreiche Bereitstellung von ökologischen öffentlichen 
Gütern wie Kulturlandschaften verstärkt und verbessert werden, wenn sie mit merklichen 
Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft und die Lebensfähigkeit ländlicher Gebiete 
beispielsweise durch verstärkten Fremdenverkehr einhergehen. 
 
Die für das ENRD durchgeführte Analyse über die Art und Weise, wie die Mitgliedstaaten die 
Erbringung von öffentlichen Gütern in ihren Ländlichen Entwicklungsprogrammen für den 
Programmplanungszeitraum 2007-13 angehen, enthält einige nützliche Erkenntnisse für die 
Verbesserung der Erbringung von öffentlichen Gütern in der nächsten 
Programmplanungsperiode. Nachstehend sind einige der wichtigsten Erkenntnisse dieser 
und ähnlicher Untersuchungen aufgeführt. 
 

 Die Erkenntnis, dass die Schaffung von öffentlichen Gütern und die Verbesserung 
der Lebensfähigkeit ländlicher Räume langfristige Anstrengungen erfordert und 
positive Ergebnisse erst mit der Zeit sichtbar werden. Die Konzipierung und 
Umsetzung von Maßnahmen ist ein kontinuierlicher Prozess, in dessen Verlauf sich 
die Projekte in aufeinanderfolgenden Phasen weiterentwickeln und verbessern 
sollten. 

 
 Die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes bei der Bestimmung der effektivsten 

und effizientesten Mittel zur Erbringung öffentlicher Güter. Dabei sind die Synergien 
zwischen unterschiedlichen öffentlichen Gütern zu berücksichtigen, um 
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herauszufinden, wie Maßnahmen oder Maßnahmepakete zu gestalten sind, um die 
die Erbringung von vielfältigen öffentlichen Gütern zu maximieren und mögliche 
Konflikte zu minimieren. 

 
 In den meisten EU-Regionen ist die Lebensfähigkeit ländlicher Gebiete am besten zu 

fördern, indem ein territorialer Ansatz und kein sektoraler Ansatz, der sich allein auf 
den Landwirtschaftssektor konzentriert, gewählt wird. 
 

 Verbesserungen sind erforderlich bei der Ausrichtung der Maßnahmen und der 
Messung ihrer Auswirkungen.  Für alle Maßnahmen und Projekte ländlicher 
Entwicklungsprogramme sind präzise Ziele festzulegen und die gewünschten 
Ergebnisse im Voraus zu bestimmen. Die gegenwärtigen Wirkungsindikatoren des 
Gemeinsamen Begleitungs- und Bewertungsrahmens sollten für jede Maßnahme und 
für das Programm als Ganzes geprüft werden, um festzustellen, ob sie verbessert 
werden können. Dies könnte bedeuten, die Indikatoren für bestimmte Maßnahmen 
zu erweitern, um auch die gegenwärtig nicht berücksichtigten öffentlichen Güter mit 
einzubeziehen (beispielsweise hinsichtlich Wasserqualität, Kohlenstoffspeicherung, 
Bodenfunktionsfähigkeit und Landschaft). Es könnte auch notwendig sein, 
Indikatoren zur Messung der Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit ländlicher 
Gebiete zu entwickeln oder die Indikatoren zu streichen, die sich bei der Bewertung 
als wenig nutzbringend erwiesen haben. 

 
 Erforderlich sind Investitionen in den Ausbau institutioneller Kapazitäten für die 

Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung. Dies ist 
ausschlaggebend für eine effektive und effiziente Realisierung der Projektziele. Der 
Wert der Entwicklung der erforderlichen Kompetenzen, Kenntnisse und technischen 
Ressourcen sollte als eine wesentliche Komponente erfolgreicher und wirksamer 
Umsetzung der Aktionen anerkannt werden. 

 
 Ebenfalls erforderlich sind Investitionen zur Erfassung von empirischen 

Informationen auf Programmebene, um die Auswirkungen der Projekte sowohl in 
Bezug auf ökologische als auch sozioökonomische Daten aufzuzeigen. Des Weiteren 
wäre angesichts der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten, Probleme und 
Erfordernisse und der Vielzahl der Reaktionen darauf in den einzelnen Regionen ein 
verbesserter Austausch von erfolgreichen Konzepten und gewonnenen Erfahrungen 
zwischen Mitgliedstaaten und Regionen höchst nützlich. 
 

 Innovativere Ansätze sind erforderlich bei der Bewältigung von neuen als auch von 
seit langem bekannten Herausforderungen. Der Klimawandel muss noch in vielen 
Ländlichen Entwicklungsprogrammen grundsätzlich angegangen werden. 
Schwierigkeiten gibt es auch noch bei der Durchführung von Projekten in Gebieten 
mit hohem Anteil von Kleinstbetrieben oder von Gemeindeland. Weiterhin müssen 
verschiedene Möglichkeiten erkundet werden, um ein besseres Kosten-Nutzen-
Verhältnis bei der Umsetzung der Projekte zu erreichen, beispielsweise durch 
Ausschreibungen oder die Vergabe von Sammelaufträgen. Die bisher nur wenig 
genutzten Modellvorhaben könnten einen wertvollen Beitrag zur Förderung der 
Innovation leisten. 
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3. ENTWICKLUNG POLITISCHER INSTRUMENTE ZUR 
BEREITSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTSBEZOGENEN 
ÖFFENTLICHEN GÜTERN 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Es gibt eine breite Palette von Möglichkeiten, wie die GAP strukturiert und gestaltet 
werden kann, um Ergebnisse in Form von öffentlichen Gütern zu erbringen, so dass 
es wahrscheinlich keine „ideale“ Lösung gibt. 

 Der Übergang zu einer stärker auf öffentliche Güter ausgerichteten GAP muss in 
jedem Fall in Etappen stattfinden, wobei der Zeitraum von 2014–2020 der nächste 
Schritt auf diesem Weg ist. 

 Die Bereitstellung von öffentlichen Gütern muss zu einem strategischen Ziel der 
künftigen GAP erklärt werden, das dann in einem einheitlichen EU-Rahmen 
formuliert wird, der die Palette der politischen Ziele der EU umfasst. 

 Die Wirksamkeit und Effizienz von politischen Maßnahmen zur Bereitstellung von 
öffentlichen Gütern hängt signifikant vom Umfang der eingesetzten Mittel und den 
Anreizen für die Landwirte ab, doch darf die Bedeutung weiterer Faktoren wie 
Gestaltung und Fokussierung, Ausrichtung, Verwaltungskapazität u. ä. nicht 
unterschätzt werden.  

 Der Umfang der für eine signifikante Bereitstellung von öffentlichen Gütern 
erforderlichen Finanzmittel geht weit über die Höhe des gegenwärtigen GAP-Budgets 
hinaus. 

 
 
In diesem Kapitel werden Vorschläge für die Architektur und die Maßnahmen dargelegt, die 
im Rahmen der GAP vorgesehen werden können, um die Erbringung 
landwirtschaftsbezogener öffentlicher Güter zu erreichen. Weitere wichtige GAP-Ziele, wie 
beispielsweise die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Agrar- und Ernährungssektors 
oder der landwirtschaftlichen Einkommen, werden nicht betrachtet. Bei der Darlegung der 
für die GAP in Frage kommenden Optionen besteht das Ziel darin, ein analytisches 
Vorgehen mit der Betrachtung der politischen und praktischen Realitäten zu verbinden. 
 
Es gibt eine breite Palette von Möglichkeiten, wie die GAP strukturiert und gestaltet werden 
kann, um Ergebnisse in Form von öffentlichen Gütern zu erbringen, so dass es 
wahrscheinlich keine „ideale“ Lösung gibt. Angesichts der konkurrierenden Ziele, der 
unterschiedlichen Prioritäten der einzelnen Regierungen und der verschiedenen Teile 
Europas (so beispielsweise der konkreten und berechtigten Sorge vieler neuer 
Mitgliedstaaten um ihre sozioökonomische Entwicklung) und des komplexen politischen 
Räderwerks der GAP mag das, was für die Erbringung von ökologischen und anderen 
öffentlichen Gütern optimal sein kann, zumindest kurzfristig in der Praxis politisch oder 
finanziell nicht realistisch erscheinen. Die hier dargelegten Vorschläge sind ehrgeizig 
angelegt, aber praktisch durchführbar und beruhen im Wesentlichen auf der 
Bewirtschaftung des Landes und anderer Ressourcen, auf Investitionen in Sach- und 
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Sozialkapital sowie weiteren Maßnahmen, die für die Bereitstellung des ganzen Spektrums 
der hier betrachteten öffentlichen Güter erforderlich sind. 
 
Allerdings können die politischen Parameter und die mit der Debatte verbundenen 
Sensibilitäten nicht ignoriert werden, so dass der Übergang zu einer stärker auf öffentliche 
Güter abstellenden GAP nur schrittweise erfolgen kann, wobei der Zeitraum 2014–2020 der 
nächste Schritt auf diesem Weg sein wird. Dies ist zusammen mit den Vorschlägen der 
Kommission vom November 2010 und den Auffassungen des Europäischen Parlaments zu 
berücksichtigen, die zweifelsohne einen bedeutenden Einfluss auf die künftige Gestalt der 
GAP ausüben werden. 
 
In diesem Kapitel werden wir zunächst einige bestehende Vorschläge zur Weiterentwicklung 
der GAP betrachten und dann versuchen, eine Reihe von Faktoren zu ermitteln und zu 
erörtern, die zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Bereitstellung von öffentlichen 
Gütern in Rahmen der GAP gehören. Die entsprechenden Maßnahmen werden dann in 
Kapitel 4 dargelegt, das ebenfalls Kommentare zu den möglichen Folgewirkungen sowie 
den möglichen Grenzen bzw. Sachzwängen (sowohl in praktischer wie auch politischer 
Hinsicht) für deren Umsetzung enthält. Unter Berücksichtigung des politischen und 
wirtschaftlichen Kontexts sowie der für eine verbesserte Bereitstellung von öffentlichen 
Gütern erforderlichen Veränderungen in der Architektur und der Art der Stützung werden 
wir ebenfalls die Möglichkeiten für eine zeitlich gestaffelte, schrittweise Einführung der 
einzelnen Optionen darlegen. 
 
Die Diskussion konzentriert sich hauptsächlich auf ökologische öffentliche Güter, da dies 
der Bereich ist, in dem die Ziele unbestritten am eindeutigsten sind, sich die 
Unterversorgung am stärksten bemerkbar macht, in der Regel enge Verbindungen zur 
Landwirtschaft bestehen und Maßnahmen zu einer besseren Bereitstellung im Rahmen der 
GAP ergriffen werden können. Die Problematik der Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes 
ist von großer Bedeutung und verdient stärkere Beachtung als bisher. Angesichts der 
unterschiedlichen Bedingungen in Europa scheint es erforderlich, die im Rahmen der GAP 
zu ergreifenden Maßnahmen mit bestimmten Weichenstellungen in einer Reihe von anderen 
Bereichen (z. B. EFRE, Beschäftigungs-, Gesundheits-, Bildungs- und Sozialpolitik u. a.) zu 
verknüpfen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Da eine Analyse all dieser 
Faktoren über die Zielstellung dieser Studie und die verfügbaren Mittel hinausgehen würde, 
werden die Voraussetzungen für andere öffentliche Güter wie Lebensfähigkeit des 
ländlichen Raumes in diesem Bericht daher weniger eingehend behandelt. 
 

3.1. Bestehende Vorschläge für die GAP nach 2013 
 
Im November 2010 veröffentliche die Kommission ihre Vorschläge für „Die GAP bis 2020: 
Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen und ländliche Gebiete – die künftigen 
Herausforderungen“ (Europäische Kommission, 2010c). Zu vielen Aspekten bleibt die 
Mitteilung recht vage, nicht nur, weil sie keine Zahlen enthält, sondern auch weil sie einige 
Widersprüche aufweist. In der Mitteilung werden drei Hauptziele für die GAP bis 2020 
(„rentable Nahrungsmittelerzeugung“, „Gewährleistung nachhaltiger Produktionsverfahren“, 
„nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimamaßnahmen“, 
„ausgewogenes Vorgehen“, „ausgewogene räumliche Entwicklung“) sowie drei 
Politikoptionen dargelegt. Die drei Ziele stehen in Verbindung mit der Erbringung von 
öffentlichen Gütern in der einen oder anderen Form. 
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Bei der Erbringung von ökologischen Gütern besteht der Kernpunkt der Vorschläge in der 
Empfehlung, dass neben den zweiten Pfeiler bestimmte ökologische öffentliche Güter im 
Rahmen eines „grüneren“ ersten Pfeilers bereitgestellt werden sollen. Darunter ist zu 
verstehen, dass Landwirte Zahlungen als Gegenleistung für umweltfreundliche 
Bewirtschaftungsmaßnahmen erhalten, dass eine solche Bewirtschaftung jedoch 
obligatorisch wird, wenn Anspruch auf Direktzahlungen besteht. In Bezug auf die 
Lebensfähigkeit des ländlichen Raums enthält der Vorschlag kein klares Bild. In der 
Mitteilung wird zwar festgestellt: „Immer mehr ländliche Gebiete hängen […] in 
zunehmendem Maße von Faktoren außerhalb der Landwirtschaft ab“, doch findet sich kein 
Hinweis darauf, dass die ländliche Entwicklung einem territorialen und nicht einem 
sektoralen Ansatz folgen sollte. Die Beschreibung der drei breiten Politikoptionen scheint 
darauf hinauszulaufen, dass sich die Fokussierung der ländlichen Entwicklung hin zu 
ökologischen öffentlichen Gütern und nicht zur Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes 
verlagern dürfte. In Bezug auf Pfeiler 1 werden die Probleme von kleinen Agrarbetrieben 
wie auch von Betrieben in abgelegeneren Teilen der EU anerkannt und Vorschläge 
unterbreitet, die Unterstützung für Landwirte in benachteiligten Gebieten in den Bereich des 
ersten Pfeilers einzubeziehen sowie das Unterstützungssystem für „kleine“ Agrarbetriebe zu 
vereinfachen (obwohl die Bedeutung des Begriffs „klein“ nicht definiert wird). 
 
Von einer Reihe von politischen Akteuren und unabhängigen Kommentatoren der GAP sind 
Vorschläge unterbreitet worden, wie diese in ihrem konzeptionellen Ansatz und ihrer 
Struktur revidiert werden sollte. Einige dieser Vorschläge sind recht detailliert. Dazu 
gehören die Vorschläge des Europäischen Parlaments4, von Umwelt-, Landwirtschafts- und 
anderen Nichtregierungsorganisationen5 sowie von Forschungsinstituten und 
Wissenschaftlern6. Einige dieser Vorschläge sind vor der Mitteilung der Kommission 
herausgekommen, andere wurden als Reaktion darauf erarbeitet. In ihnen wird eine 
Vielzahl von Lösungen vorgeschlagen. Im Falle jener Vorschläge, bei denen die Erbringung 
von öffentlichen Gütern als eines der Kernziele der künftigen GAP dargestellt wird, stehen 
meist ökologische öffentliche Güter im Vordergrund. Über die politischen Voraussetzungen 
für die anderen öffentlichen Güter wird wenig ausgesagt. 
 
Die Vorschläge zur Bereitstellung von mehr öffentlichen Gütern sind im Grunde Variationen 
ein und desselben Themas.  Sie favorisieren alle mehr oder weniger gestaffelte 
Stützungsmaßnahen, um zu erreichen, dass die Mehrheit der Agrarbetriebe der EU-27 ein 
bestimmtes Maß an Umweltmanagement leistet. Am unteren Ende der Staffelung sind 
Zahlungen für einfachere Landbewirtschaftungsmaßnahmen enthalten, die auf allen 
landwirtschaftlichen Flächen möglich sind, d. h. in produktiven und weniger produktiven 
Bewirtschaftungssystemen. Das obere Ende der Skala umfasst eine Reihe passgenauer 
Maßnahmen, die Anreize für spezifische Bewirtschaftungsformen bieten, die ökologische 
Ergebnisse erbringen, für die gezieltere und zuweilen anspruchsvollere Vorgaben für die 
Bewirtschaftung notwendig sind. Es wird generell vorgeschlagen, die angestrebten 
Bewirtschaftungsformen, die über die Anforderungen der Vorschriften, der Cross-
Compliance und der guten landwirtschaftlichen Praxis hinausgehen, mehrheitlich aus 
öffentlichen Mitteln zu vergüten.  In zahlreichen Vorschlägen wird der Bedarf an 
Maßnahmen zur Unterstützung von nachhaltigen Techniken und Kapital ebenso 
hervorgehoben wie die wesentliche Rolle von Beratungs- und Ausbildungsmaßnahmen für 
Landwirte. 

                                                 
4  Europäisches Parlament, 2010; Europäisches Parlament, 2011a. 
5  BirdLife et al, 2009; Beaufoy und Marsden, 2010. 
6  Bureau und Mahé, 2008; SER, 2008; RISE Foundation, 2009; Baldock et al, 2010; Cooper et al, 2010; Hart et 

al, 2010; Scientific Advisory Board on Agricultural Policy, 2010; Bureau, Witzke et al, 2010; Tangermann, 2011. 
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Über die Art der Umsetzung gehen die Auffassungen auseinander, d. h. darüber, ob die 
gewünschten Ergebnisse über ein System von einfachen jährlichen Zahlungen gewährleistet 
werden können oder ob der Programmansatz des zweiten Pfeilers Voraussetzung für die 
erfolgreiche Erbringung von ökologischen Ergebnissen ist. Weitere 
Meinungsverschiedenheiten bestehen in der Frage, ob die Weiterführung der 
Direktzahlungen im Rahmen des ersten Pfeilers zur Unterstützung der Bereitstellung von 
öffentlichen Gütern durch die Landwirtschaft in der Zukunft erforderlich ist oder nicht, und 
falls ja, welches die optimale Höhe ist. 
 
Die Diskussion über die anderen öffentlichen Güter ist weniger differenziert, wobei die 
Aufgabe der „Erhaltung der Produktionskapazität des Bodens“ eindeutig als zum Bereich 
des ersten Pfeilers zugehörig betrachtet wird und Ausführungen über die Rolle der GAP zur 
Gewährleistung der Lebensfähigkeit des ländlichen Raums viel weniger ausgeprägt und 
daher in dieser Literatur deutlich seltener zu finden sind. Zudem sind diese Letzteren meist 
auf die Landwirtschaft bezogen und darauf fokussiert, wie Landwirte in den ländlichen 
Gebieten gehalten werden können, so dass ihnen ein stärker gesamtheitlich orientierter 
Ansatz fehlt. 
 
Ausgehend von diesen Vorschlägen und den sie begleitenden Analysen haben wir versucht, 
einen Rahmen im Wesentlichen aus Grundprinzipien zu entwickeln, wobei die Erbringung 
von ökologischen und anderen öffentlichen Gütern, wie sie in Kapitel 1 beschrieben sind, im 
Vordergrund steht. 
 

3.2. Erörterte Aspekte und Annahmen 
 
Zu den erörterten Aspekten einer angemessenen GAP gehören die Art der gewährten 
Unterstützung, die Mittelausstattung, die Höhe der Kofinanzierung und der den 
Mitgliedstaaten eingeräumte Grad an Subsidiarität bei der Konzeption, Ausrichtung, 
Finanzierung und Zuweisung der Maßnahmen. Des Weiteren sollten der allgemeine Ansatz 
und die spezifischen agrarpolitischen Instrumente so geartet sein, dass sie für die breite 
Palette von biophysikalischen und landwirtschaftlichen Bedingungen in Europa angemessen 
sind, sich wirkungsvoll überwachen lassen und bei ihrer Umsetzung auf der Ebene der EU, 
der Mitgliedstaaten und der Begünstigten keinen übermäßigen Verwaltungsaufwand 
verursachen. 
 

3.2.1. Hauptannahmen 
 
Es ist eine Reihe von Annahmen getroffen worden, die den Rahmen für die folgenden 
Vorschläge bilden. Diese betreffen den Rechtsrahmen für den Umweltbereich, die Zukunft 
der Direktzahlungen und die Art der Empfänger von GAP-Zahlungen in Zukunft. 
 
Rechtsrahmen: 
Zum Zweck dieser Studie sind wir von keinem weiteren Zuwachs der EU-Rechtsvorschriften 
im Umweltbereich bis 2020 ausgegangen, abgesehen von den Regelungen, die bereits 
beschlossen sind und in diesem zeitlichen Rahmen in Kraft treten. Wir gehen also von der 
Annahme aus, dass die auf die Landwirtschaft zutreffenden EU-Umweltschutzvorschriften 
einschließlich der Wasserrahmenrichtlinie, der Rahmenrichtlinie für den nachhaltigen 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und der Habitat-Richtlinie in den Mitgliedstaaten in dem 
für die jeweiligen Maßnahmen vorgesehenen Zeitraum voll und ganz umgesetzt werden. 
Daraus folgt, dass die für Landwirte geltenden rechtlichen Grundanforderungen 
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beispielsweise hinsichtlich der diffusen Wasserverunreinigung oder der Anwendung des 
integrierten Pflanzenschutzes steigen werden. Allerdings muss dies in der Praxis nicht 
unbedingt der Fall sein, denn die Erfahrung zeigt, dass die Einhaltung der 
Umweltschutzvorschriften in der EU-27 sehr unterschiedlich ausfällt. 
 
Direktzahlungen: 
Die künftige Höhe und die Zuweisung der gegenwärtigen Direktzahlungen gehört nicht zum 
Themenkreis dieser Studie. Die Meinungen darüber, in welchem Maße solche Zahlungen 
künftig erforderlich sind, um die Bereitstellung von öffentlichen Gütern oder die Erreichung 
anderer GAP-Ziele zu unterstützen, gehen auseinander (Swinnen, 2009; Tangermann, 
2011). Die Vorschläge reichen von einem Auslaufen der gegenwärtigen Direktzahlungen bis 
zu einer unveränderten Fortführung. Es schein jedoch sicher zu sein, dass ein gewisses Maß 
an Direktzahlungen während des Programmplanungszeitraums 2012-2020 aufrechterhalten 
bleibt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse der politischen Debatte 
über die Direktzahlungen zweifelsohne beträchtliche Auswirkungen auf die zur 
Bereitstellung von öffentlichen Gütern eingesetzten Instrumente haben werden. 
 
Nichtsdestoweniger gehen wir im Rahmen dieser Studie von einem Fortbestehen der 
Direktzahlungen im kommenden Programmplanungszeitraum aus, wobei jedoch zu 
berücksichtigen ist, dass sich angesichts der Tendenz zu pauschalen flächengebundenen 
Zahlungen der pro Hektar gezahlte Betrag sicherlich ändern wird, und zwar in der Mehrheit 
der Mitgliedstaaten höchstwahrscheinlich nach unten. 
 
Empfänger: 
Von Standpunkt der Bereitstellung von öffentlichen Gütern sollten alle Landbewirtschafter, 
die öffentliche Güter erzeugen, potenziell Anspruch auf Unterstützung im Rahmen der GAP 
haben. Die gegenwärtige Definition des Betriebsinhabers nach Artikel 2 der Verordnung 
Nr. 73/2009 des Rates dürfte dies zulassen, vorausgesetzt, dass Landbewirtschafter wie 
Naturschutzstiftungen oder NRO, die Kulturlandschaften verwalten, nicht von der GAP-
Unterstützung ausgeschlossen werden. Vom Standpunkt der Erbringung von öffentlichen 
Gütern aus gesehen gibt es keinen Grund, die Unterstützung auf „aktive Landwirte“ zu 
beschränken, wie dies in der Mitteilung der Kommission gefordert wird. Was die 
Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes betrifft, spricht wenig dafür, die Unterstützung auf 
einen speziellen Sektor zu konzentrieren; vielmehr sollten alle, die in größerem Maße zu 
wesentlichen Aspekten der Lebensfähigkeit dieses Raumes beitragen, grundsätzlich 
anspruchsberechtigt sein. 
 

3.3. Erläuterungen zu den strategischen Zielen der künftigen GAP 

3.3.1. Die Bereitstellung von öffentlichen Gütern als strategische Zielsetzung 
 
Wie in Kapitel 1 erläutert, kann eine Reihe von öffentlichen Gütern durch 
landwirtschaftliche Tätigkeiten in Europa selbst wirksam bereitgestellt werden. Der 
Gemeinsamen Agrarpolitik sollte dabei die Aufgabe zufallen, die Versorgung mit diesen 
Gütern zu unterstützen, und zwar in einem einheitlichen europäischen Rahmen. Dieser 
sollte die wichtigsten ökologischen und sonstigen öffentlichen Güter, die im fraglichen 
Zeitraum benötigt werden, benennen und die der Landwirtschaft und anderen Sektoren – 
insbesondere der Forstwirtschaft – bei deren Bereitstellung zukommende Rolle zumindest in 
groben Zügen umreißen. Dabei muss auch die Rolle sonstiger europäischer und 
einzelstaatlicher Finanzierungsquellen Berücksichtigung finden. Zu diesen zählt der 
Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der in bestimmten Bereichen, 
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darunter Versorgung mit einwandfreiem Wasser, Klimaschutz und Klimaanpassung, 
Artenvielfalt und Lebensfähigkeit des ländlichen Raums, einen wesentlichen Beitrag leistet, 
wie auch LIFE+ als ein weitaus kleinerer Fonds, der jedoch ebenfalls zu biologischer Vielfalt 
und Klimazielen beisteuert. Für die Zeit nach 2014 könnten Rolle und Auftrag anderer EU-
Fonds neu definiert und deren Ziele im Bereich der ökologischen und sonstigen öffentlichen 
Güter weiter gefasst werden, nicht zuletzt, um den in der Europa-2020-Strategie 
festgeschriebenen Prioritäten, zu denen der effiziente Umgang mit Ressourcen zählt,  
gerecht zu werden. Derartige Entwicklungen gilt es bei der Festlegung der neuen, nach 
2014 geltenden GAP-Verordnungen zu berücksichtigen. 
 
Die wichtigsten Verordnungen der neuen GAP müssen die Erbringung öffentlicher Güter 
eindeutig als Kernziel ausweisen. Dieses Ziel muss von weiteren GAP-Zielsetzungen 
flankiert werden, wie sie zum Beispiel die Kommission in ihrer November-Mitteilung 
skizziert hat (darunter ein wettbewerbsfähiger Landwirtschafts- und Ernährungssektor und 
eine ausgewogene territoriale Entwicklung). Ganz konkret ist auf die Bandbreite der 
ökologischen öffentlichen Güter, auf relevante Aspekte der Sicherung der 
Lebensmittelversorgung (beispielsweise die Erhaltung der Produktionskapazität des 
Bodens) und weitere öffentliche Güter wie die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums und 
den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere zu verweisen. 
 
Bei der Formulierung dieser Ziele ist ein gewisses Maß an Präzision gefordert. Insbesondere 
wäre es hilfreich, in der europäischen Rechtsetzung genannte Zielvorgaben (siehe 
beispielsweise Tabelle 2 in Kapitel 2), die auf das ländliche Umfeld anwendbar sind, mit 
gegebenenfalls dafür festgelegten Zeitplänen zu verknüpfen. Einige dieser Vorgaben mögen 
im Laufe der Zeit auch Änderungen unterworfen werden, wofür Raum verbleiben sollte. So 
könnte von der Land- und Forstwirtschaft ein größerer Beitrag zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen in Europa gefordert werden, insbesondere falls die EU als Ziel 
beschließt, den Gesamtausstoß bis 2020 um 30 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Es 
wäre durchaus möglich, dass für die Landwirtschaft sektorale Zielsetzungen beschlossen 
werden, die dann dazu führen, dass Emissionen infolge landwirtschaftlicher Bodennutzung 
oder Landnutzungsänderungen Aufnahme in die politischen Vorgaben finden. Diese könnten 
in der Richtlinie zur Lastenverteilung oder in anderer Form, zum Beispiel durch auf Ebene 
der Mitgliedstaaten festgelegte sektorale Verpflichtungen, auf eine formelle Grundlage 
gestellt werden. 
 
Ein Zeitplan für diese Zielvorgaben ließe sich zum Beispiel als Anhang in die GAP-
Durchführungsbestimmungen einbeziehen; auch könnte der über die Ausgaben für die 
Landwirtschaft im Rahmen der GAP erwartete Beitrag zur Erfüllung dieser Ziele und zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit dieses Sektors deutlicher zum Ausdruck gebracht werden. 
Obgleich ein solcher Fahrplan für die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums nicht 
praktikabel wäre, sollte man sich zumindest auf einige einfache Definitionen einigen, damit 
dieses Konzept nicht völlig zur Leerformel verkommt. Alternativ könnte man den 
Mitgliedstaaten die Aufgabe übertragen, den Begriff Lebensfähigkeit des ländlichen Raums 
bzw. einer gleichbedeutenden Formulierung im Rahmen einiger grundlegender europäischer 
Parameter zu definieren und ihre diesbezüglichen Vorschläge zu begründen. 
 
Die Einführung entsprechender Zielvorgaben wäre ein Novum für die GAP und würde einer 
Auslegung bedürfen, die in vielerlei Hinsicht über die Texte der Verordnungen selbst 
hinausgeht. Zudem wäre ein Mechanismus vonnöten, um allgemeine EU-weite Vorgaben in 
konkretere, auf die einzelnen Mitgliedstaaten zugeschnittene Ziele umzusetzen. Dazu wäre 
die Ausarbeitung von Zielsetzungen für öffentliche Güter im Rahmen der neuen 
strategischen Leitlinien der Gemeinschaft, die die Kommission im Hinblick auf die Ausgaben 
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aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) und anderen Fonds für den Zeitraum 2014–2020 entwerfen soll, erforderlich. Die 
Strategievorgaben würden auf den aktuellen strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für 
die Entwicklung des ländlichen Raums aufbauen und diese auf die gesamte GAP ausweiten. 
 
Derzeit gibt es Strategische Leitlinien für den ELER wie auch gesonderte Leitlinien für 
bestimmte andere EU-Fonds. Allerdings hat eine Gruppe von Kommissionsmitgliedern 
vorgeschlagen, für den nächsten MFR ein übergreifendes Paket strategischer Leitlinien, die 
für alle größeren Fonds gelten,  zu erarbeiten, so dass für die Arbeit dieser Fonds eine 
einheitliche Struktur besteht. In diesem Falle ergäbe sich die Gelegenheit, die Zielvorgaben 
für öffentliche Güter und deren Bedeutung für die verschiedenen Fonds ausführlicher 
darzulegen, sofern diese Ziele hinreichend genau formuliert werden, um ihre Relevanz zu 
wahren, was sowohl auf ökologische als auch auf sonstige öffentliche Güter zutrifft. 
 
Es wird vorgeschlagen, in diesen Strategischen Leitlinien auf das Wesen der verschiedenen 
öffentlicher Güter und die für deren Bereitstellung erforderlichen Arten von 
Landbewirtschaftung ausführlicher einzugehen. Die für die einzelnen Fonds geltenden 
Überwachungsanforderungen wie auch die diesbezüglichen Indikatoren sollten explizit 
genannt werden. Darauf aufbauend könnten die Mitgliedstaaten angehalten werden, für die 
einzelnen öffentlichen Güter weit gefasste Bereitstellungsstrategien über den Zeitraum 
2014 bis 2020 zu entwerfen, in denen die speziellen Belastungen und Bedürfnisse für jede 
Region bzw. jedes Land Ausdruck finden. Aus diesen Strategien müsste sich ablesen lassen, 
welcher Beitrag zu den Zielvorgaben zum Beispiel hinsichtlich Artenvielfalt, Klimawandel, 
Wasser oder Lebensfähigkeit des ländlichen Raums von der Land- und/oder Forstwirtschaft 
im betreffenden Mitgliedstaat bzw. in der jeweiligen Region erwartet wird. Daraus 
wiederum würden sich die konzeptionelle Grundlage und Rahmenplanung zur Festlegung 
der als Beitrag zur Erfüllung dieser Ziele zur Verfügung stehenden EU-geförderten 
Maßnahmen ergeben. Anstelle der vier Schwerpunkte der ELER-Verordnung, wie derzeit 
noch der Fall, würden dann diese nationalen Zielvorgaben und Pläne die Struktur bilden, an 
der sich die von der EU im Rahmen der GAP (und anderer Finanzierungsinstrumente) 
geförderten Unterstützungsmaßnahmen ausrichten ließen. Die entsprechenden 
Umsetzungsmaßnahmen könnten eine Kombination von Zahlungen aus Agrarumweltfonds 
im Rahmen bestimmter Landbewirtschaftungsmaßnahmen, verschiedenen Formen von 
Investitionsbeihilfen, komplementären Formen der Forstwirtschaft, Beratung und Schulung 
sowie der zugehörigen technischen Unterstützung beinhalten. Um allerdings bei einem 
derart zielgeleiteten Ansatz Fortschritte zu erzielen, wäre es erforderlich, die konzeptionelle 
Grundlage für die Anwendung der verschiedenen Maßnahmen sehr gut zu entwickeln, die 
angestrebten Ergebnisse eindeutig herauszuarbeiten und die Methoden zur Überwachung 
der Ergebnisse von Anfang an zu vereinbaren und einzuführen. 
 
Einen derartigen Ansatz, der sich speziell für Maßnahmen im Rahmen des zweiten Pfeilers 
eignet, hat die Kommission in den vergangenen Jahren bereits bei mehreren Gelegenheiten 
(darunter die November-Mitteilung) als allgemein gangbaren Weg angesprochen. Er ließe 
sich jedoch auch auf eher allgemeine landwirtschaftliche Beihilfeformen, wie sie unter den 
ersten Pfeiler fallen, anwenden und würde dazu beitragen, die Ziele und 
Ergebniserwartungen für die Bereitstellung öffentlicher Güter abzustecken und für alle 
betrieblichen Beihilfen im Rahmen der GAP konkret zu formulieren. Dies würde auch die 
Überlegungen zu Synergieeffekten und möglichen Konflikten zwischen verschiedenen Zielen 
im Zusammenhang mit den öffentlichen Gütern und sonstigen Zielen der GAP erleichtern. 
Folglich müssten auch etwaige auf öffentliche Güter gerichtete Maßnahmen im Rahmen des 
ersten Pfeilers zumindest teilweise auf regionaler bzw. einzelstaatlicher Ebene geplant, 
angepasst und begründet werden, so dass ein einheitlicher Plan entsteht, der das gesamte 
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Programm der Beihilfen und Maßnahmen zur Erfüllung der Vorgaben für die Erstellung 
öffentlicher Güter einbezieht. Dieser Plan müsste der Kommission bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt des neuen GAP-Durchführungszyklus zur Bestätigung vorgelegt und in 
bestimmten Abständen überprüft werden. Damit würde die Verwendung der GAP-Mittel 
auch an Transparenz gewinnen. 

3.3.2. Synergieeffekte und Konflikte mit anderen GAP-Zielen 
 
Die GAP wird neben der Bereitstellung öffentlicher Güter auch in Zukunft eine Reihe 
weiterer strategischer Ziele verfolgen, die mit den neuen Schwerpunkten in Einklang 
gebracht werden müssen. In nahezu jeder Beziehung verträgt sich die Erbringung 
öffentlicher Güter jedoch mit anderen Langfristzielen, da eine nachhaltige Land- und 
Forstwirtschaft für die Sicherung der Lebensmittelversorgung, der Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum, der landwirtschaftlichen Einkommen und für die Entwicklung stabiler 
wirtschaftlicher Verhältnisse auf dem Lande und in den Regionen auf lange Sicht von 
wesentlicher Bedeutung ist. 
 
Dessen ungeachtet wird es insbesondere kurzzeitig zu gewissen Spannungen und 
Konflikten kommen, beispielsweise zwischen bestimmten Formen der Bereitstellung 
öffentlicher Güter und der kurzfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft. 
Illustrieren lässt sich dies anhand eines der zentralen Vorschläge für eine Gruppe 
öffentlicher Güter auf Agrarland, der die Einführung einer bestimmten Form von 
ökologischer Flächenstilllegung vorsieht. Diese Maßnahme würde die landwirtschaftliche 
Nutzfläche verringern und dem einzelnen Landwirt wie auch der Gesellschaft insgesamt 
Opportunitätskosten verursachen. In einigen Regionen dürften diese Kosten relativ moderat 
ausfallen, da das fragliche Agrarland in vielen Landwirtschaftsbetrieben ohnehin schon 
vornehmlich ökologischen und nicht produktiven Zielen gewidmet ist und in anderen 
Betrieben wiederum eher schlechte Böden für diese Zwecke ausgewählt werden. Käme es 
hier also zu Ertragsverlusten, würden diese nicht unbedingt gravierend sein. Außerdem 
könnten sich aus einer Flächenstilllegung wiederum Chancen für neue Einkommensquellen, 
zum Beispiel in Verbindung mit Tourismus und Erholung, ergeben. In fruchtbaren und 
ertragreichen Regionen allerdings könnten sich relativ hohe Opportunitätskosten ergeben. 
 
Die angestrebte Kohärenz nicht nur zwischen den Zielen der Finanzierungsinstrumente, 
sondern auch denen der EU im größeren Rahmen (zum Beispiel den in der Europa-2020-
Strategie, der Klima- und Energiepolitik usw. ausgeführten Zielen), wird zweifellos neue 
Herausforderungen mit sich bringen. Ganz allgemein ist die Bereitstellung öffentlicher Güter 
insbesondere mit weniger intensiven Formen von Landwirtschaft, der Erhaltung von 
Dauergrünland und eher traditionellen Dauerkulturen als produktiveren Acker- und 
Dauerkultursystemen verbunden. Zu den Hauptaufgaben der Agrarumweltpolitik zählt die 
Schaffung ausreichender Anreize für die Landwirte, auf die wirtschaftlichen Vorteile der 
Anwendung intensiverer Nutzungsmethoden zu verzichten. Fraglos wird die Bereitschaft der 
Landwirte, weniger intensive Systeme einzuführen bzw. fortzusetzen, selbst bei 
großzügigen Anreizen nicht unbegrenzt sein. Die Grenzen dieser Bereitschaft könnten sich 
noch deutlicher stellen, falls die globalen Lebensmittelmärkte angespannt bleiben und sich 
der Aufwärtstrend bei den Preisen für Waren des Grundbedarfs in Europa fortsetzt. 
 
Eine noch größere Herausforderung besteht jedoch möglicherweise darin, die 
Nettoauswirkungen auf die Umwelt zu bewerten, wenn eine vermehrte Erzeugung 
öffentlicher Güter in einigen Gebieten mit weniger intensiven Formen der Landwirtschaft 
erreicht wird, in anderen Gebieten jedoch mit einer intensiveren Landwirtschaft. So muss 
man sich zum Beispiel fragen, inwieweit es legitim ist, große Teile der landwirtschaftlichen 
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Nutzflächen in Europa extensiver zu bewirtschaften, wenn gerade dies zum Auslöser für 
umweltschädliche Praktiken in anderen Teilen der Welt wird, beispielsweise durch 
Abholzung und Vernichtung anderer natürlicher Lebensräume, um neue Ackerbauflächen zu 
schaffen, oder durch die nicht nachhaltige Intensivierung von weniger widerstandsfähigen 
landwirtschaftlichen Ökosystemen. Klimaschutzmaßnahmen sollten nicht zur Verlagerung 
von CO2-Emissionen führen, d. h. es sollte nicht ein anderer Produktionsstandort (z. B. für 
Rinder) in Drittländern gewählt werden, um EU-Rechtsvorschriften zu umgehen. Dies kann 
geschehen, wenn europäische Unternehmer außerhalb der EU mehr Wettbewerbsfähigkeit 
für sich sehen oder aber europäische Zulieferer durch Landwirte oder Lieferanten aus 
Drittländern ersetzt werden.  Weltweit führt dies nicht zu einer Emissionsreduzierung und 
kann naturnahe Lebensräume wie Wiesen, Weiden und Wälder unter Druck setzen. Es wird 
darauf ankommen, ein bestimmtes Maß an Ausgewogenheit zwischen einer erweiterten 
Bereitstellung öffentlicher Umweltgüter einschließlich widerstandsfähigerer und gesünderer 
Böden und sparsamerer Nutzung von Wasser in Europa und der Aufrechterhaltung eines 
angemessenen europäischen Anteils an der globalen Lebensmittelproduktion herzustellen. 
 
Dieser Druck wird durch eine ganze Reihe von Sachverhalten noch verschärft. Vermutlich 
zählt dabei zu den dringendsten Problemen der Zwang, sowohl in Europa als auch 
allgemein in der Welt einen höheren Anteil von Energie aus biologischen Quellen zu 
erzeugen. Derzeit hat sich die EU für 2020 das Ziel gesetzt, zehn Prozent aller Kraftstoffe 
aus erneuerbaren Energiequellen herzustellen, wobei Biokraftstoffe einen beträchtlichen 
Anteil ausmachen sollen. Vermehrt deuten jedoch Daten darauf hin, dass es sich hierbei um 
ein unwirksames Mittel zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen handelt. Die Folgen 
der indirekten Landnutzungsänderung (iLUC) durch Kulturen wie Mais und Raps zur 
Gewinnung von Biokraftstoffen der ersten Generation machen es unwahrscheinlich, dass 
Biokraftstoffe in dem Maße, wie in der Richtlinie über erneuerbare Energien gefordert, zur 
Verringerung von Treibhausgasemissionen beitragen, und könnten sogar einen erhöhten 
Ausstoß zur Folge haben. 
 
Sollte sich die Nachfrage nach Nahrungspflanzen nicht verringern, kann man davon 
ausgehen, dass der Bedarf an zusätzlichen Kulturpflanzen als Energielieferanten zur 
Umwandlung weiteren Grünlands bzw. von unbewirtschafteten Flächen in Ackerland führen 
wird, selbst wenn dies an von der eigentlichen Rohstofferzeugung entfernten Standorten 
geschieht (Bowyer, 2010). Der Grund dafür findet sich in der weltweit zu verzeichnenden 
Tendenz, die Produktion eher durch die Erweiterung von Nutzungsflächen als durch 
Ertragssteigerung unter den bestehenden Bedingungen zu erhöhen. Im Laufe der Zeit wird 
dieser Druck auch aufgrund der Nachfrage nach anderen Formen von Bioenergie noch 
zunehmen. So lässt eine Analyse der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Richtlinie 
über erneuerbare Energien erstellten nationalen Pläne erkennen, dass man davon ausgeht, 
mehr als die Hälfte des für 2020 angestrebten Anteils erneuerbarer Quellen an der 
Energieversorgung aus Bioenergierohstoffen zu decken (Atanasiu, 2010). Zwar dürften 
geeignete Arten von Bioenergierohstoffen Vorteile aufweisen, wenn es darum geht, fossile 
Brennstoffe zu ersetzen und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, doch üben 
auch sie – in Europa ebenso wie weltweit – Druck auf das begrenzte Flächenangebot und 
die Landschaft aus. 
 
Im Übrigen müsste jede sinnvolle Strategie zur Minderung der Auswirkungen des 
Klimawandels auf EU-Ebene das problematische Ausmaß der Methanerzeugung als 
Nebenprodukt der Nutztierhaltung in Rechnung stellen und Rahmenbedingungen schaffen, 
die eine langfristige Reduzierung dieser Emissionen mithilfe von Forschung, 
Technologieentwicklung, Regulierung und gegebenenfalls finanziellen Anreizen ermöglichen.  
Gleichzeitig gilt es, über eine Neuausrichtung von Forschung, Strategien und 
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Investitionstätigkeit nachzudenken, um die Erzeugung solcher erneuerbarer Energien 
anzukurbeln, die die Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln nicht beeinträchtigen bzw. 
keine negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben und die stattdessen 
geeignet sind, einen positiven sozioökonomischen Beitrag zur europäischen 
Energieproduktion zu leisten und zugleich die Treibhausgasemissionen aus 
landwirtschaftlicher Produktion zu verringern. Ein Beispiel dafür, wie sich dieses Prinzip auf 
die Biogaserzeugung aus organischen Abfällen anwenden lässt, ist weiter unten im Kasten 1 
ausgeführt. 
 
Über den Klimaschutz hinaus kommt dem Agrarsektor auch bei der effizienteren 
Ressourcennutzung eine wichtige Rolle zu, die mit dem Einsatz von Nährstoffen, Energie, 
Wasser, Tierfutter und Futterpflanzen in der Landwirtschaft im Zusammenhang steht. Zu 
diesem Zweck müssen Strategien entwickelt werden, die auch darauf abzielen, die 
Produktivität insgesamt zu erhalten bzw. zu erhöhen, um somit die Folgen indirekter 
Landnutzungsänderung zu vermeiden. Ein derartiger Ansatz ist mit den ökologischen 
Wachstumszielen der Strategie Europa 2020 absolut vereinbar. In der Mehrzahl der Fälle 
hilft eine höhere Effizienz der Ressourcennutzung, Verschmutzung oder andere 
Umweltschäden zu vermeiden, und trägt so zur Verbesserung der Ökobilanz je 
landwirtschaftlicher Produktionseinheit bei. Zu den denkbaren Maßnahmen mit dem Ziel der 
Erhöhung der Nutzungseffizienz auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe zählen 
Unterstützung bei Umweltbetriebsprüfungen, technische Beratung, Investitionsbeihilfen und 
ökologische Bodenbewirtschaftung. 
 
Aus den genannten Gründen müsste eine Agenda für öffentliche Güter aus der 
Landwirtschaft sowohl eine eindeutige Rolle zur Verbesserung der nachhaltigen 
Bereitstellung öffentlicher Güter aus intensiven Produktionssystemen (einschließlich der 
Systeme zur Erzeugung von Bioenergie und Rohstoffen für die Industrie) als auch eine 
langfristig angelegte Rolle der Anwendung extensiver Bewirtschaftungsmethoden zur 
Erbringung einer Vielfalt öffentlicher Güter beinhalten. 
 
Im Laufe der Zeit werden sich neue Synergieeffekte und Interessenabwägungen ergeben, 
und die Komplexität dieser Sachverhalte wird sowohl den öffentlichen Verwaltungen als 
auch den übrigen, in die politische Formulierung und Umsetzung einbezogenen 
Interessenten ein hohes Maß an Wissen und Sachkenntnis abverlangen. Gleichzeitig muss 
es gelingen, die Verwaltungskosten in einem zunehmend komplizierten politischen Umfeld 
in Schach zu halten. Dies ist keine leichte Aufgabe. 
 
Kasten 1: Einheitliche Ansätze zur Schaffung von Anreizen für die Erzeugung von 
Biogas aus tierischen Abfällen 
 
In der EU stammen 9,1 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus der Nutztierhaltung. Rechnet man 
die Landnutzungsänderung ein, erhöht sich dieser Anteil auf 12,8 Prozent. Der höchste Beitrag zu 
diesem Ausstoß von CO2 und gleichwertigen Gasen entfällt dabei auf die Rindfleisch- und 
Kuhmilchproduktion (jeweils 29 %), gefolgt von der Schweinefleischproduktion (25 %). Die 
Düngewirtschaft allein ist für 19 % der landwirtschaftlichen Emissionen verantwortlich (zwei Drittel 
davon Methangas) (JRC, 2010). 
 
Eine der Möglichkeiten zur Reduzierung dieser Treibhausgasemissionen ist die Erzeugung von Biogas 
durch anaerobe Vergärung von organischem Abfall, die zugleich ein bestimmtes Maß an erneuerbaren 
Energieträgern liefert. Ohne an dieser Stelle den Nutzen dieser speziellen Technologie als Mittel der 
Verringerung von Treibhausgasemissionen bewerten zu wollen, veranschaulicht dieses Beispiel 
dennoch das Schadensbegrenzungspotenzial neuer Technologien sowie den Bedarf an sinnvollen 
regulatorischen und finanziellen Anreizen. 
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Die Biogaserzeugung steht an einer Schnittstelle zwischen Abfall-, Energie- und Landwirtschaftspolitik 
und bietet Landwirten wie lokalen Industrieunternehmen die Gelegenheit für zusätzliches Einkommen, 
die effiziente Bewältigung von Abfall- und Emissionsproblemen sowie die gleichzeitige Erzeugung von 
Energie und Wärme, die entweder im Landwirtschaftsbetrieb und von der lokalen Gemeinschaft selbst 
genutzt oder aber gegen Entgelt in das Netz eingespeist werden kann. Um jedoch die Bedingungen zu 
schaffen, die der Biogaserzeugung zum Erfolg verhelfen könnten, bedarf es in den meisten EU-
Mitgliedstaaten der Beseitigung bestimmter ordnungspolitischer und wirtschaftlicher Hemmnisse wie 
auch der Schaffung finanzieller Anreize. 
 
Verschiedene europäische Länder haben im Rahmen von Maßnahmen des zweiten Pfeilers der GAP 
Investitionsbeihilfen für die Biogasinfrastruktur verfügbar gemacht, die entscheidend zur 
Weiterentwicklung dieses Industriezweigs beitrugen. Doch selbst angesichts der Beihilfen von bis zu 
100 000 EUR in Deutschland, wo die Biogastechnologie und -wirtschaft bei weitem die größten 
Fortschritte verzeichnet, entfallen 90 Prozent des Subventionswerts für die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen wie Biogas auf die hohen Einspeisevergütungen für Strom aus Biomasse 
(Osterburg et al., 2008). Dies veranschaulicht die Bedeutung von Politikinstrumenten über den 
Rahmen der GAP hinaus, wenn es darum geht, Investitionen in die Biogasproduktion aus organischen 
Abfällen anzuregen, was in gleicher Weise für eine Reihe weiterer erneuerbarer Energieträger gilt. 
Das deutsche Beispiel zeigt jedoch auch, dass Subventionen für den Einsatz von Energiepflanzen zur 
Biogaserzeugung ähnliche Probleme wie bei der Förderung flüssiger Biokraftstoffe verursachen. 
Zwischen 2004 und 2010 hat sich die Anbaufläche für Silomais in Deutschland infolge der 
Biogasbeihilfen um mehr als eine halbe Million Hektar vergrößert. Grundlage für die Biogasproduktion 
sollten indes Dung und Landwirtschaftsabfälle sein, wobei die Lagervorrichtungen gasdicht sein 
sollten, um ein Entweichen von Methan zu verhindern. 
 
Maßnahmen außerhalb des Rahmens der GAP, die Anreize für die Errichtung von Biogasanlagen 
schaffen können, beinhalten die zumindest zeitweilige Einführung von Einspeisevergütungen als 
Ergänzung zum Strompreis, die dazu beitragen können, die anfänglichen Kapitalinvestitionen für die 
Anlagen und die Verbundnetzanschlüsse aufzufangen.  In einigen Ländern finden auch begünstigende 
Planungspolitiken und Marktstützungsmaßnahmen wie Öko-Zertifikate für aus Biogas erzeugten 
Strom Anwendung. 
 
Die Subventionen zur Errichtung von Biogasanlagen und -infrastruktur einschließlich Maßnahmen der  
Schwerpunkte 1 und 3 haben sich zwar ausgezahlt, sollten jedoch in einem koordinierten Rahmen für 
Biomasseprojekte eingesetzt werden, der Synergieeffekte zwischen wirtschaftlichen, ökologischen 
und energiepolitischen Maßnahmen schafft. 
 
 
Bis zu einem gewissen Grade werden die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die mit 
verschiedenen Zielsetzungen verbundenen Synergieeffekte und Abwägungen jeweils ganz 
eigene Ansätze wählen, was durchaus legitim ist. Dennoch werden auf europäischer Ebene 
Garantien erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Bereitstellung öffentlicher Güter in 
allen Regionen von EU-27 ausreichend thematisiert wird und nicht in der Flut anderer Ziele 
untergeht. Dies lässt sich durch verschiedenste Methoden gewährleisten, von denen 
zumindest einige zur Anwendung kommen müssen. Ein möglicher Ansatz wäre, auf allen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen in der EU ein grundlegendes Maß an 
Umweltmanagement durchzusetzen, indem Landwirten, die öffentliche Gelder erhalten, 
ähnlich verbindliche Pflichten auferlegt werden, wie sie die Cross-Compliance-
Anforderungen vorsehen. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, einen Teil der EU-
Beihilfen im Rahmen der GAP speziell für die Erbringung öffentlicher Güter zu reservieren. 
Dies könnte über die Forderung geschehen, einen bestimmten Anteil der EU-Gelder nur für 
solche Maßnahmen einzusetzen, deren Schwerpunkt eindeutig öffentliche Güter sind, zum 
Beispiel Agrarumweltmaßnahmen. So ließe sich die derzeitige Forderung, mindestens 
25 Prozent der Ausgaben des zweiten Pfeilers auf Maßnahmen des Schwerpunkts 2 zu 
verwenden, dahingehend neu formulieren, dass ein Mindestprozentsatz (zum Beispiel 
30 %) eines neuen GAP-Kontingents einer Kombination von Agrarumwelt-, Agrarforst-, 
Natura 2000-, Waldumwelt- und damit verbundenen ökologischen Maßnahmen der 
Landbewirtschaftung zu widmen ist. Ein dritter Ansatz könnte die Einführung eines Pakets 
in allen Mitgliedstaaten anzuwendender Kernmaßnahmen – zum Beispiel eines für alle 
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direkten Zahlungsempfänger verbindlichen Mechanismus der ökologischen 
Flächenstilllegung – sein, für die dann die Zahlungen (wie von der Kommission 
vorgeschlagen) geleistet würden. Ein vierter Ansatz bestünde darin, weniger von Anreizen 
denn von ordnungspolitischen Maßnahmen Gebrauch zu machen, die entweder auf 
europäischer oder auf nationaler Ebene durchgesetzt werden könnten. Als wichtige, jedoch 
nicht obligatorische Flankierungsmaßnahme könnte die EU Kofinanzierungssätze in 
Anwendung bringen, deren Höhe sich am Beitrag der verschiedenen Maßnahmen zu 
festgelegten (und vorzugsweise quantifizierten) strategischen Zielen wie den Programmen 
Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie orientiert. 
 
Gleichzeitig sollte im Mittelpunkt aller mit EU-Geldern geförderte Maßnahmen die 
Nachhaltigkeit stehen. Auch werden Garantien erforderlich sein, die gewährleisten, dass 
Maßnahmen, die für andere Zwecke als die Bereitstellung öffentlicher Güter, beispielsweise 
für die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, eingeführt werden, die Zielsetzungen der 
Bereitstellung öffentlicher Güter nicht über ein bestimmtes Maß hinaus untergraben, indem 
sie zum Beispiel eine unangemessene Intensivierung vorantreiben oder zu unerwünschter 
Landnutzungsänderung führen. Die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf öffentliche Güter 
müssten in Betracht gezogen und Umweltschäden nach Möglichkeit vermieden werden.  
Dies gilt insbesondere auf der Ebene der Programme, und man sollte erwarten, dass für 
geschützte Flächen und Flächen mit hohem Naturwert strengere Schutzmechanismen 
eingeführt werden. 
 

3.4. Wirksamkeit und Effizienz der Erzielung von Ergebnissen 
 
Bei der Gestaltung künftiger Politikmaßnahmen gilt es die aus der Umsetzung der GAP in 
den vergangenen 20 Jahren gewonnenen Erfahrungen zu berücksichtigen. In den folgenden 
Abschnitten werden einige der Kernpunkte erörtert. 

3.4.1. Spektrum und Art der erforderlichen Maßnahmen zur Bereitstellung von 
öffentlichen Gütern mit Bezug zur Landwirtschaft 

 
Um eine ausreichende Bereitstellung der gesamten Bandbreite öffentlicher Güter 
sicherzustellen, bedarf es einer Vielzahl politischer Maßnahmen, von denen die 
verschiedenen Regionen von EU-27 in unterschiedlichem Umfang Gebrauch machen 
können, um den lokalen Gegebenheiten und Schwerpunkten Rechnung zu tragen. Die 
Förderung von Maßnahmen im Rahmen der GAP setzt die Existenz eines stabilen 
Ordnungsrahmens voraus, der eindeutig diejenigen Handlungen benennt, die alle Landwirte 
(und anderen Akteure der ländlichen Wirtschaft) auf eigene Kosten durchführen müssen, 
und zwar unabhängig davon, ob sie GAP-Zahlungsempfänger sind oder nicht. Neben diesen 
ordnungspolitischen Anforderungen kann es auch angebracht sein, einen Katalog von 
Standards für „gutes Landmanagement” anzuwenden, deren Einhaltung Voraussetzung für 
den Erhalt jeglicher Zahlungen ist. Damit ließe sich ein grundlegendes Anforderungsniveau 
für die Bereitstellung öffentlicher Güter festlegen, das auf alle landwirtschaftlichen Flächen 
in der EU anwendbar ist. Derzeit kommt eine Reihe solcher Standards für die 
Landwirtschaft mit der unter die Cross-Compliance-Regelungen fallenden Forderung, 
landwirtschaftliche Flächen in „gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“ zu 
erhalten, zur Anwendung. 
 
Über die von den Landwirten auf eigene Rechnung durchzuführenden Maßnahmen hinaus 
ist finanzielle Unterstützung erforderlich, um eine Reihe freiwilliger Maßnahmen 
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anzustoßen. Diese Finanzierung lässt sich in folgende drei Kategorien unterteilen (NB: für 
Forstland gibt es keine parallelen Cross-Compliance-Maßnahmen): 
 

 Flächenabhängige Zahlungen, um Landwirte zu umweltfreundlichen Methoden 
der Boden- und Flächenbewirtschaftung zu ermutigen; 

 
 Unterstützung für Investitionen, die insbesondere auf die Verbesserung der 

ökologischen Nachhaltigkeit von Landwirtschaftsbetrieben gerichtet sind, indem 
sie den Ausbau der betrieblichen Infrastruktur, die Einführung neuer 
Technologien und Möglichkeiten zur Diversifizierung begünstigen, die den 
Landwirt besser in die Lage versetzen, auf ökologische und andere öffentliche 
Güter bezogene Vorgaben zu erfüllen; 

 
 Unterstützung für Beratungs- und Ausbildungsstellen, die ein ausreichendes Maß 

an Beratung, Schulung und Aufbau von Kapazitäten ermöglichen, so dass sich 
Landwirte über die derzeit besten Verfahrensweisen für nachhaltiges Boden- und 
Flächenmanagement sowie über maßgebliche technische Innovationen 
informieren können. 

 
Alle drei Maßnahmenkategorien müssen zwecks Bereitstellung der öffentlichen Güter, die 
Gegenstand dieser Untersuchung sind, in Kombination gefördert werden, oftmals in ein- 
und demselben Landwirtschaftsbetrieb. 
 
Flächenabhängige Landbewirtschaftungsmaßnahmen: Flächenbezogene Zahlungen 
wären vermutlich die bedeutendste Komponente jeder künftigen GAP zur Sicherung der 
Erbringung öffentlicher Güter.  Derzeit wird eine Reihe von Maßnahmen angewendet, die 
Landwirte zu einer umweltschonenden Bewirtschaftung bewegen sollen (siehe Kapitel 2). Es 
lassen sich vier Zielsetzungen abstecken, die derartige Maßnahmen erfüllen müssen: 
 

1. durch die Förderung ökologisch sinnvoller Bewirtschaftungsformen zur Bewahrung 
vorhandener Umweltressourcen, die z. B. durch Marginalisierung/Aufgabe bzw. 
Intensivierung gefährdet sind, beizutragen; 

 
2. die geeignete Bewirtschaftung und Wiederherstellung bestimmter natürlicher 

Lebensräume bzw. von Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse7 
zu unterstützen, insbesondere in Natura-2000-Gebieten, um diese in einem 
günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder in einen solchen zu versetzen; 

 
3. ökologisch wertvolle Flächen in Kulturlandschaften (z. B. in landwirtschaftlichen 

Gebieten mit hohem Naturschutzwert oder in Gebieten, die als wichtig für den 
Wasserschutz ausgewiesen sind) zu schützen und Verbesserungen bei deren 
Bewirtschaftung zu fördern; 

 
4. die Einbeziehung einer speziell auf ökologische Nachhaltigkeit zugeschnittenen 

Bewirtschaftung in produktivere landwirtschaftliche Systeme zu unterstützen 
(einschließlich Umweltbetriebsprüfungen, Benchmark-Verfahren, technischer 
Beratung und Umweltmanagementaktionen). 

 

                                                 
7  Aufgeführt z. B. in Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie Anhang I und II der Habitatrichtlinie. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
_________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 54 

Die Fördermaßnahmen können auf vielfältige Art und Weise gestaltet und strukturiert sein, 
zum Beispiel: 
 

 Zahlungen an einzelne Landwirte oder Gruppen von Landwirten, damit sie 
Bewirtschaftungsmethoden beibehalten bzw. einführen, die öffentliche Güter 
mehren und bestimmte Ergebnisse erzielen (z. B. in Bezug auf besondere 
Pflanzenarten, Zahl der Nistvögel usw.); 

 
 Zahlungen als Ausgleich für ordnungspolitische Einschränkungen der 

Bewirtschaftung von Gebieten, die zu Naturschutzzwecken ausgewiesen wurden 
(zum Beispiel Natura-2000-Gebiete); 

 
 Zahlungen an die Mehrzahl der Landwirte in speziell festgelegten Gebieten,  in 

denen natürliche Einschränkungen bedeuten, dass eine nachhaltige 
Landwirtschaft in der Regel ein hohes Niveau an öffentlichen Gütern 
gewährleistet. 

 
Infrastrukturinvestitionen: In vielen Fällen verlangen Änderungen bei der 
Bodenbewirtschaftung zugleich Umbauten der zur Bereitstellung öffentlicher Güter 
dienenden physischen Infrastruktur, zum Beispiel in Form der Modernisierung bzw. des 
Neubaus von Stallungen, damit Vieh dort den ganzen Winter über untergebracht werden 
kann, oder aber verbesserte Gülleanlagen. Darüber hinaus ist zur Bewältigung künftiger 
ökologischer Herausforderungen die Einführung neuer Technologien, beispielsweise die 
Installation von anaeroben Fermentern, Solaranlagen, Tropfenbewässerungssystemen usw. 
erforderlich, sofern deren Förderung in Situationen erfolgt, in denen ein eindeutiger Bedarf 
besteht. Von ganz besonderer Bedeutung sind diese Art Investitionen zur Minderung der 
Folgen des Klimawandels, zur Reduzierung des Verbrauchs und der Vergeudung von 
Wasser wie auch zur Verbesserung der Wasser- und Bodenqualität und des Tierschutzes in 
der Landwirtschaft. 
 
Beratungsdienste, Ausbildungsmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten: Die 
Bedeutung von Beratungsleistungen sollte nicht unterschätzt werden. Zu häufig wurden 
Angebote zur Umweltberatung (darunter Beratungsdienste, Ausbildungsmaßnahmen, 
Einrichtung von Musterbauernhöfen usw.) eher als Verwaltungskosten statt als langfristige 
Investitionen betrachtet, die ein entscheidender Beitrag zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit von Landwirtschaft sind (siehe zum Beispiel Foresight, 2011). 
 
Was die künftige Gestaltung der GAP in der Zeit nach 2013 anbelangt, muss der Beitrag der 
Beratung und Schulung zur Bereitstellung öffentlicher Güter durch die Landwirtschaft 
verstärkt werden, damit die GAP bei der Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele und bei der 
Erbringung öffentlicher Güter noch stärker zu Buche schlägt, unter anderem auch durch 
den Ausbau des Landwirtschaftlichen Beratungsdienstes (FAS) (ADE, 2009; Europäische 
Kommission, 2010a). Beratung und Schulung sind in der Tat entscheidende 
Voraussetzungen, um Innovationen zu verbreiten und es Landwirten zu ermöglichen, sich 
auf den veränderten Politikrahmen einzustellen, und der FAS könnte eine wichtige Rolle 
dabei spielen, aufzuzeigen, wie sich Wettbewerbsfähigkeit am Markt in Einheit mit 
Nachhaltigkeitszielen erreichen lässt. Dies könnte insbesondere in Mitgliedstaaten von 
Bedeutung sein, die noch nicht auf längere Erfahrungen bei der Einbeziehung von 
Umweltaspekten in die Landwirtschaft verweisen können, deren Erfolgsbilanz im Bereich 
des Umweltschutzes schwach ist oder die sich mit speziellen Umweltproblemen konfrontiert 
sehen (z. B. Gebiete mit strukturbedingtem Wassermangel). 
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3.4.2. Festlegung geeigneter grundlegender Umweltanforderungen 
 
Zum Zwecke dieser Studie sind wir davon ausgegangen, dass das gegenwärtige Bündel von 
EU-Umweltvorschriften und der Zeitplan für deren vollständige Umsetzung unverändert 
bestehen bleiben. In den Fällen, in denen europäische Umweltrichtlinien unmittelbare 
Anforderungen an die Landwirte stellen, wird die Position vertreten, dass die Erfüllung 
dieser Bedingungen auch weiterhin eine Voraussetzung für den Empfang jeglicher Art 
öffentlicher Beihilfen im Rahmen der GAP bleiben sollte. In diesem Sinne bliebe auch die 
Erfüllung der anderweitigen Verpflichtungen grundlegende Anforderung. 
 
Hier und da wird die Meinung vertreten, diese Cross-Compliance-Verpflichtungen seien 
allenthalben für Maßnahmen wie die derzeitigen Direktzahlungen von Nutzen, die nicht die 
Bereitstellung eindeutig definierter öffentlicher Güter belohnen, sondern aus anderen 
Gründen geleistet werden (Einkommensstützung, Ausgleich für reformbedingte 
Preissenkungen usw.), und derartige Anforderungen dürften nicht an Maßnahmen gestellt 
werden, die unmittelbar auf die Bereitstellung öffentlicher Güter abzielen, zum Beispiel die 
Agrarumweltmaßnahmen. 
 
Dennoch ist es wichtig, dass die Referenzgröße für den Erhalt landabhängiger Beihilfen, 
ganz gleich, ob im Rahmen des ersten oder des zweiten Pfeilers gezahlt, dieselbe ist, und 
jegliche Änderungen der anderweitigen Verpflichtungen dürften diese Angelegenheit eher 
komplizierter machen als vereinfachen. Hinzu kommt, dass im Prinzip zwar jede EU-
Verordnung und deren nationale Umsetzung mit Sanktionen unterlegt und in einer Weise 
durchgesetzt werden sollte, die zusätzliche Sanktionen durch den Entzug von GAP-Beihilfen 
überflüssig macht, dies in der Praxis jedoch noch nicht der Fall ist. Tatsächlich gibt es 
Anhaltspunkte dafür, dass die Einführung von Cross-Compliance-Verpflichtungen die 
Einhaltung der in der EU geltenden Rechtslage verbessert hat (Alliance Environnement, 
2007). 
 
Zusätzlich zu dieser Form anderweitiger Verpflichtungen gibt es zusätzliche, in der EU-
Rechtsetzung nicht verkörperte Standards, die dennoch weithin anerkannt sind als gute 
Flächenbewirtschaftungsmethoden, deren Umsetzung durch die Landwirte auf eigene 
Kosten als zumutbar gilt und an denen man sich bei der Inanspruchnahme von Beihilfen im 
Rahmen der GAP orientieren sollte, um die nachhaltige Bewirtschaftung der Flächen als 
produktive Ressourcen für die Zukunft zu sichern. Zu den in diesem Zusammenhang 
relevanten Bewirtschaftungsformen zählt der Erhalt natürlicher Ressourcen wie Boden und 
Wasser ebenso wie die Bewahrung von Lebensräumen und Landschaftsformen, die 
gegenwärtig als  anderweitige Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Standards für 
einen guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) ausgewiesen sind.  Das 
aktuelle Paket von GLÖZ-Standards muss einer Prüfung unterzogen werden, um die 
Normen zu straffen und sicherzustellen, dass sie nicht unbeabsichtigt kontraproduktiv 
wirken. 
 
Diese grundlegenden Managementanforderungen sollten Voraussetzung für den Erhalt 
jeglicher Finanzhilfen im Rahmen der GAP sein und ein solides Fundament bilden, auf dem 
sich noch konkretere und konsequentere Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Erbringung 
öffentlicher Güter aufbauen lassen. 
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3.4.3. Zuschnitt und Zielausrichtung 
 
Für eine erfolgreiche und effiziente Bereitstellung öffentlicher Güter ist sowohl die wirksame 
Ausrichtung der Politikmaßnahmen auf die festgelegten Ziele als auch die geeignete 
Gestaltung und Umsetzung der Maßnahmen auf lokaler Ebene von entscheidender 
Bedeutung. Dafür bedarf es eines einheitlichen Ansatzes, der die Synergien und möglichen 
Konflikte zwischen unterschiedlichen Zielvorgaben erkennt und zugleich gewährleistet, dass 
die vorhandenen Möglichkeiten am richtigen Ort und in der richtigen Größenordnung 
genutzt werden, um die mit einem vorgegebenen Finanzrahmen erreichbaren Ergebnisse zu 
maximieren. 
 
Bei der Gestaltung und Umsetzung von Umweltmaßnahmen muss ein möglichst 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Beihilfen, die das Umweltmanagement in ökologisch 
sensibleren Gebieten fördern, und solchen, die sich auf produktivere Anbauflächen richten, 
gewahrt werden. Die Fördermaßnahmen müssen so konzipiert sein, dass sie die Einführung 
einer optimalen Kombination der notwendigen Bewirtschaftungsmaßnahmen begünstigen 
und die richtige Größenordnung aufweisen. Wo erforderlich, müssen Beihilfen für 
Kapitalinvestitionen und Beratung als Teil eines integrierten Konzepts zur Verfügung 
gestellt werden. Auf die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums gerichtete Beihilfen sollten 
speziell in Regionen gehen, in denen die Ergebnisbilanz je eingesetztem Euro am besten ist. 
 
Wenn Umweltleistungen erzielt werden sollen, müssen darüber hinaus für sämtliche 
Maßnahmen Nachhaltigkeitsabschätzungen sowie geeignete Bedingungen und Garantien 
eingeführt und wirksam durchgesetzt werden. Sind Fördermaßnahmen auf andere Zwecke 
als die Bereitstellung öffentlicher Güter gerichtet, sollten ihre Auswirkungen auf öffentliche 
Güter berücksichtigt werden, damit Umweltschäden wo immer möglich vermieden werden 
(ENRD, 2010; Bocaccio et al., 2009; Beaufoy und Marsden, 2010). 
 
Außerdem müssen die Bewirtschaftungsmaßnahmen selbst in geeigneter Weise konzipiert 
sein, um deren Zweckdienlichkeit zur Lieferung spezieller umweltfreundlicher Güter zu 
gewährleisten. Die zur Ausrichtung bestimmter Förder- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
erforderliche Spezifität variiert je nach Umweltzielsetzung. In einigen Situationen könnte 
die Bereitstellung mehrerer öffentlicher Güter durch sehr allgemein gefasste 
Managementmaßnahmen Spannungen und Konflikte nach sich ziehen. Die Indizien 
sprechen dafür, dass die erzielten Ergebnisse in der Regel umso besser sind, je präziser 
eine Maßnahme auf ein konkret angestrebtes Umweltziel zugeschnitten ist (Vickery et al., 
2008; Winspear et al., 2010; Wilson et al., 2009).  So setzen Maßnahmen zur Reduzierung 
des Nettoausstoßes von Treibhausgasen je Kilogramm Fleisch im Allgemeinen hohe 
Hektarerträge, kurze Produktionszyklen sowie den effizienten Einsatz von Technologie, Tier- 
und Pflanzengenetik voraus, was sich nicht unbedingt mit einem hohen Maß an biologischer 
Vielfalt vereinbaren lässt (Frelih-Larsen et al., 2008; Grayson, 2008; JRC, 2010). Ebenso 
dürften Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität, beispielsweise durch die 
Verringerung des Düngemitteleinsatzes auf Feldern oder die Schaffung von Pufferstreifen 
entlang Wasserläufen, für sich allein genommen kaum ausreichen, um die notwendigen 
Bedingungen für eine bedeutende Erhöhung der biologischen Vielfalt der Kulturflächen  zu 
schaffen. In der Praxis müssen jedoch Synergien, sofern diese existieren, nach Möglichkeit 
maximiert werden; dabei gilt es, eventuelle Konfliktpotenziale zu erkennen und 
Kompromisslösungen zu finden, um verschiedene Zielsetzungen miteinander in Einklang zu 
bringen. 
 
Allgemein gilt, dass der Kosten-Nutzen-Effekt umso größer ist, je konkreter die 
Managementmaßnahmen auf besondere Umweltbelange zugeschnitten und auf die 
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geographischen Gebiete und Standorte, wo sie notwendig sind, gerichtet werden. Die 
Transaktionskosten sowohl für die öffentlichen Verwaltungen als auch für die Landwirte sind 
bei zielgenauen Zahlungen höher, da sie einen größeren Planungsaufwand auf betrieblicher 
Seite sowie professionelle Beratung bzw. Gutachten zur optimalen Standortwahl für die 
Bewirtschaftungsoptionen verlangen. Dessen ungeachtet ist die Kostenwirksamkeit der 
Zahlungen an sich im Allgemeinen höher, da für den speziellen Bewirtschaftungstyp eine 
geringere Gesamtanbaufläche erforderlich sein könnte. Dadurch sinkt das Risiko, 
unnötigerweise öffentliche Gelder in Anspruch zu nehmen oder die Produktivität von 
Anbauflächen zu reduzieren. Nimmt man ähnliche Beihilfebeträge pro Hektar an, d. h. eine 
Berechnung der Zahlungshöhe auf Grundlage der zusätzlichen Kosten und 
Einkommensverluste, fielen die Kosten eines zielgerichteten Konzepts wohl niedriger aus 
als die zusätzlichen Kosten, die mit einer nicht zielgenauen Anwendung der 
Bewirtschaftungsoptionen über größere Landstriche hinweg verbunden wären. (Winspear et 
al., 2010; Fährmann und Grajewski, 2011; Hart et al., 2011). Die Unterschiede lassen sich 
jedoch nur schwer mit hinreichender Genauigkeit quantifizieren und hängen eindeutig von 
den im Rahmen unterschiedlicher Bereitstellungsarten angebotenen Zahlungssätzen pro 
Hektar ab. 
 
Anhand der vorliegenden Fakten lässt sich folgende Hierarchie der Zielausrichtung 
bestimmen: 
 

1) Ergebnisse, die einen ganz konkreten, d. h. auf bestimmte Standorte, Lebensräume 
bzw. Arten gerichteten Bewirtschaftungstyp verlangen; 

 
2) Ergebnisse, die eine Bewirtschaftung mehrerer Landwirtschaftsbetriebe auf einer 

relativ großen landwirtschaftlichen Nutzfläche erfordern, jedoch auf bestimmte 
lokale Bedingungen zugeschnitten werden müssen, d. h. hinsichtlich des Standorts 
und einer geeigneten Kombination von Bewirtschaftungsmaßnahmen; 

 
3) Ergebnisse, die durch die Anwendung bestimmter Maßnahmen auf ganze 

Landstriche erreicht, jedoch auf lokale Gegebenheiten zugeschnitten werden 
müssen.  

 
Seit langem ist anerkannt, dass eine im Rahmen eines zielgerichteten Ansatzes 
maßgeschneiderte Bewirtschaftungsform gerade an Standorten, die ein besonderes 
Umweltmanagement erfordern, von maßgeblicher Bedeutung ist. Beispiele dafür sind die 
Erhaltung seltener Arten wie der Grauammer im Vereinigten Königreich (Perkins et al., 
2011), die Wiederherstellung bestimmter natürlicher Lebensräume wie im Fall von 
Torfmooren oder aber die Erhaltung gefährdeter Böden und knapper Wasserressourcen. 
 
Das Zuschneiden notwendiger Bewirtschaftungsformen auf die lokalen Bedingungen 
gewinnt indes zunehmend an Bedeutung zur Maximierung der Nutzeffekte, die sich zugleich 
für andere Umweltschwerpunkte, darunter Wasserqualität, Fruchtbarkeit der Böden und 
Klimastabilisierung, ergeben. Der Grund liegt darin, dass die Auswirkungen bestimmter 
Bewirtschaftungsformen von Region zu Region, ja von einem Landwirtschaftsbetrieb zum 
nächsten, aufgrund unterschiedlicher Boden- und Klimabedingungen oder aber von 
Wechselwirkungen mit anderen ökologischen und wirtschaftlichen Prozessen, ganz 
verschieden sein können (Ohl et al., 2008; National Trust, 2011). 
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Kasten 2: Beispiele für die Bedeutung einer maßgeschneiderten und 
zielgerichteten Bewirtschaftung bei der Erfüllung von Umweltzielen 
 
Biodiversität: Untersuchungen zum Bedarf an Agrobiodiversität unterstreichen die Bedeutung einer 
zielgerichteten und speziell zugeschnittenen Bewirtschaftung für die Erfüllung der besonderen 
ökologischen Anforderungen zur Erhaltung besonderer Lebensräume und Arten, selbst wenn nicht 
spezielle Kulturlandarten, sondern gemeine Arten betroffen sind (Evans et al., 2002; Butler et al., 
2009; Perkins et al., 2011). Britische Forscher haben die ökologischen Anforderungen eines breiten 
Spektrums taxonomischer Gesamtheiten untersucht und ausgehend davon die Auswirkungen 
verschiedener Flächenbewirtschaftungsmuster im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen beleuchtet. 
Dabei hat sich erwiesen, dass die Ergebnisse für alle betrachteten Typen biologischer Vielfalt 
(Feldvögel, Hummeln, breitblättrige Kulturpflanzen, Säugetiere und Schmetterlinge) umso günstiger 
ausfielen, je höher der Anteil einer geeigneten Feldbewirtschaftung selbst war. Dies zeigt auf, dass 
auf den Feldrand beschränkte Möglichkeiten nur einen Teil des Bedarfs an Agrobiodiversität sichern 
können und die Feldbewirtschaftung selbst ein entscheidender Faktor ist, um die Tendenz zu 
schwindender Artenvielfalt umkehren zu können (Butler et al., 2009). 
 
Es reicht allerdings nicht aus, die ökologischen Anforderungen gemeiner Feldvögel lediglich zu 
verstehen.  Inwieweit die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Vermehrung der Zielarten 
beiträgt, hängt in hohem Maße von der Qualität des bereitgestellten Lebensraums sowie davon ab, in 
welchem Umfang die Fläche, auf der eine Bewirtschaftung erfolgt, mit der räumlichen Verbreitung 
dieser Arten zusammenfällt. Wenn also die geeigneten Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht 
zielgerichtet und nur sporadisch in der gesamten Kulturlandschaft umgesetzt werden, bestehen nur 
geringe Chancen, dass Feldvögel davon profitieren, und werden die Maßnahmen letztlich unwirksam 
bleiben.  Setzt man dieselben Maßnahmen eher unspezifisch, dafür jedoch in weiten Landstrichen ein, 
stünden die Chancen, dass sie gemeinen Feldvögeln einen Nutzen bringen, zwar besser, doch würde 
es sich dabei nicht um eine wirklich effiziente Methode  zur Erreichung von Umweltzielen handeln.  
Andererseits führt eine räumlich zielgerichtete Bewirtschaftung mit höherer Sicherheit zu den 
gewünschten Ergebnissen und stellt zugleich die kostengünstigere Methode dar (Winspear et al., 
2010; Merckx et al., 2009).  
 
Wasserqualität: Es wurde aufgezeigt, dass bepflanzte Pufferstreifen zur Eindämmung der 
Verschmutzung von Wasserläufen am richtigen Ort und in der richtigen Breite angelegt sowie in 
geeigneter Weise bewirtschaftet werden müssen (z. B. eignen sich schlanke, dichte Graspflanzen 
besser zum Auffangen von Sedimenten), um einen maximalen Nutzeffekt zu erzielen.  Die Indizien 
sprechen sogar dafür, dass oftmals eine Kombination von Maßnahmen notwendig ist, um die 
Wasserqualität tatsächlich zu verbessern, und dass neben den Pufferstreifen noch Maßnahmen auf 
den Feldern selbst, zum Beispiel ganz bestimmte Bodenbewirtschaftungsmethoden, um den 
Sedimentabfluss in Wasserläufe zu verhindern, oder aber eine Richtungsänderung der Saatreihen 
erforderlich sein und in bestimmten Situationen einen noch größeren Nutzen bringen könnten (Leeds-
Harrison et al., 1999; Yang et al., 2005; ADAS, erscheint demnächst). 
 
Bodenerosion und Verluste organischer Substanzen im Boden: Die Untersuchungsergebnisse 
belegen, dass eine Bewirtschaftung, die diesen Problemen vorbeugen werden soll, speziell auf 
Risikoflächen ausgerichtet und an geeigneten Standorten vorgenommen werden muss, um 
Nutzeffekte zu optimieren (ADAS, demnächst veröffentlicht; Kuikman et al., 2008; Kuhlman, 2010; 
Van-Camp et al., 2004).   
 
Erhöhung der Kohlenstoffbindung im Boden: Jüngere Forschungsergebnisse aus dem Vereinigten 
Königreich belegen, dass der Kohlenstoffbestand im Boden an eine Kombination von Bodentyp, 
Klimabedingungen und Nutzungsgeschichte geknüpft ist, weshalb sich ähnliche 
Bewirtschaftungsmethoden, die auf unterschiedlichen Feldern mit unterschiedlichen Böden und unter 
verschiedenen klimatischen Verhältnissen angewendet werden, auch unterschiedlich auf den 
Kohlenstoffbestand im Boden auswirken. Die Schlussfolgerung lautet, dass jede Bewirtschaftung mit 
dem Ziel der Erhaltung oder Erhöhung des Kohlenstoffanteils auf die spezifischen Ausprägungsformen 
dieser drei Faktoren im betreffenden Betrieb zugeschnitten sein muss und ein eher allgemeines 
Konzept, dass sich nur auf einen dieser Faktoren richtet, eine weit beschränktere Wirkung hat. 
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GAP-Maßnahmen werden derzeit vornehmlich auf Ebene einzelner Betriebe durchgeführt.  
Zahlreiche öffentliche Güter würden indes von einer Bewirtschaftung auf Landschaftsebene 
profitieren, die mehrere Landwirtschaftsbetriebe in einem zusammenhängenden 
geographischen Gebiet zugleich einbezieht (ENRD, 2010; Merckx et al., 2009; Franks und 
McGloin, 2006). Ansätze auf Landschaftsebene werden immer wichtiger, wenn es darum 
geht, den Auswirkungen des Klimawandels (zum Beispiel durch ökosystembasierte 
Minderungs- und Anpassungskonzepte) und der Aufsplitterung von Lebensräumen zu 
begegnen, die Widerstandsfähigkeit von Agrarland gegen Brände und Überschwemmungen 
zu erhöhen, Belangen wie der Erhaltung von Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturschutzwert gerecht zu werden und die Wasserqualität – insbesondere durch 
Bekämpfung diffuser Verschmutzungen – zu verbessern. Es gibt eine Reihe 
nachahmenswerter Beispiele aus Mitgliedstaaten wie den Niederlanden, wo lokale 
Organisationen von Landwirten und Nichtlandwirten eng miteinander wie auch mit lokalen, 
regionalen und nationalen Behörden zusammenarbeiten, um das Naturmanagement in die 
Landbaumethoden zu integrieren (IEEP, 2009). Es sind Überlegungen erforderlich, wie sich 
diese und weitere Konzepte auch unter anderen Gegebenheiten in anderen Regionen 
umsetzen ließen, beispielsweise durch Prämien für benachbarte Landwirte, die sich 
gemeinsamen Vereinbarungen anschließen, um spezielle Zielvorgaben über ein 
zusammenhängendes Gebiet hinweg zu erfüllen. 
 
Darüber hinaus kann die Anwendung einer Reihe synergetisch wirkender Politikmaßnahmen 
zu wirksameren Ergebnissen beitragen, unter anderem durch das Kombinieren freiwilliger 
Agrarumweltmaßnahmen mit Investitionsbeihilfen für ökologisch nachhaltige Technologien, 
um die physische Infrastruktur im Landwirtschaftsbetrieb zu verbessern, diesen durch 
Einbindung neuer Unternehmen zu diversifizieren oder landwirtschaftliche Erzeugnisse zu 
veredeln. 
 
Integrierte Ansätze dieser Art, die im Rahmen eines territorialen Konzepts verfolgt werden 
könnten, tragen zugleich zur Erbringung anderer öffentlicher Güter, vornehmlich der Vielfalt 
des ländlichen Raums, bei. Das territoriale Modell wurde von der OECD in ihrer 
Veröffentlichung zum „neuen Paradigma für den ländlichen Raum“ (OECD, 2006) vorgestellt 
und findet in Europa vermehrt Zuspruch. Mantino (2011) betont, dass dieses Konzept zwar 
häufig mit dem LEADER-Programm in Verbindung gebracht wird, es jedoch noch ein 
breiteres Spektrum von Maßnahmen und Finanzierungsprogrammen auf EU-Ebene – 
einschließlich der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums – gibt, die Spielraum 
für einen territorialen Ansatz lassen, was zugleich für die Umsetzung von Strategien 
Bedeutung haben könnte, die zur Erbringung öffentlicher Güter und Dienstleistungen im 
Rahmen einer integrierten Sichtweise auf alle standortgebundenen Ressourcen beitragen 
sollen. Anhand verschiedener Fallstudien zeigt Mantino (2011), wie dieser Ansatz eine 
entscheidende Rolle in einer stärker auf die Bereitstellung öffentlicher Güter ausgerichteten 
GAP spielen könnte, da er das Potenzial besitzt, die Effizienz und Zielausrichtung politischer 
Maßnahmen zu verbessern. Tatsächlich stützt sich ein standortbasierter Ansatz stark auf 
die öffentlichen Interventionsmöglichkeiten, um (in Zielgebieten) einen Prozess der 
Nutzung des Know-hows und der Initiativen lokaler Akteure zu fördern, der innovative 
Maßnahmen sowie neue Ideen und Projekte für die Bereitstellung öffentlicher Güter und 
Dienstleistungen ermöglicht (Redman, 2010). 
 
Konzepte dieser Art erfordern einen koordinierten Ansatz nicht nur bei der Gestaltung der 
Programme, sondern auch bei deren Umsetzung einschließlich Programmverwaltung und 
-beratung. Um die sich in diesem Zusammenhang bietenden Chancen bestmöglich nutzen 
zu können, bedarf es weiterer Überlegungen zur Erleichterung derartiger Maßnahmen, 
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wofür in Mitgliedstaaten wie Italien und Portugal bereits verfolgte territoriale Ansätze als 
Beispiele dienen könnten. 
 
Demzufolge muss anerkannt werden, dass jedes Konzept zur Umsetzung einer 
umweltfreundlichen Bewirtschaftung, das nicht speziell an lokale Bedingungen angepasst ist 
oder nicht das richtige Verhältnis zwischen verschiedenen Bewirtschaftungsformen findet, 
im Hinblick auf die angestrebten Ergebnisse weniger wirksam sein wird. Damit soll nicht 
gesagt werden, dass kein Nutzeffekt zu erwarten ist, sondern es wird lediglich darauf 
verwiesen, dass das Gesamtergebnis pro bewirtschaftete Flächeneinheit aller Voraussicht 
nach schlechter als bei einem differenzierteren Vorgehen ausfallen dürfte. Allerdings kann 
es in einigen Fällen, insbesondere in zersplitterten und dezentralen Ökosystemen wie für 
Kulturlandschaften typisch, recht schwierig werden, Zielbereiche mit hinreichender 
Genauigkeit zu definieren, und zudem könnte das Ganze aufgrund der Anforderungen an 
die Datenerhebung, des Verwaltungsaufwands sowie der höheren Transaktionskosten für 
die Landwirte auch relativ kostspielig werden. Es muss hier eindeutig zwischen den mit 
zielgenaueren Ansätzen verbundenen höheren Verwaltungskosten und den damit 
erreichbaren zusätzlichen Nutzeffekten abgewogen werden. Als eines der Haupthindernisse 
für eine effektive Zielausrichtung wird gern der Mangel an Daten angeführt, die der 
Entscheidungsfindung zugrunde gelegt werden könnten.  Allerdings existieren in der Praxis 
häufig konkrete Daten zu geographischen Gebieten, die jedoch noch nicht in gegenseitig   
kompatible Formate konvertiert oder in integrierte Informationssysteme eingegeben 
wurden. 
 
Kasten 3: Beispiele für territoriale Konzepte zur Bereitstellung öffentlicher Güter 
in Italien 
 
Das Aso-Tal-Projekt – ein Agrarumweltmodell für kleine Landwirtschaftsbetriebe 
Beim Projekt „Aso-Tal” (Region Marken, Italien) handelt es sich um eine „territoriale“ 
Agrarumweltvereinbarung zum Schutz von Wasser und Böden vor Verschmutzung durch Pestizide und 
Nitrate dank der Anwendung fortschrittlicher Methoden des integrierten Pflanzenschutzes. In die 
gemeinsame Erzielung einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung sind sowohl öffentliche Institutionen 
als auch lokale Privatakteure einbezogen. Das Projekt steht für eine innovative, multisektorale und 
partizipative Methodik der Verfolgung mehrerer Agrarumweltziele mithilfe eines ganzheitlichen 
Maßnahmenpakets, das auf eine verbesserte Wasser- und Bodenqualität, sauberere Anbaumethoden 
und gesündere Erzeugnisse gerichtet ist.  
 
Einbezogen sind 24 Gemeinden, die mehr als die Hälfte der in der Region durch Nitratbelastung 
gefährdeten Flächen ausmachen. Für die Teilnahme am Projekt hatten sich bis November 2009 
insgesamt 110 Landwirtschaftsbetriebe (65 % des Zielgebiets) gemeldet, von denen 25 % von 
jungen Landwirten geführt werden. Die wichtigsten, über einem Zeitraum von fünf Jahren zu 
erfüllenden quantitativen Ziele sind: Reduzierung des Einsatzes von N, P und K im Territorium um 
30 % sowie Substitution von 90 % bzw. 85 % der als akut bzw. chronisch toxisch eingeschätzten 
Agrarchemikalien.  Bis dato kann das Projekt bereits auf eine Reduzierung des Chemikalieneinsatzes 
um durchschnittlich 70 % verweisen. 
 
Etwa 80 Prozent der im Projektgebiet angesiedelten Landwirtschaftsbetriebe sind Kleinbetriebe 
(weniger als 5 Hektar), weshalb der kollektive Ansatz als wesentlich für die Wirkung des Projekts 
angesehen wurde. Um das Wissen über die technischen Leitlinien für ökologisch sensible Ansätze und 
die damit verbundenen Vorteile unter den Landwirten zu verbreiten, wurde ein Programm zum Aufbau 
von Kapazitäten eingeführt. Zu den wichtigsten Merkmalen der Vereinbarung zählt die 
„Kettenreaktion“, die in Form von Mund-zu-Mund-Propaganda dazu führte, dass noch weitere 
Landwirte für das Projekt interessiert wurden und diesem nach dem Bottom-Up-Prinzip beitraten.  
 
Die Initiatorrolle der beiden einbezogenen Provinzen (Ascoli Piceno und Fermo) war von 
grundlegender Bedeutung für den Aufbau der Partnerschaft zwischen Landwirten und Institutionen im 
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Hinblick auf die gemeinsame Erfüllung der langfristigen Bedürfnisse der Landwirte wie auch der 
Umweltziele. Auch die von der Regionalverwaltung zur Ermöglichung des Projekts im Rahmen des 
Programms für ländliche Entwicklung geleistete Unterstützung war ausschlaggebend. Aufgrund der 
breiten Beteiligung am Aso-Tal-Projekt, der positiven Reaktion kleiner Landwirte und des sich daraus 
ergebenden Potenzials für eine neue Qualitäts-, Markenimage- und Vermarktungsinitiative sollen die 
gewonnenen Erfahrungen künftig auch für weitere Projekte in anderen Gebieten der Region Marken 
genutzt werden (Quelle: Europäisches Netz für ländliche Entwicklung (2010)). 
 
Das Projekt LAG DELTA 2000 in Italien (siehe Mantino, 2011) ist ein interessantes Beispiel für ein 
integriertes territoriales Vorhaben, das Umweltziele mit Zielen der Überlebensfähigkeit des ländlichen 
Raums kombinierte. Das im Po-Delta angesiedelte Projekt (Region Emilia-Romagna) diente der 
Förderung des Ökotourismus durch die Kombination von Landschaftspflege, Zugangsverbesserung zu 
Parks und Wasserwegen, Bewahrung der biologischen Vielfalt, Pflege kultureller Traditionen und die 
Bewerbung lokaler Erzeugnisse. Den größten Beitrag leisteten Maßnahmen des Programms für 
ländliche Entwicklung, doch wurden auch weitere Finanzierungsquellen und Strategien eingebunden, 
darunter regionale Anreizmaßnahmen, Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen der 
Initiative EQUAL, Kooperationsprogramme, die EU-Programme JUGEND, Cultura 2000 usw. 
 
Ungeachtet dieser Beispiele ist eine geeignete Zielausrichtung von wesentlicher Bedeutung 
für die Erzielung guter Ergebnisse bei der Erbringung öffentlicher Güter wie auch die 
möglichst effiziente Verwendung der GAP-Mittel; auch müssen sich in den Auswahl-, 
Gestaltungs- und Umsetzungsmechanismen der Politikmaßnahmen sowohl das zur 
Sicherung der Ergebnisse notwendige Maß an Zielausrichtung als auch die räumliche 
Ausdehnung der erforderlichen Maßnahmen widerspiegeln. Das GIS-basierte System zur 
Identifizierung landwirtschaftlicher Grundstücke schafft eine ausgezeichnete Grundlage für 
die verbesserte geographische Zielausrichtung und sollte weiterentwickelt sowie in allen 
Mitgliedstaaten in größerem Maßstab angewendet werden. 
 
3.4.4. Charakter der Politikinstrumente 
 
Einen deutlichen Einfluss auf die Ergebnisse haben der Charakter der Politikmaßnahmen 
(zum Beispiel, ob es zwingend vorgeschriebene oder freiwillige Maßnahmen sind oder ob an 
den Empfang sonstiger öffentlicher Unterstützung bestimmte Bedingungen geknüpft sind), 
deren Gestaltung sowie die Frage, ob die Anforderungen über einen Zeitraum von einem 
oder mehreren Jahren bestehen bzw. in welcher Weise die Maßnahmen in der Praxis zur 
Anwendung kommen. 
 
Das Wesen der zu sichernden öffentlichen Güter bringt es mit sich, dass die Projekte einen 
größeren geographischen Raum erfassen müssen. Die Maßnahmen selbst brauchen jedoch 
unter Umständen nur an ganz bestimmten Standorten angewendet zu werden, wo sie in 
vielen Fällen konkret auf die jeweils angestrebten Umweltergebnisse zugeschnitten werden 
müssen. 
 
Die Gewährleistung eines bestimmten Niveaus an ökologischer Bewirtschaftung auf der 
Mehrzahl aller Agrarflächen der EU-27 – ob produktiv oder extensiv bewirtschaftet – ist auf 
dem Weg freiwilliger Maßnahmen allein nur schwer zu erreichen, wenn auch nicht 
unmöglich. Soll eine hohe Inanspruchnahme erreicht werden, ist allerdings ein gewisser 
Zwang erforderlich. Die einzigen obligatorischen Umweltmaßnahmen, die derzeit zur 
Anwendung kommen, sind durch die Umweltschutzverordnungen vorgegeben.  Darüber 
hinaus gibt es ein grundlegendes Paket von für Landwirte vorgeschriebenen 
Umweltmaßnahmen, die diese auf eigene Kosten durchführen müssen, wenn sie öffentliche 
Fördergelder im Rahmen der GAP in Anspruch nehmen wollen. Dabei handelt es sich um die 
unter die Cross-Compliance fallenden Standards für die Erhaltung eines guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands (GLÖZ). Aus ökologischer Sicht ist es 
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allerdings gerechtfertigt, Landwirten, die GAP-Direktzahlungen erhalten, ein bestimmtes 
Umweltmanagement, das über die Anforderungen der derzeitigen GLÖZ-Standards 
hinausgeht, vorzuschreiben. Dabei handelt es sich um das Modell, das die Kommission 
derzeit mit ihren Vorschlägen zur „Ökologisierung im Rahmen des ersten Pfeilers“ verfolgt. 
Allerdings ist anzumerken, dass diese Art „Bedingungen“ für die Inanspruchnahme von 
Direktzahlungen nur Sinn haben, wenn erstens die Landwirte es trotz der zusätzlichen 
Auflagen als lohnend empfinden, die Zahlungen weiterhin zu beanspruchen, und zweitens 
die Mitgliedstaaten die Anforderungen in geeigneter Weise umsetzen. Obgleich die 
erforderliche Bewirtschaftungsform den lokalen Gegebenheiten Rechnung tragen muss, 
zeugen die Erfahrungen mit der GLÖZ-Umsetzung von beträchtlichen Unterschieden sowohl 
zwischen den Mitgliedstaaten als auch innerhalb derselben hinsichtlich der Art von 
Standards wie auch der Ebene, auf der sie zur Anwendung kommen, und zwar nicht nur 
infolge unterschiedlicher lokaler Bedingungen (Alliance Environnement, 2007; Nitsch und 
Osterburg, 2007; ECA, 2008; Bocaccio et al., 2009). 
 
Die Nachteile eines quasi-obligatorischen Konzepts betreffen aus ökologischer Sicht 
hauptsächlich die grundlegende Art der Bewirtschaftung, die den Landwirten abverlangt 
werden kann. Dem Wesen nach sind diese Arten von Bewirtschaftung eher recht simpel und 
grob konzipiert, auf die gesamte Kulturlandschaft anwendbar und wenig differenziert im 
Hinblick auf die lokalen Gegebenheiten, weshalb sie zumeist nicht das Maß an ökologischem 
Nutzen bringen, das mit einem stärker zielorientierten Ansatz erreichbar wäre. Ebenso 
sollte festgestellt werden, dass die bei einem quasi-obligatorischen Ansatz erforderliche 
Bewirtschaftung im Grunde die Ansprüche an die Art der Bewirtschaftung, die im Rahmen 
freiwilliger Agrarumweltprogramme legitim bezahlbar wäre, höher schraubt. Die (freiwillige) 
Einhaltung strengerer Regeln (GLÖZ) ist quasi-obligatorisch in dem Sinne, dass sie eine 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Beihilfen im Rahmen des ersten Pfeilers ist, 
die weder prinzipiell noch in der Praxis mit den Kosten der Einhaltung in Beziehung steht. 
Falls jedoch (wie gegenwärtig) ein überhöhter Ausgleich erfolgt und die Bereitstellung 
öffentlicher Umweltgüter zur Hauptrechtfertigung für Direktzahlungen werden sollte, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass eine solche Maßnahme nicht greifen würde. 
 
Es bleibt abzuwarten, wohin ein quasi-obligatorischer Ansatz führen kann, ohne die 
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte gegenüber Drittländern sowie die wirtschaftliche und 
soziale Nachhaltigkeit der Landwirtschaftsbetriebe zu gefährden und ohne die Initiative, den 
Unternehmergeist und das Engagement der Landwirte für ihren Betrieb und für die 
Landschaft zu beeinträchtigen. 
 
Auf der anderen Seite übertragen Zahlungen für freiwillige Maßnahmen, wie sie 
vornehmlich im Rahmen von Agrarumweltprogrammen erfolgen, die Entscheidung, ob über 
die Referenzebene hinaus ökologische Bewirtschaftungsmaßnahmen durchgeführt werden 
sollen oder nicht, dem Landwirt. Zwar kann eine breite Erfassung durchaus auch mit 
freiwilligen Konzepten erreicht werden, wie sie zum Beispiel im Rahmen der 
Agrarumweltmaßnahme entwickelt wurden, doch sind Beteiligung und Wirksamkeit in 
hohem Maße von der Attraktivität solcher Programme und von deren Zahlungsraten 
abhängig. Viele Mitgliedstaaten haben Agrarumweltprogramme eingeführt, die für die 
Mehrheit der Landwirte in Betracht kommen und eine unkomplizierte Bewirtschaftung im 
gesamten Betrieb unterstützen, um eben diese breite Erfassung und hohe Bereitschaft zur 
Durchführung grundlegender Managementmaßnahmen zu gewährleisten. Einer der 
entscheidenden Vorteile solcher Art Agrarumweltmaßnahmen ist die sich im Wesentlichen 
über mehrere Jahre erstreckende Vertragsbindung. Positive Umweltergebnisse setzen 
oftmals voraus, dass die maßgeblichen Bewirtschaftungsmaßnahmen über einen längeren 
Zeitraum hinweg zur Anwendung kommen. Auch kann es der Fall sein, dass sich Landwirte 
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stärker für die Einführung umweltfreundlicher Bewirtschaftungsformen engagieren, wenn 
sie die Entscheidung dafür freiwillig getroffen haben statt aus einem gewissen Zwang 
heraus (siehe zum Beispiel Morris et al., 2000). 
 
Allerdings werden freiwillige Programme von den Landwirten häufig nicht in dem Umfang 
angenommen, wie es nötig wäre, um eine ausreichende Erfassungsbreite der erforderlichen 
Bewirtschaftungstätigkeiten in der gesamten Kulturlandschaft zu sichern, wobei die 
Erfahrung zeigt, dass Landwirte meist eher diejenigen Agrarumweltoptionen wählen, die 
einen möglichst geringen zusätzlichen Aufwand erfordern oder am wenigsten in die 
Betriebsabläufe eingreifen. Es lassen sich eine Reihe Faktoren anführen, die einen Einfluss 
darauf haben, ob sich Landwirte für oder gegen die Beteiligung an 
Agrarumweltvereinbarungen entscheiden. 
 
Zu einem gewissen Grad lassen sich Widerstände mit dem „Ansehen im Berufsstand” in 
Verbindung bringen, das Landwirte genießen, wenn sie höhere Erträge vorweisen können, 
statt eher extensiv zu wirtschaften, weshalb sie sich Maßnahmen, die eine Abkehr von 
ertragsstarken Methoden beinhalten, verschließen könnten, oder aber sie sind grundsätzlich 
abgeneigt gegenüber jeder Form von Vereinbarung, die ihre Freiheit bei 
Managemententscheidungen beschränkt. In anderen Fällen mögen die Ursachen 
sozioökonomischer Art sein und mit unterschiedlichen Erfahrungen ökologischer Integration 
in der EU-27, insbesondere bei Agrarumweltmaßnahmen, in Zusammenhang stehen. Auch 
könnten soziokulturelle Faktoren in Verbindung mit verschiedenen kulturellen Präferenzen 
bei der Schaffung von Anreizen für vorbildliche Verfahrensweisen im Spiel sein, was 
offenbar dazu führt, dass freiwilligen Maßnahmen in Ländern, die historisch zu Institutionen 
liberaler Prägung neigen, ein anderer Wert beigemessen wird als in Ländern, deren 
Institutionen eher auf hierarchisch übermittelten und angenommenen Normen basieren. 
Auch mit der Rechtsgeschichte zusammenhängende Faktoren spielen eine Rolle, da sich 
daraus eine in der EU-15 und EU-12 unterschiedliche Wahrnehmung ihrer Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung wie auch ein unterschiedliches Maß an gefühlter Abhängigkeit von 
externen Faktoren wie Märkten, Preisen, Verfügbarkeit von Saatgut und Düngemitteln 
sowie Regierungsbeschlüssen ergibt. 
 
Weitere Hindernisse für eine ausreichende Beteiligung an freiwilligen Maßnahmen stehen 
mit der Attraktivität der Zahlungsraten in Verbindung. In hochproduktiven Systemen 
werden die mit freiwilligen Agrarumweltverpflichtungen gebotenen Chancen leicht 
übersehen, wenn die Zahlungen als nicht ausreichend erscheinen, um die 
Opportunitätskosten aufzuwiegen, insbesondere in Zeiten hoher Rohstoffpreise. In 
extensiven Bewirtschaftungssystemen hingegen bleiben die mit freiwilligen 
Agrarumweltverpflichtungen verbundenen Möglichkeiten bisweilen ungenutzt, wenn 
Beratung, Schulung und Bewerbung wesentlicher Politikmaßnahmen nicht in ausreichendem 
Maß erfolgt, um Landwirte einerseits vom Wert der Umweltgüter bei weniger produktiven 
Agrarmethoden und andererseits von der Dauerhaftigkeit des gesellschaftlichen 
Engagements für die Förderung dieser Güter zu überzeugen. Letzteres gilt als 
entscheidender Faktor, wenn Landwirte in extensiven Systemen dazu bewogen werden 
sollen, die Bewirtschaftung auch in einem Umfeld fortzuführen, in dem die 
Opportunitätskosten einer weiteren Landwirtschaftstätigkeit gleich hoch sind wie die 
Einstellung der landwirtschaftlichen Tätigkeit und Aufnahme einer anderen Beschäftigung 
(Redman, 2010). Weitere Faktoren, die der Beteiligung an Agrarumweltmaßnahmen 
abträglich sein könnten, sind unter Umständen bestimmte Beziehungen der Landwirte zu 
Landeigentümern, Mitgesellschaftern oder Auftragnehmern, die den Voraussetzungen für 
eine Förderungswürdigkeit entgegenstehen. 
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Einige der gegenwärtigen Hemmnisse für freiwillige Maßnahmen ließen sich abbauen, 
würden die Zahlungen im Rahmen des ersten Pfeilers im Wert herabgesetzt, stärker 
zielgebunden oder ganz abgeschafft, um den Übergang zu einem „grünen“ ersten Pfeiler als 
richtigen Weg vorzugeben. 
 
Im Hinblick auf eine bessere Lebensfähigkeit des ländlichen Raums über die 
landwirtschaftlichen Belange hinaus sind alle maßgeblichen Maßnahmen des zweiten 
Pfeilers dem Wesen nach freiwillig; ein quasi-obligatorischer Ansatz ist nicht relevant und 
sollte dies auch nicht sein. 
 

3.4.5. Fragen der Beihilfefähigkeit 
 
Unter den Voraussetzungen, die Landwirte für die Inanspruchnahme von GAP-Beihilfen 
erfüllen müssen, finden sich einige Kriterien, die für die Erbringung öffentlicher Güter 
gegenwärtig kontraproduktiv sein können. Dadurch fallen in mehreren Mitgliedstaaten (z B. 
Rumänien, Bulgarien, Lettland, Deutschland, Irland und Vereinigtes Königreich) eine Reihe 
ökologisch wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen nicht unter das GAP-
Stützungssystem. In den meisten Fällen liegt dies hauptsächlich an einer allzu strengen 
Auslegung des Begriffs „beihilfefähige landwirtschaftliche Fläche” gemäß Artikel 2 der 
Verordnung 73/2009 des Rates, sei es durch die Mitgliedstaaten oder durch Gutachter. Die 
Probleme rühren daher, dass nicht klar ist, ob auch nichtproduktive Landschaftsmerkmale 
wie Feldbegrenzungen unter die beihilfefähige Fläche fallen oder wie hoch der zulässige 
Anteil von Gestrüpp bzw. Waldflächen ist. Diese ungeklärten Fragen bringen das Risiko mit 
sich, dass beträchtliche ökologisch wertvolle Flächen von Beihilfen im Rahmen der GAP 
ausgeschlossen bleiben, obgleich es sich dabei gerade um diejenigen Landschaftsarten 
handelt, denen hinsichtlich ihres Potenzials für ökologische Nutzeffekte Priorität zukommen 
müsste. So ergab eine kürzliche Untersuchung in Deutschland (DVL und NABU, 2009), dass 
Heidegebiete mit weniger als 50 Prozent Grasdecke nicht für entkoppelte Zahlungen in 
Betracht kommen. Darüber hinaus wurden in einer Reihe Mitgliedstaaten größere Gebiete 
aktiv bewirtschafteter Flächen mit geringer Beweidungsintensität als nicht beihilfefähig 
eingestuft. So sind in Estland 25 Prozent der landwirtschaftlichen Gesamtfläche nicht für die 
Flächenzahlungsregelung angemeldet und ist in Bulgarien lediglich ein Drittel der 
1,6 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Gebiete mit hohem Naturschutzwert im Rahmen 
der SAPS förderfähig (BirdLife, 2011). Ein Teil der Betriebe mit Bewirtschaftungssystemen 
von hohem Naturschutzwert ist damit wirtschaftlich noch anfälliger, als dies ansonsten der 
Fall wäre, was das Risiko eines Verlusts des durch diese Betriebe geschaffenen 
Umweltnutzens erhöht. 
 
Die Vorschläge der Kommission für die künftige Gestaltung der GAP sehen vor, 
Direktzahlungen auf die „aktiven“ Landwirte zu beschränken und eine bestimmte 
Obergrenze für die Beihilfen einzuführen. Aus ökologischer Sicht sollten alle 
Betriebsinhaber, die öffentliche Güter in Verbindung mit Landwirtschaft bereitstellen, für die 
entsprechenden Beihilfen in Betracht kommen, und zwar unabhängig davon, ob sie „aktive“ 
Landwirte, nicht erwerbstätige Landwirte oder überhaupt keine Landwirte sind. Bei 
Zahlungen, die schwerpunktmäßig auf Umweltergebnisse gerichtet sind, wäre die 
Festlegung eine Obergrenze nicht nachvollziehbar. Tatsächlich gibt es keinerlei Beleg dafür, 
dass sich der ökologische Nutzeffekt reduziert, wenn die zwecks Bereitstellung öffentlicher 
Güter bewirtschaftete Fläche ausgedehnt wird (siehe z. B. Potter und Lobley, 1993; 
Voigtländer et al., 2001), weshalb Zahlungen, die die Erbringung öffentlicher Güter 
sicherstellen sollen, im Verhältnis zu den bereitgestellten Gütern stehen müssen, statt an 
sonstigen Kriterien gemessen zu werden. 
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Die Kommission spricht sich in ihrer Mitteilung zugleich für die Einführung von 
Sonderregeln für kleine Landwirtschaftsbetriebe aus.  Sollte dies zu einer Vereinfachung der 
Regeln führen und den Verwaltungsaufwand für die Kleinbetriebe wie für die nationalen 
Verwaltungen verringern, wäre dies vorteilhaft, sofern sinnvolle Entscheidungen getroffen 
werden. Ein Regelwerk, das kleine Landwirte in besonderer Form begünstigt, wäre im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Bereitstellung von  Umweltgütern nur schwer zu 
rechtfertigen. Für die Erfüllung der Ziele im Hinblick auf die Lebensfähigkeit des ländlichen 
Raums könnte die Erhaltung eines breiten Spektrums von Betriebsgrößen, darunter auch 
kleiner Betriebe, in einigen Regionen wichtig sein, bedenkt man die Rolle, die Kleinbetriebe, 
Semi-Subsistenzbetriebe und Nebenerwerbslandwirte in der ländlichen Wirtschaft und in 
der Gesellschaft spielen. Allerdings sollten die Mitgliedstaaten etwaige Konflikte mit 
anderen GAP-Zielen genauestens bedenken. In einigen Fällen könnte die Aufrechterhaltung 
dieser Betriebe bedeuten, dass bestimmte Flächen, die derzeit mehrere öffentliche Güter 
(jedoch keine wesentlichen Mengen an Markterzeugnissen) liefern, auch in Zukunft 
öffentliche Güter erbringen können. 
 
Die Begriffsbestimmung für kleine Landwirtschaftsbetriebe ist indes nicht eindeutig und 
wirft dahingehend Fragen auf, ob sie auf die Fläche oder auf die wirtschaftliche 
Betriebsgröße bezogen ist. Die Bestimmung der Betriebsgröße allein auf Grundlage der LNF 
würde eine Konzentrierung der Zahlungen auf ganz bestimmte landwirtschaftliche Systeme 
begünstigen, die in vielen Fällen nicht unmittelbar mit der Bereitstellung öffentlicher Güter 
in Verbindung stehen. 
 

3.4.6. Überwachung und Bewertung 
 
Eine wirksame Kontrolle und Evaluierung ist von entscheidender Bedeutung für die 
Abschätzung der Wirksamkeit und Effizienz von Maßnahmen wie auch für die Möglichkeit, 
Programme und Bewirtschaftungsmethoden im Laufe der Zeit anzupassen und zu 
konkretisieren. Besonders kommt es darauf an, die Faktoren zu ergründen, die zum 
relativen Erfolg oder Versagen bei der Erfüllung der erklärten ökologischen und sonstigen 
Ziele beigetragen haben, um daraus Rückschlüsse auf Verbesserungsbedarf bei der 
Gestaltung sowohl von Maßnahmen als auch Programmen zu ziehen. Bei der Bewertung des 
Erfolgs eines Programms gilt es eine Reihe Überlegungen zu  berücksichtigen. So liefert 
eine Bewirtschaftung, die unter experimentellen Bedingungen nach Wunsch verlief, bei der 
praktischen Umsetzung nicht unbedingt gleich gute Ergebnisse bzw. kann sogar 
unvorhergesehene schädliche Auswirkungen haben (Kleijn et al., 2001 zitiert bei Ohl et al., 
2008). Weitere zu bedenkende Punkte sind, ob genügend Zeit gewährt wurde, um die 
Programmrezepte zur Wirkung kommen zu lassen, ob das Überwachungsprogramm 
ausreichend leistungsfähig ist, um Wirkungen zu erkennen, und ob geeignete Messgrößen 
für den Erfolg angewendet werden (Scotland Rural Development Programme, 2009). Die 
Beachtung dieser Problematik sollte zur Entwicklung von Methoden führen, die zur 
Überwindung der Probleme in künftigen Monitoring-Programmen beitragen. Die Erprobung 
spezieller Bewirtschaftungsmethoden, bevor sie Aufnahme in Agrarumweltprogramme 
finden und allen Landwirten zur Verfügung stehen, ist eine sinnvolle Methode, um die 
Attraktivität verschiedener Bewirtschaftungsformen zu testen und mögliche 
Anfangsschwierigkeiten bei ihrer Umsetzung und Anwendung zu beseitigen. 
 
Ein nützliches Bewertungsinstrument zur Messung von Fortschritten sind Indikatoren, die 
jedoch nur von Nutzen sind, wenn sie sich unmittelbar auf eindeutig abgesteckte Ziele 
beziehen. Eine solide Grundlage dafür bilden die Indikatoren des Gemeinsamen 
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Begleitungs- und Bewertungsrahmens (GBBR), die zur Einschätzung des Erfolgs des 
zweiten Pfeilers der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums herangezogen wurden, 
obwohl weitere Verbesserungen erforderlich sind, um eine Reihe geeigneter 
Wirkungsindikatoren aufzustellen, die die gesamte Bandbreite der öffentlichen Güter 
erfassen; so gibt es derzeit keine Wirkungsindikatoren zur Messung der Auswirkung von 
Politikmaßnahmen auf Wasserverfügbarkeit, Funktionalität der Böden und 
Landschaftscharakter (Terres et al., 2010). 
 
Einige dieser Beschränkungen ergeben sich aus der Schwierigkeit, belastbare Indikatoren 
zur Quantifizierung von Veränderungen zu entwickeln, wenn komplexe Wechselwirkungen 
zu berücksichtigen sind. In anderen Fällen resultieren die Probleme aus einer nur 
begrenzten Verfügbarkeit von Daten auf nationaler bzw. regionaler Ebene. Im Fall von 
Beihilfemaßnahmen des ersten Pfeilers ist es hauptsächlich das Fehlen jeglicher Vorgaben 
für die Überwachung ihrer Auswirkungen, das die Bestimmung der Effektivität dieser 
Maßnahmen erschwert. 
 
Verstärkte Investitionen in die Überwachung der Auswirkungen von Politikmaßnahmen auf 
die Erbringung öffentlicher Güter sind deshalb von entscheidender Bedeutung, um künftig 
zu sichern, dass Stützungszahlungen so kostenwirksam wie möglich zur Erfüllung der 
Politikziele beitragen. Dies gilt unabhängig davon, im Rahmen welches „Pfeilers“ die 
Maßnahmen gefördert werden und ob es sich um jährliche oder mehrjährige Zahlungen 
handelt, und ist eine wichtige Voraussetzung, um die öffentliche Unterstützung für 
derartige Beihilfen für Landwirte langfristig sichern zu können. 
 

3.5. Haushalts-/Finanzfragen 

3.5.1. Zahlungsgrundlagen 
 
Damit Landwirte und andere Akteure der ländlichen Wirtschaft öffentliche Güter auf 
freiwilliger Basis bereitstellen, muss das Niveau der Anreize ausreichend hoch sein und 
müssen die Fördermaßnahmen einschließlich der daran geknüpften Bedingungen im Großen 
und Ganzen attraktiv genug sein, um im erforderlichen Umfang ausgeschöpft zu werden. 
Im vorliegenden Abschnitt wird speziell auf die Grundlagen für Zahlungen eingegangen und 
untersucht, in welchem Umfang unterschiedliche Ansätze ein höheres Maß an Bereitstellung 
öffentlicher Güter unter effizienter Verwendung öffentlicher Mittel ermöglichen könnten. 
Wie in Abschnitt 3.4.3 hervorgehoben, wird die Entscheidung von Landwirten, sich an 
freiwilligen Maßnahmen zu beteiligen, noch von anderen Faktoren als Zahlungsraten und 
Programmgestaltung beeinflusst. Für einen sehr beträchtlichen Teil der Landwirte spielen 
die Ausgestaltung der Vorschriften und die Zahlungsraten allerdings eine ganz wesentliche 
Rolle, weshalb die Beteiligung in hohem Maße davon abhängig sein wird. In einigen 
Mitgliedstaaten, darunter Österreich und Finnland, deuten die Angaben zur 
Mittelausschöpfung darauf hin, dass mit ausreichend attraktiven Anreizen eine sehr hohe 
Beteiligungsquote an herkömmlichen Agrarumweltprogrammen erreichbar ist. 
 
Im Rahmen des ELER in den Mitgliedstaaten durchgeführte Argrarumweltmaßnahmen 
müssen einer EU-Standardformel zur Abstimmung der Höhe der den Landwirten im Rahmen 
eines bewilligten Programms angebotenen Zahlungen entsprechen. Diese Formel bezieht 
sich nicht auf Umweltgüter per se, kann jedoch als grundlegender Ansatz zur Berechnung 
von Beihilfen für die Erbringung der entsprechenden Güter herangezogen werden. 
Allerdings gibt es für die Bereitstellung sozialer Güter wie Lebensfähigkeit des ländlichen 



Instrumente der europäischen Agrarpolitik zur Förderung der Bereitstellung öffentlicher Güter 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 67 

Raums keine analogen Fälle, in denen sich die angebotenen Zahlungen gewöhnlich nach 
den Kosten für die durchzuführenden Investitionen/Tätigkeiten richten. 
 
Die EU-Standardformel besagt, dass die Umweltbeihilfen an den zusätzlichen Kosten und 
Einkommensverlusten eines Landwirts im Vergleich zu einer grundlegenden 
Bewirtschaftungsmethode bemessen werden sollten. Darüber hinaus können die dem 
Landwirt entstehenden Transaktionskosten in die Zahlung einbezogen werden (bei den 
öffentlichen Verwaltungen anfallende Transaktionskosten sind im Rahmen des ELER nicht 
erstattungsfähig). 
 
Weitgehend entspricht dies der so genannten „Green Box” der in Anhang 2 Absatz 12 des 
WTO-Agrarabkommens festgelegten Regeln des internationalen Handels für Zahlungen aus 
Umweltprogrammen (World Trade Organisation, 2008). Im Jahr 2007 veröffentlichte die 
Europäische Kommission erstmals eine  allgemeine Rahmenmethodik als Anleitung für die 
Mitgliedstaaten zur Gestaltung ihrer Zahlungsraten (Europäische Kommission, 2007). Dies 
geschah als Reaktion auf die Forderungen von Mitgliedstaaten und Rechnungshof nach 
mehr Klarheit. Die Methodik der Kommission nimmt nicht ausdrücklich auf die oben 
genannten Green-Box-Regeln Bezug, da sie formal gesehen nicht die „Rechtsgrundlage“ für 
die ELER-Verordnung im Sinne des EU-Rechts bilden. Die Kommission betont jedoch, dass 
den Berechnungen verifizierbare Größen zugrunde zu legen sind, dass die betreffenden 
Zahlen unter Anwendung angemessener Fachkenntnisse und empirischer Belege zustande 
gekommen sein müssen und dass die Zahlungen differenziert zu leisten sind, wobei im 
gegebenen Fall die regionalen bzw. lokalen Standortbedingungen und die tatsächliche 
Flächennutzung berücksichtigt werden müssen. In dieser Hinsicht könnten Gegebenheiten 
wie Bodenqualität, Ertragskennziffern, lokales Klima, Zugangsmöglichkeiten und 
durchschnittliche Parzellengröße allesamt maßgeblich sein. Allerdings sieht die Methodik 
vor, dass die Berechnungen in der Regel auf den variablen Kosten basieren und keine fixen 
Investitionskosten (d. h. neue Fixkosten) einbeziehen sollten, da Letztere im Rahmen der 
gegenwärtig zum Schwerpunkt 1 des ELER zählenden produktiven Investitionsmaßnahmen 
förderfähig sind. Unter bestimmten Umständen können Opportunitätskosten in die 
Berechnung einfließen, doch müssen die Mitgliedstaaten in diesem Fall Beweise liefern, 
dass ein echtes Risiko besteht, dass Flächen in der betreffenden Region in eine weniger 
umweltfreundliche Nutzungsform umgewandelt werden. Im Unterschied zum 
vorangegangenen Programmzeitraum sind keine Leistungsprämien mehr vorgesehen, die 
Landwirte zur Beteiligung bewegen sollen. Transaktionskosten müssen sich auf „Kosten, die 
entstehen, damit die Transaktion stattfinden kann, und die nicht unmittelbar den Kosten für 
die Umsetzung der Verpflichtung zuzurechnen sind“ beziehen. 
 
Es gibt eine Reihe Fragen zur EU-Formel und deren Eignung im Hinblick auf die Sicherung 
anspruchsvollerer Ziele der Bereitstellung öffentlicher Güter, insbesondere falls die 
Zahlungen des ersten Pfeilers zur Stützung landwirtschaftlicher Einkommen in Zukunft 
geringer ausfallen sollten. Einige dieser Fragen betreffen die Formel selbst und die 
Möglichkeiten, wie sich diese ergänzen bzw. interpretieren ließe, andere beschäftigen sich 
mit alternativen Ansätzen für die Berechnung von Beihilfen. 
 
Die am häufigsten vorgeschlagene Alternative zur Festsetzung der Zahlungshöhe geht von 
der Überlegung aus, dass die Beihilfen den Wert der vom Landbewirtschafter 
bereitgestellten Güter oder Dienstleistungen für die Gesellschaft widerspiegeln sollten. Bei 
diesem vom Konzept der Ökosystemleistungen beeinflussten Modell würde man anhand 
einer geeigneten Evaluierungsmethode den Wert eines öffentlichen Guts entweder in einem 
regionalen oder stärker standortbezogenem Maßstab, gegebenenfalls unter Einbeziehung 
der Übertragung der ökonomischen Werte (benefit transfer), berechnen. Auf dieser 
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Grundlage ergäbe sich eine Zahlungsberechnung, die sich auf dem Wege der Auswahl aus 
verschiedenen Konzepten, eines Ausschreibungsverfahrens oder einer anderen geeigneten 
Methode anwenden ließe. Dies würde die Tätigkeiten mit einem höheren Wert für die 
Gesellschaft stimulieren, und häufig wird davon ausgegangen, dass dieser Ansatz den 
Landwirten höhere Hektarzahlungen gestatten würde, auch wenn dies bei Anwendung von 
Ausschreibungsverfahren nicht unbedingt der Fall sein muss. 
 
Selbstverständlich sollten die Zahlungen an Landwirte nicht höher ausfallen als der Wert 
der dafür gebotenen Leistung, sofern sich dieser bestimmen lässt, weshalb 
Bewertungsverfahren von Nutzen sind. Allerdings sind Werte dieser Art nur schwer zu 
bestimmen, beispielsweise über den Ansatz der Zahlungsbereitschaft, und weitaus weniger 
präzise als Daten über die tatsächlichen Durchführungskosten der erforderlichen 
Bewirtschaftungstätigkeiten. Um auch kostenwirksam zu sein, müssten die Zahlungen 
zudem auf genau das Niveau festgelegt werden, auf dem sie einen Anreiz für die 
angestrebten Tätigkeiten bei möglichst geringen Langzeitkosten für die Gesellschaft setzen. 
Dies gilt für die Landwirtschaft ebenso wie für andere Formen der Bereitstellung öffentlicher 
Güter und muss nicht gleichbedeutend mit dem Wert eines Allgemeinguts für die 
Gesellschaft sein. Es mag jedoch auch gerechtfertigt erscheinen, kurzfristig mehr zu zahlen 
als eigentlich notwendig, um erforderliche Veränderungen anzustoßen, die im Laufe der 
Zeit zu einer vermehrten Erbringung öffentlicher Güter führen. Überall dort, wo Landwirte 
einen bedeutenden Beitrag zur Bereitstellung öffentlicher Güter leisten, wird ihre weitere 
Präsenz in der Landwirtschaft und ihre Fähigkeit, die erforderlichen Bewirtschaftungsformen 
voranzubringen, die Voraussetzung für eine gesicherte Versorgung sein. 
 
Aus diesem Grund wird derzeit eine Debatte darüber geführt, wie die Opportunitätskosten 
in der EU-Zahlungsformel behandelt werden sollten. So wurde der britischen Regierung in 
einem jüngeren Bericht vorgeschlagen, Einkommensverluste „unter vollumfänglicher 
Berücksichtigung der dem Landwirt bei Weiterführung seines Betriebs entstehenden 
Kosten“ (Commission for Rural Communities, 2010) bzw. in der Berglandwirtschaft im 
Hinblick auf das Einkommen aus der besten alternativen Erwerbstätigkeit, die in der Regel 
„eine Beschäftigung außerhalb der Berglandwirtschaft ist“ (CLA, 2010), zu berechnen. Es 
heißt, dass die gegenwärtig angewendete Formel Fälle bevorzugt, die nur relativ 
geringfügige Änderungen der Bewirtschaftungspraxis verlangen, während die 
wirtschaftliche Gesamtsituation des Betriebs und seine künftige Leistungsfähigkeit 
unberücksichtigt bleiben. Angesichts des potenziellen Ausmaßes an wirtschaftlichem Druck, 
dem einige Kategorien von Landwirten, darunter Weideviehzuchtbetriebe in Bergregionen, 
unterliegen, hat dieses Argument Gewicht. Die Berücksichtigung der vollständigen 
Produktionskosten (insbesondere in Randgebieten) bei der Festsetzung der Zahlungsraten 
würde das wirtschaftliche Überleben und damit die Bereitstellung öffentlicher Güter durch 
die Landwirtschaft längerfristig sichern (SAC et al., erscheint demnächst). Überarbeitete 
Leitlinien der Kommission mit geeigneten methodischen Verfahren wären eine hilfreiche 
Komponente eines Spektrums von Maßnahmen zur Förderung der Erbringung öffentlicher 
Güter im Rahmen der GAP. 
 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe Fragen eher technischer Natur, ob es zum Beispiel in 
allen Teilen der Union möglich sein wird, geeignete Daten zur Berechnung von Kosten und 
entgangenen Gewinnen zu erheben oder ob die Mitgliedstaaten genug investieren, um 
zuverlässige Daten und Gutachten vorzulegen, und die Regeln in einheitlicher Form 
anwenden. So hat das Landwirtschaftsministerium Italiens einen nationalen Ansatz 
entwickelt, der zwei methodische Verfahrenswege zur Berechnung der Beihilfen vorsieht: a) 
den bilanzbezogenen Ansatz, der besonders geeignet erscheint, wenn das gesamte 
Bewirtschaftungssystem betroffen ist, und b) den enger gefassten verfahrensbezogenen 
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Ansatz, der sich dann eignet, wenn nur eines oder wenige Verfahren in eine Vereinbarung 
einbezogen werden (Ländliches Netzwerk Italiens, 2010). Eine Studie von Hecht et al. 
(2008) zu den 21 italienischen Programmen zur ländlichen Entwicklung macht indes 
deutlich, dass in der Praxis eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden und Datenquellen mit 
starker Kopflastigkeit von FADN-Daten und -Gutachten zur Anwendung kommt, die zu 
unterschiedlichen Zahlungssätzen führen (Ländliches Netzwerk Italiens, 2010). Derartige 
Abweichungen könnten stärker Anlass zu Bedenken geben, sollte sich der Anteil der 
Maßnahmen zur Bereitstellung öffentlicher Güter an den GAP-Maßnahmen erhöhen und die 
EU einen höheren Anteil der Finanzierung übernehmen. In diesem Fall müsste mehr in 
Transparenz, Rechenschaftslegung und Überprüfung durch die Kommission investiert 
werden. 
 

3.5.2. Höhe der erforderlichen Finanzhilfen 
 
Der nötige Finanzierungsumfang ist von den gewählten Zielen, dem Fahrplan für deren 
Umsetzung und der Symmetrie der verschiedenen zu diesem Zweck genutzten Instrumente 
abhängig. Strategien, die sich weitgehend auf die Anwendung konkreter Anreizsysteme und 
nur in geringem Maße auf ordnungspolitische Maßnahmen stützen, kommen den GAP-
Haushalt teurer zu stehen als diejenigen Strategien, die stärker auf Regulierung und 
Marktmaßnahmen bauen. Allerdings wirken sich auch externe Faktoren wie Rohstoff- und 
Bodenpreise in hohem Maße auf den Finanzierungsbedarf aus. 
 
Die Literatur zu den voraussichtlichen Kosten von Maßnahmen zur Bereitstellung aller 
landwirtschaftlichen Kollektivgüter, sei es in bestimmten Mitgliedstaaten oder in der 
gesamten EU-27, ist nicht umfangreich (siehe z. B. Cao et al 2009, Hart et al, 2011). 
Mehrere Studien versuchten sich daran, die Kosten für die Erfüllung einzelner Umweltziele 
im Zusammenhang mit der Landwirtschaft abzuschätzen; sie reichen von recht exakten 
Schätzungen in Bezug auf bestimmte Gebiete, unter anderem der Kosten zur Erreichung 
eines günstigen Erhaltungszustands von Natura 2000-Gebieten, bis zu eher allgemeinen 
Voranschlägen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Gebiete mit hohem Naturschutzwert in der gesamten Kulturlandschaft 
oder aber der Verhinderung von Erosion und Verlust der organischen Substanz von Böden. 
Allerdings haben sich nur zwei der Studien mit den Kosten der Bereitstellung eines 
Spektrums öffentlicher Güter befasst, wobei sich beide allein auf öffentliche Umweltgüter   
konzentrieren. 
 
Eine auf das Vereinigte Königreich bezogene Studie schätzte die Gesamtkosten des 
künftigen landesweiten Bedarfs an ökologischer Bodenbewirtschaftung im Hinblick auf 
biologische Vielfalt, Landschaftsschutz, Minderung der Auswirkungen des Klimawandels,  
Hochwasserrisikomanagement, historisches Agrarumfeld, Boden- und Wasserqualität, 
Schutz der Ressourcen und Zugang der Bürger auf einen Betrag in der Größenordnung von 
2,5 Mrd. EUR pro Jahr, die Kosten für Beratung nicht eingerechnet – nahezu das Dreifache 
des aktuellen Agrarumwelthaushalts. 
 
Eine detaillierte Schätzung der Kosten, die mit der Behandlung der verschiedenen 
Umweltschwerpunkte durch Anreize für weitgehend freiwillige land- und forstwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsmaßnahmen in EU-27 als Ganzem verbunden wären, wurde erst kürzlich 
vorgenommen. Den Berechnungen zufolge würden sich die Kosten für eine 
umweltfreundliche Bewirtschaftung von Landwirtschafts- und Forstflächen im Jahr 2020 auf 
einen Betrag in der Größenordnung von 34 Mrd. EUR/Jahr (davon 3,5 Mrd. EUR für 
Forstflächen) belaufen und pro Jahr zusätzliche 9 Mrd. EUR für ökologisch orientierte 
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Investitionsbeihilfen, Beratungsunterstützung und Zahlungen in benachteiligten Gebieten 
erforderlich machen.  Weiterhin wurde geschätzt, dass etwa 27 Mrd. EUR dieser 
Gesamtsumme von 43 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt kommen müssten (Hart et al., 
2011). Etwaige Änderungen der gegenwärtigen GAP-Beihilfestruktur wurden in den 
Berechnungen nicht berücksichtigt; stattdessen ging man von der Beibehaltung der 
Direktzahlungen im Rahmen des ersten Pfeilers zum derzeitigen Satz aus. Eine Einführung 
von Ökologisierungsoptionen wurde nicht angenommen. 
 
Obgleich die Kostenschätzungen voneinander abweichen und sich auf unterschiedliche 
Kategorien öffentlicher Güter konzentrieren, kommen alle Studien einhellig zu dem Schluss, 
dass der Gesamtbetrag der Ausgaben signifikant höher ausfallen würde als die gegenwärtig 
für Agrarumweltmaßnahmen gezahlten Gelder, will man die ökologischen Ziele und 
Ansprüche der EU ernsthaft verfolgen. 
 

3.5.3. Zuweisungskriterien 
 
Gegenwärtig werden die Finanzhilfen im Rahmen der GAP den Mitgliedstaaten für einen 
Haushaltzeitraum nach von der Kommission erarbeiteten Zuweisungskriterien ausgeteilt. 
Die Zuweisung erfolgt für die Mittel des ersten Pfeilers und des zweiten Pfeilers getrennt, 
wobei jeweils unterschiedliche Kriterien auf EU-Ebene zur Anwendung kommen. Von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat gibt es dabei sehr starke Schwankungen, wobei zum Beispiel 
die Direktzahlungen je Hektar sehr ungleich ausfallen können. So erhalten Landwirte in 
Lettland im Durchschnitt weniger als 100 EUR je Hektar, während es in Griechenland mehr 
als 500 EUR sind. Sowohl wegen dieses Grads von Ungleichheit als auch wegen des Fehlens 
einheitlicher Bemessungskriterien stehen diese Zuweisungen unter Kritik. Eine große Rolle 
bei der Festlegung der Verteilungssätze spielen in der Vergangenheit gründende Faktoren 
anstelle von Kriterien, die auf die vorrangigen GAP-Zielsetzungen bezogen sind. Die 
Zuweisung steht somit nicht in Beziehung zur Bereitstellung öffentlicher Güter. 
 
Kommt es allerdings zu einer Änderung der Zuweisungskriterien für GAP-Gelder, was bis 
spätestens 2014 wahrscheinlich ist, hätte dies wiederum Auswirkungen auf die 
Bereitstellung öffentlicher Güter. Sollen die Bereitstellungsziele einen höheren Stellenwert 
im Rahmen der GAP-Ziele erlangen, müsste sich dies auch in den Zuweisungskriterien 
widerspiegeln. Im Idealfall würden die Gelder stärker nach Maßgabe der Anstrengungen 
zugeteilt, die der betreffende Mitgliedstaat zur Erbringung öffentlicher Güter unternimmt. 
Diese Anstrengungen dürften im Laufe der Zeit Veränderungen unterworfen sein, weshalb 
ein flexiblerer Ansatz erforderlich sein dürfte wie auch eine unterschiedliche Verteilung der 
Einnahmen. Angesichts der politischen Hindernisse für eine auf öffentlichen Gütern 
basierende Mittelverteilung ist es wohl realistischer, für die kommende GAP-Reformrunde 
davon auszugehen, dass eine feste Mittelzuweisung unter den Mitgliedstaaten fortbestehen 
wird und sich mögliche Veränderungen unter anderem auf eine gleichmäßigere Verteilung 
der Direktzahlungen, als dies gegenwärtig der Fall ist, beziehen werden. Eine Reihe 
möglicher Kriterien für die Zuweisung von Direktzahlungen an Mitgliedstaaten im Rahmen 
des ersten Pfeilers wurden in einer jüngeren Studie des Europäischen Parlaments 
untersucht (Europäisches Parlament, 2011b). 
 
Untersuchungen zeigen, dass nur relativ wenige der Kriterien sowohl ein guter Indikator für 
die potenzielle Bereitstellung öffentlicher Güter sind als auch durch zuverlässige und 
vergleichbare Daten gestützt werden. Dadurch schrumpft das Spektrum der als maßgeblich 
für die Bereitstellung öffentlicher Güter anzusehenden Kriterien auf einen kleinen Kern 
zusammen, darunter die Gesamt-LF in einem Mitgliedstaat, die Fläche landwirtschaftlicher 
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Gebiete mit hohem Naturschutzwert (Abweichungen zur Begriffsbestimmung der EU), der 
Anteil landwirtschaftlicher Nutzflächen in benachteiligten Gebieten und die Gesamt-LF in 
Natura-2000-Gebieten. Diese Kriterien kann man in unterschiedlicher Weise wichten und 
durch weitere Gesichtspunkte (z. B. EU-Bodendatenkarten,8 Bodenbedeckungskarten) 
ergänzen, um einen Zuweisungsschlüssel zu erstellen (siehe z. B. Zahrnt, 2009; LUPG, 
2010; Cao et al., 2011; Europäisches Parlament, 2011b). 
 
Allerdings führt die Anwendung derartiger Kriterien auf die Verteilung der im Rahmen des 
ersten Pfeilers derzeit verfügbaren Mittel zu einer bedeutenden Umverteilung der Beihilfen, 
die von beträchtlichen Senkungen in einigen Mitgliedstaaten (zum Beispiel Griechenland) 
bis zu beträchtlichen Aufstockungen in anderen Staaten (zum Beispiel Lettland und 
Spanien) reichen.  Im Unterschied dazu werden durch ein Szenario, bei dem die 
durchschnittlichen Direktzahlungen nur einer minimalen Variabilität unterliegen und jeder 
Mitgliedstaat mindestens 80 Prozent des derzeitigen Durchschnittsbetrags erhält, die neuen 
Mitgliedstaaten sehr stark begünstigt. Dieses Konzept dürfte nicht flexibel genug sein, um 
die Mittel nach Maßgabe der Schwerpunkte für öffentliche Güter zuzuteilen, und steht damit 
in Konflikt zum grundlegenden Ziel, die Zahlungen im Rahmen der GAP so weit wie möglich 
auf konkrete Zielsetzungen auszurichten. 
 
Zugleich hängt die Überlegung, ob die Kriterien für die Zuweisung von Haushaltmitteln im 
Rahmen des ersten Pfeilers die Bereitstellung öffentlicher Güter und weitere GAP-Ziele 
begünstigen sollten, von der Gestaltung der Maßnahmen des ersten Pfeilers ab. Schaffen 
diese Maßnahmen nur geringe Anreize für die Bereitstellung öffentlicher Güter (wie im Fall 
des derzeitigen Konzepts für Direktzahlungen), würde eine an der Bereitstellung 
öffentlicher Güter orientierte Zuweisung zwar diejenigen Mitgliedstaaten begünstigen, die 
zum Beispiel über einen hohen Anteil an landwirtschaftlichen Flächen mit hohem 
Naturschutzwert verfügen, jedoch keine unmittelbaren Anreize zur Bereitstellung 
öffentlicher Güter durch die Landwirte setzen.  Die gegenwärtige Reform bietet 
Gelegenheit, die Zuweisung von Mitteln sowohl im ersten als auch im zweiten Pfeiler so zu 
verlagern, dass der Erbringung öffentlicher Güter stärker Rechnung getragen wird. 
Zweifellos muss dieser Prozess jedoch etappenweise erfolgen, um nicht übermäßig in 
bestehende Abläufe einzugreifen und politischen Widerstand zu schüren. 
 
Auch die Zuweisung von Haushaltmitteln im Rahmen des zweiten Pfeilers sollte sich stärker 
an der Bereitstellung öffentlicher Güter ausrichten. Derzeit unterscheiden sich die Kriterien 
für EU-12 und EU-15, wobei das System alles andere als transparent ist und öffentliche 
Güter in keinem der Fälle eine tragende Rolle spielen. Die Einnahmen im Rahmen des 
zweiten Pfeilers werden derzeit durch Modulation erweitert, doch wäre dem eine neue 
Finanzierungsformel vorzuziehen, die einen ausreichenden Mittelzufluss zum zweiten Pfeiler 
sichert. 
 

3.5.4. Kofinanzierungsfragen 
 
Bei Entscheidungen über öffentliche Güter stellt in Mehrebenensystemen der Grundsatz der 
Äquivalenz (und der Subsidiarität) einen nützlichen Maßstab zur Beurteilung der 
Wirksamkeit einzelner Regelungen dar. Diesem Prinzip zufolge sollte es eine 
übereinstimmende Schnittstelle zwischen den Regierungsentscheidungen zur Bereitstellung 
und Finanzierung eines öffentlichen Guts und dem Bedarf der Bürger an diesem Gut geben, 
so dass diejenigen, die von dem öffentlichen Gut profitieren, auch diejenigen sind, die als 

                                                 
8  http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/maps.html. 
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Steuerzahler die Kosten tragen (Olson, 1969). Die Schnittstellen für Verbraucher, d. h. die 
räumliche Dimension der Spillover-Effekte öffentlicher Güter, sind jeweils von dem 
konkreten Gut (wie auch von der Bedeutung von Options- bzw. Bestandswerten) abhängig 
und stimmen nur zufällig mit den Schnittstellen von Verwaltungseinheiten überein. 
Beispielsweise beziehen sich Anliegen wie die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, 
die Artenvielfalt und Wasserqualität (wenn sich Einzugsgebiete über Landesgrenzen hinweg 
erstrecken) auf globale öffentliche Güter, während es sich bei Kulturlandschaften, 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochwasser und Bränden oder bei der Wasserqualität 
eines lokal begrenzten Einzugsgebiets um ein regionales oder nationales öffentliches Gut 
handeln kann. Je kleiner die geographische Fläche eines Landes ist, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein öffentliches Gut grenzübergreifende Spillover-Effekte aufweist. 
Noch komplexer stellt sich die Situation dar, wenn man bedenkt, dass eine Maßnahme, die 
die Bereitstellung eines konkreten öffentlichen Guts durch die Landwirtschaft unterstützt, 
nicht selten auch Einfluss auf öffentliche Güter hat, die sich räumlich unterschiedlich 
auswirken. Zum Beispiel kann man davon ausgehen, dass Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wasserqualität in einem lokalen Einzugsgebiet durch effizienteren Einsatz von 
Stickstoffdünger zugleich zu anderen Zielsetzungen für globale öffentliche Güter beitragen, 
zum Beispiel „Erhaltung der biologischen Vielfalt von Kulturflächen“ und „Abschwächung 
des Klimawandels“. 
 
Vor diesem Hintergrund liefert der Äquivalenzgrundsatz einige Anhaltspunkte dafür, wie 
sich die öffentliche Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung der Bereitstellung 
öffentlicher Güter im Rahmen der GAP zwischen den Haushalten der EU und der 
Mitgliedstaaten aufteilen ließe. Ein Kriterium zur Festlegung dieser Aufteilung auf 
Maßnahmenebene stellt er indes nicht zur Verfügung.  Theoretisch sollte der EU-
Finanzierungsanteil umso höher sein, je stärker eine Maßnahme europaweit zu einem 
öffentlichen Gut beiträgt. Im Hinblick auf weitere Ziele der EU, z. B. die Kohäsionspolitik, 
könnte das Finanzierungskonzept auch höhere EU-Kofinanzierungssätze in rückständigen 
Regionen vorsehen. In der Annahme, dass zwischen der Zahl unterschiedlicher Regelungen 
und den Transaktionskosten Zielkonflikte bestehen, gäbe es gute Gründe dafür, die 
zahlreichen Finanzierungsregelungen auf einige wenige zu beschränken. 
 
Das derzeitige Finanzierungskonzept – ein EU-Beitrag von 100 Prozent zu Maßnahmen des 
ersten Pfeilers sowie von 50 bis 90 Prozent zu Maßnahmen des zweiten Pfeilers – 
widerspricht eindeutig dem oben angesprochenen Äquivalenzprinzip und ist mit weiteren 
Nachteilen behaftet. Mehrere Autoren stellten fest, die derzeitige Regelung führe dazu, 
„dass die Agrarminister eine hohe politische Präferenz für den 1. Pfeiler der GAP entwickeln, 
weil sie hier die EU-Mittel erhalten, ohne zusätzliche Mittel aus ihren nationalen Budgets 
beisteuern zu müssen. Diese Verzerrung zugunsten des 1. Pfeilers behindert die 
Entwicklung einer stärker zielorientierten, gestalterisch ausgerichteten Agrarpolitik.“ 
(Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2010; Zahrnt, 2011; Tangermann, 2011). Der 
Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik (2010) führt weiter aus: „Je stärker die 
Direktzahlungen des 1. Pfeilers mit der Honorierung gesellschaftlicher Leistungen der 
Landwirtschaft begründet werden, desto fragwürdiger wird die derzeitige Unterscheidung 
zwischen einem nicht-kofinanzierten 1. Pfeiler und einem kofinanzierten 2. Pfeiler.“ 
 
Auf die von der Kommission vorgeschlagene Ökologisierungskomponente der 
Direktzahlungen eingehend, verweist Tangermann (2011) auf einen Nachteil einer 
vollständig EU-finanzierten GAP: „Aus politökonomischer Sicht betrachtet dürfte der 
Versuch, Umweltpolitik mithilfe einer auf EU-Ebene finanzierten Maßnahme zu verfolgen, 
auf ein zusätzliches Problem stoßen. Da für jede Umweltpolitik ein gewisser Grad an 
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territorialer Differenzierung erforderlich ist, würde die ‚Ökologisierungskomponente’ 
wahrscheinlich in der Weise umgesetzt werden, dass man auf EU-Ebene ein ‚Menü’ von in 
diesem Zusammenhang förderfähigen Maßnahmen festlegt. Die Mitgliedstaaten können 
daraus diejenigen Maßnahmen auswählen, die sie als für ihr Territorium am besten 
geeignet ansehen. Da die Zahlungen für die ‚Ökologisierung’ aus dem EU-Haushalt 
bestritten werden, ohne dass es einer nationalen Kofinanzierung bedarf, werden sich die 
Regierungen der Mitgliedstaaten seitens ihrer Agrarlobby einem starken politischen Druck 
ausgesetzt sehen, dafür zu sorgen, dass ihnen das ‚Geld aus Brüssel’ auch tatsächlich 
zufließt und die größten erdenklichen Vorteile bringt. Dies könnte bedeuten, dass die in den 
Mitgliedstaaten aus dem ‚Menü’ zur Umsetzung der Ökologisierungskomponente getroffene 
Auswahl an Maßnahmen nicht in erster Linie auf der Überlegung beruht, welches die 
nötigsten und wirksamsten Maßnahmen im Sinne der Agrarumweltpolitik sind, sondern sich 
danach richtet, was den einheimischen Landwirten den größten Nutzen bringt.“ Obwohl 
viele Fachleute der Ansicht sind, dass die nationale Kofinanzierung ein wichtiges Instrument 
ist, um die Lieferung von Ergebnissen mit Zusatznutzen für die Gemeinschaft zu 
unterstützen, gibt es indes keine Einigkeit darüber, dass dies in der Praxis tatsächlich der 
Fall ist. Sollte es gelingen, die Überwachung und Evaluierung im Laufe der Zeit zu 
verbessern, könnte das Argument zugunsten einer Kofinanzierung als Mittel zur Steigerung 
des Nutzeffekts durchaus an Kraft verlieren. 
 
Die Macht der Agrarlobby in einigen Mitgliedstaaten und potenzielle Engpässe bei der 
Verfügbarkeit nationaler und regionaler Kofinanzierung haben eher zu einer Erhöhung des 
politischen Drucks beigetragen, der die Förderung der Bereitstellung öffentlicher Güter im 
Rahmen des ersten Pfeilers, derzeit zu 100 Prozent aus Mitteln der EAGFL finanziert, 
rechtfertigt. Dies soll jedoch nicht den Blick für die Vorteile des stärker zielorientierten 
Programmansatzes mit anschließender Überwachung von Maßnahmen im Rahmen des 
zweiten Pfeilers verstellen. Das Modell des zweiten Pfeilers ist nach wie vor ein wirksames 
Instrument, um weitreichende Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Güter zu erzielen, 
und sollte im Spektrum der im Rahmen der GAP geförderten Maßnahmen zur Sicherung der 
künftigen Bereitstellung dieser Güter an vorderster Stelle stehen. 
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4. VERBESSERUNG DER POLITIKSTRUKTUR UND DER 
INSTRUMENTE FÜR DIE BEREITSTELLUNG 
ÖFFENTLICHER GÜTER 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Es bedarf eines grundlegenden Wandels beim Umfang der Bereitstellung öffentlicher 
Güter, wenn die entsprechenden Zielvorgaben der EU erfüllt werden sollen. 

 Im Bereich Umwelt bedeutet das, dass ein Umweltmanagement auf einem weitaus 
größeren Anteil von landwirtschaftlichen Betrieben durgeführt werden muss und 
gezieltere Interventionen an ausgewählten Standorten erforderlich sind. 

 Nach wie vor ist die Beibehaltung wirksamer umweltpolitischer Mindestvorschriften 
von wesentlicher Bedeutung. 

 Die GLÖZ-Standards müssen gestrafft werden, und es gilt, die Standards zu ändern 
oder zu streichen, die kontraproduktive Auswirkungen auf die Umwelt haben. 

 Bei den Zahlungen an Landwirte für die Bereitstellung öffentlicher Güter lassen sich 
die entsprechenden Maßnahmen in drei Hauptgruppen einteilen: Maßnahmen, die 
einen hohen Beteiligungsgrad erfordern, aber nicht besonders auf lokale 
Gegebenheiten zugeschnitten sein müssen; Maßnahmen, die einen hohen 
Beteiligungsgrad und eine gewisse Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten 
erfordern; und Maßnahmen, die ihrem Wesen nach weitaus zielgenauer sind. 

 Es gibt Vor- und Nachteile einer Ansiedlung dieser Zahlungen innerhalb der GAP-
Gesamtstruktur, wobei Argumente sowohl für als auch gegen die Einbindung eines 
grundlegenden Umweltmanagements in den ersten Pfeiler sprechen. 

 Der Verwaltungsaufwand ist ein maßgeblicher Faktor, und es sind gut konzipierte, 
aber relativ einfache Interventionen notwendig. 

 Politische Maßnahmen müssen durch die Bereitstellung von mit ausreichenden 
Mitteln ausgestatteten Beratungsdiensten guter Qualität gestützt werden. 

 Von maßgeblicher Bedeutung für die Gewährleistung der Transparenz, der 
Rechenschaftspflicht und einer Verbesserung der Maßnahmen im Laufe der Zeit sind 
auch Investitionen in eine wirksame Überwachung und Bewertung. 

 Die im vorliegenden Bericht enthaltenen Vorschläge bilden die erste Etappe beim 
Übergang zu einer auf öffentliche Güter orientierten GAP, einschließlich eines 
schrittweisen Abbaus unspezifischer Direktzahlungen. 

 
 
Unter Berücksichtigung der verschiedenen im vorigen Kapitel erörterten Faktoren lassen 
sich mehrere zentrale Punkte ausmachen, die für eine wirksame Erbringung öffentlicher 
Güter von entscheidender Bedeutung sind und denen bei der Erwägung der am besten 
geeigneten Anlage der künftigen Struktur und Instrumente der GAP Rechnung zu tragen 
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ist. Die Akzeptanz der GAP beim Steuerzahler und bei den Bürgern wird sich verbessern, 
wenn die Regel „öffentliche Gelder für öffentliche Güter“ strenger befolgt wird. Daher 
sollten Direktzahlungen nach und nach reduziert werden. Die damit freigesetzten Mittel 
ließen sich für Maßnahmen aufwenden, die ökologische oder andere öffentliche Güter 
wirksamer und effizienter bereitstellen. Der Übergang zu einer auf öffentliche Güter 
orientierten Politik wird jedoch nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen sein, 
sondern wahrscheinlich etappenweise erfolgen. 
 
Mit dem Ansatz in diesem Abschnitt soll somit eine erste Etappe bei diesem Übergang 
vorgeschlagen werden. Es sollen Möglichkeiten dafür betrachtet werden, wie sich die für die 
Bereitstellung öffentlicher Güter maßgeblichen Elemente in die ab 2014 geltende GAP 
einbinden lassen, damit die Erbringung öffentlicher Güter im Laufe des nächsten 
Programmplanungszeitraums verstärkt werden kann. Berücksichtigt werden daher die 
praktische und politische Machbarkeit sowie andere künftige Ziele der GAP, ohne den 
Versuch zu unternehmen, eine ideale, aber unrealistische politische Struktur zu erarbeiten. 
Aus diesem Grunde, und da die Zwei-Pfeiler-Struktur der GAP höchstwahrscheinlich bis 
2020 beibehalten wird, haben wir unsere Vorschläge an einer Zwei-Pfeiler-Struktur 
ausgerichtet und die Vorschläge der Kommission als Ausgangspunkt gewählt. 
 
Aus Kapitel 1 geht hervor, dass eine erhebliche Unterversorgung bei ökologischen 
öffentlichen Gütern aus der Landwirtschaft besteht, obwohl dies in den einzelnen Regionen 
unterschiedlich ist. Sorgen bereitet vielfach auch ein Rückgang der Lebensfähigkeit des 
ländlichen Raums, vor allem in ländlichen Gegenden in Randlage, in denen 
Bevölkerungsschwund und eine alternde Bevölkerung festgestellt werden (Mandl et al., 
2007, Copus et al., 2011). In den meisten Regionen ist die Verbindung zwischen 
Landwirtschaft und ökologischen öffentlichen Gütern jedoch weit enger als bei der 
Lebensfähigkeit des ländlichen Raums, da andere Sektoren der ländlichen Wirtschaft bei 
der Bereitstellung von Arbeitsplätzen an Bedeutung gewonnen haben. Deshalb konzentriert 
sich die Analyse hier mehr auf die Bereitstellung ökologischer öffentlicher Güter, 
wenngleich auch die Rolle der GAP bei der Lösung von Problemen der Lebensfähigkeit des 
ländlichen Raums angesprochen wird. 
 
Bisher werden GAP-Maßnahmen für ökologische öffentliche Güter von den Mitgliedstaaten 
in der Regel zur Erhaltung vorhandener Umweltressourcen verwendet statt zur 
Herbeiführung ökologischer Verbesserungen. Beispielsweise richten sich die Bemühungen 
auf die Erhaltung von bestehenden Landschaftselementen und -strukturen und von 
Bewirtschaftungssystemen geringer Intensität sowie insbesondere extensiven Beweidungs- 
und Dauerkultursystemen und auf die Einführung integrierter Methoden der Führung 
landwirtschaftlicher Betriebe bei intensiver bewirtschafteten Flächen und Dauerkulturen. 
Der derzeitige Maßnahmenmix hat jedoch nicht zu der Menge an öffentlichen Gütern 
geführt, wie sie an bestimmten Orten zur Erfüllung der Zielvorgaben der EU und der 
gesellschaftlichen Erfordernisse notwendig sind. Zur Erreichung dieser Ziele bedarf es 
tiefgreifender Veränderungen beim Umfang des Umweltmanagements, um einen weitaus 
größeren Anteil von Betrieben zu erfassen, sowie einer stärkeren Konzentration der 
Aufmerksamkeit auf bestimmte Standtorte. Notwendig ist vor allem Folgendes: 
 

 eine wesentliche Verbesserung der erzielten Umweltergebnisse in den meisten 
ökologisch wichtigen Bereichen der EU (z. B. in geschützten Gebieten oder Gebieten 
von hohem ökologischen Wert, wie z. B. Flächen mit hohem Naturwert); 

 
 wesentliche ökologische Verbesserungen innerhalb produktiverer Agrarsysteme und 

stärkere Anwendung biologischer Methoden, um die Boden- und Wasserqualität 
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sowie die CO2-Effizienz zu verbessern und den Rückgang der biologischen Vielfalt 
umzukehren; 

 
 zielgenauere spezifische Maßnahmen, um u. a. Folgendes zu erreichen: eine 

Reduzierung der Methan- und Stickoxidemissionen, ein besseres CO2-Management 
für Torfböden, die Sanierung geschädigter Lebensräume, die Wiederherstellung nicht 
mehr vorhandener Lebensräume, eine nachhaltigere Entnahme von Grundwasser 
usw. 

 
Dazu müssen mehrere Änderungen an der derzeitigen politische Struktur und den 
entsprechenden Instrumenten vorgenommen werden.  Bestehende Anreizmaßnahmen 
müssen so erweitert und ausgebaut werden, dass eine ausreichende Anwendung eines 
grundlegenden guten Umweltmanagements in der gesamten Kulturlandschaft sichergestellt 
ist, wobei gleichzeitig dafür zu sorgen ist, dass weiterhin hinreichend Gewicht auf ein 
anspruchsvolleres Umweltmanagement gelegt wird und Förderprogramme so konzipiert und 
gezielt eingesetzt werden, dass eine Umsetzung der richtigen Maßnahmen an den richtigen 
Standorten erfolgt. 
 
Da die lokalen Bedingungen für ein gutes Umweltmanagement häufig eine große Rolle 
spielen, müssen die verschiedenen Managementanforderungen auf die Gegebenheiten der 
Regionen und mitunter einzelner Betriebe zugeschnitten werden. 
 
Umweltpolitische Maßnahmen können oft die Anwendung neuer Konzepte und Methoden 
durch Landwirte nach sich ziehen und müssen durch für alle verfügbare hochwertige und 
entsprechend ausgestattete Beratungsdienste, die allen zur Verfügung stehen, ergänzt 
werden. Die staatlichen Behörden müssen mit den Landbewirtschaftern zusammenarbeiten, 
um verlässliche Daten zu erheben, auf denen sich wirksame Kontrollsysteme gründen 
lassen. Auch der nach wie vor vorhandene starke Umweltrechtsrahmen muss weiterhin als 
Fundament angemessen durchgesetzt werden, auf dem derartige Maßnahmen aufbauen 
können. Darüber hinaus sind Schutzvorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass bei 
Einführung von Maßnahmen für andere Zwecke als zur Förderung der Bereitstellung von 
öffentlichen Gütern die Auswirkung dieser Maßnahmen auf die öffentlichen Güter 
berücksichtigt und eine Schädigung der Umwelt möglichst vermieden wird. 
 
Dabei handelt es sich jedoch um eine anspruchsvollere und komplexere Aufgabe für 
öffentliche Verwaltungen. Sie kann Behörden einiges abverlangen, die nicht alle über 
ausreichende Verwaltungskapazitäten verfügen, um die in einem weitaus größeren Maßstab 
als bisher notwendigen Arten von Maßnahmen und Anforderungen zu konzipieren und 
umzusetzen.  Daher gilt es, so weit wie möglich gut durchdachte, aber relativ einfache 
politische Maßnahmen mit niedrigen Transaktionskosten sowohl für die öffentlichen 
Verwaltungen als auch für die Landwirte anzuwenden. Daneben kann es auch zielgenauere 
Interventionen geben, um Effektivität und verwaltungstechnische Realisierbarkeit 
miteinander in Einklang zu bringen. 
 
Außer durch Probleme der Verwaltungskapazität wird der Umfang, in dem mit aktuellen 
GAP-Maßnahmen öffentliche Güter erbracht werden, durch knappe Haushaltsmittel, durch 
Begrenzungen der Prämienquoten, die zu einer verringerten Anwendung freiwilliger 
Maßnahmen führen, durch eine ungeeignete Gestaltung praktischer 
Managementmaßnahmen und durch eine mangelnde Zielgenauigkeit eingeschränkt. 
 
Durch Änderungen der politischen Instrumente allein wird sich jedoch der angestrebte 
Wandel vor Ort kaum erreichen lassen. Es bedarf auch eines Mentalitätswandels, damit die 
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Bereitstellung öffentlicher Güter durch die Landwirtschaft als modernes Agrarkonzept des 
21. Jahrhunderts angesehen wird, bei dem die Bewirtschaftung auf den neuesten 
ökologischen Forschungen basiert und die Landbewirtschafter über die Fähigkeit verfügen, 
ihre Kenntnisse und Einblicke in das Zusammenspiel von natürlichen Ressourcen, 
Lebensräumen und Produktionssystemen so zu nutzen, dass die verlangten Ergebnisse 
erzielt werden. Die Erwartungen der gesamten Versorgungskette von den Zulieferern bis zu 
den Verbrauchern und Einzelhändlern wären durch höhere Standards gekennzeichnet. Dies 
würde dazu beitragen, dass im Sektor nicht mehr die Meinung herrscht, eine derartige 
Umweltpraxis wäre „rückständig“, sondern die Einsicht, dass sie Bestandteil der 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist und erheblichen Sachverstand und Wissen 
erfordert, um entsprechende Ergebnisse zu erzielen. 

 

4.1. Wesentliche Maßnahmenpakete für eine künftige GAP 
 
Ausgehend von den obengenannten Faktoren ergibt sich die Schlussfolgerung, dass das für 
die Bereitstellung ökologischer öffentlicher Güter durch die GAP erforderliche Management 
in drei Hauptgruppen von Maßnahmen über die Grundregelung hinaus eingeteilt werden 
kann: 
 
Gruppe 1: Maßnahmen, die einen hohen Beteiligungsgrad erfordern, aber nicht besonders auf 

lokale Gegebenheiten zugeschnitten sein müssen. Die Kosten für die Landwirte sind 
unterschiedlich, oft jedoch nicht sehr hoch. Zu diesen Maßnahmen gehören folgende: 

a. Erhaltung vorhandener Landschaftsmerkmale (im Gegensatz zur Pflicht 
der Erhaltung von Landschaftselementen im Rahmen der GLÖZ); 

b. Erhaltung von Dauergrünland auf Betriebsebene, um eine großflächige 
Umwandlung in Ackerland zu vermeiden und positive Auswirkungen auf den 
Kohlenstoffgehalt der Böden zu erzielen; 

c. Erhaltung des biologischen Landbaus, der eine breite Palette von 
ökologischen Vorteilen bietet und nahezu überall in der EU angewendet 
werden kann. 

 
Gruppe 2: Maßnahmen, die einen hohen Beteiligungsgrad und eine gewisse Berücksichtigung 

lokaler Gegebenheiten erfordern, indem durch unterschiedliche, aber nicht umfassend 
detaillierte Regeln ihre Wirksamkeit gesichert wird.  Zu diesen Maßnahmen gehören 
folgende: 

a. Die Einrichtung eines Mindestanteils von ökologischen 
Flächenstilllegungen in den meisten Betrieben mit Brachland, Pufferzonen, 
Grasstreifen („Beetle Banks“), kleine Brachflächen inmitten von Kulturflächen 
(„Skylark Plots“), Grasränder, Feldecken usw., so dass ein Mix an Feld- und 
Feldrandmanagement sichergestellt ist, wobei es den Mitgliedstaaten freisteht, 
die jeweilige Palette und den Mix von Optionen festzulegen; 

b. Bodenbedeckungspflicht für eine Mindestanzahl von Wochen im Jahr mit 
allen Arten von natürlichen Bedeckungen (einschließlich Mulch), um die 
Anwendbarkeit in Trockengebieten sicherzustellen; 

c. Erhaltung von naturnahen Lebensräumen, zum Beispiel Grasland, 
Heideland, Moorflächen, Waldwiesen usw.; 

d. Aufstellung und Umsetzung von Verbuchungen von 
Treibhausgasemissionen auf Betriebsebene bzw. entsprechenden 
Plänen, zunächst auf Pilotbasis für ausgewählte wichtige Betriebsarten 
oberhalb einer bestimmten Größe, um die beste Praxis zur Minimierung der 
THG-Emissionen und zur Maximierung der Kohlenstoffbindung und -
speicherung zu erkunden. 

 
Gruppe 3: Maßnahmen, die ihrem Wesen nach weitaus gezielter sind, darunter anspruchsvollere 

standortspezifische Formen von ökologischem Landmanagement, Investitionsbeihilfen 
und räumlichen Ansätzen, um die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums und 
Umweltziele auf integrierte Weise anzugehen. Diese Maßnahmen ähneln größtenteils 
dem derzeitigen Maßnahmenpaket im Rahmen des zweiten Pfeilers. 
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Darüber hinaus kann es auch sinnvoll sein, Landwirten in Natura-2000-Gebieten einen 
Grundbetrag zukommen zu lassen, und zwar als Ausgleich für Einschränkungen 
zugelassener Bewirtschaftungstätigkeiten, die aufgrund der Ausweisung von Flächen als 
Bestandteil des Natura-2000-Netzes entstehen. Um dafür zu sorgen, dass Prämien nur an 
jene gehen, die unter Einschränkungen leiden, sollte eine Auszahlung in der Praxis nur 
dann erfolgen, wenn für die Landwirte bestimmte Bewirtschaftungsauflagen oder 
Bedingungen gelten, die in den entsprechenden Rechtsvorschriften festgelegt sind, um das 
Gebiet durch Managementpläne oder andere ordnungspolitische Mittel in einen günstigen 
Erhaltungszustand zu bringen. Diese Prämie wurde nicht in die genannten 
Maßnahmengruppen aufgenommen, da es sich um einen „Anspruch“ bei Erfüllung 
bestimmter Bedingungen handeln würde und nicht um eine Prämie für die Anwendung 
konkreter Bewirtschaftungsmethoden. 
 
Alle Maßnahmen in diesen drei Gruppen müssen mit wirksam durchgesetzten 
Umweltvorschriften untersetzt sein und durch die Einhaltung von Standards einer „guten 
Landbewirtschaftungspraxis“ ergänzt werden, die den aktuellen GLÖZ-Normen ähnlich sind 
und die nicht alle in nationalen Rechtsvorschriften ausgewiesen sein werden. 
 
Eine größere Orientierung auf wirksame Beratungsleistungen und deren Verfügbarkeit 
werden von maßgeblicher Bedeutung sein, da weder Anreize noch Regulierungsmaßnahmen 
allein ausreichen, um die notwendigen Ergebnisse zu erzielen. Dafür notwendig ist eine 
Erweiterung der landwirtschaftlichen Betriebsberatung über die Cross-Compliance hinaus, 
eine stärkere Nutzung der Beratungsmaßnahmen im Rahmen des zweiten Pfeilers, eine 
stärkere Nutzung einzelstaatlich finanzierter Beratungsleistungen oder eine Kombination 
aus allen drei Punkten. Außerdem könnte es sich als sinnvoll erweisen, Orientierungshilfen 
für Mitgliedstaaten zur Optimierung der Anwendung der unterschiedlichen Arten von 
Maßnahmen für die Umwelt zu erarbeiten. Dies könnte durch das Europäische Netz für die 
Entwicklung des ländlichen Raums geschehen, das sich dabei auf Beispiele stützen sollte, 
bei denen Mitgliedstaaten aufgrund der Anwendung unterschiedlicher Maßnahmenarten 
günstige Ergebnisse für öffentliche Güter erzielt haben. 
 
Transparenz und Rechenschaftspflicht sind in diesem Politikbereich von wesentlicher 
Bedeutung. Um die Erfüllungsqualität in der gesamten EU-27 zu verbessern, wird 
vorgeschlagen, dass alle Maßnahmen zur Bereitstellung öffentlicher Güter (ob durch Cross 
Compliance, ersten oder zweiten Pfeiler) der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission unterliegen, und es sollten für sie entsprechende Überwachungs- und 
Bewertungsanforderungen gelten. Für alle Prämien sollte zudem ein robustes System von 
Kontrollen und Sanktionen zur Anwendung kommen, um sicherzustellen, dass die 
geförderte Bewirtschaftung vor Ort auch tatsächlich zum Tragen kommt. 
 
Was Maßnahmen für die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums betrifft, kann eine Vielfalt 
von Strategien dafür geeignet sein. Dazu gehören: 

 
 speziell zugeschnittene Maßnahmen des zweiten Pfeilers, vorzugsweise in vielen 

Fällen auf territorialer Ebene organisiert und nicht auf einen bestimmten Sektor 
gerichtet; 

 
 Konzepte, die zur langfristigen Nachhaltigkeit der Landwirtschaft in sozialer, 

wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht beitragen; 
 
 eine Vereinfachung der Unterstützung kleiner Agrarbetriebe bei gleichzeitiger 

Ermöglichung eines entsprechenden Strukturwandels; 
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 die aktive Umsetzung von Umweltmaßnahmen, von denen viele einen 
maßgeblichen Beitrag zur Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes leisten. 

 
Eine Schlüsselrolle würden Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes spielen, die 
sehr viel passgenauer und regionsspezifischer angelegt sind und keinem sektoralen, 
sondern einem territorialen Ansatz folgen sollten. In einigen Regionen könnte eine 
vereinfachte Unterstützung für Kleinbauern zur Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes 
beitragen. Die Entwicklung von mehr territorial ausgerichteten Ansätzen könnte das am 
besten geeignete Konzept zur künftigen Stärkung der Lebensfähigkeit ländlicher Gegenden 
darstellen, um so die verschiedenen Dimensionen dieses öffentlichen Gutes anzugehen. Da 
die sozialen, wirtschaftlichen und demographischen Bedingungen in ländlichen Gebieten in 
der EU sehr unterschiedlich sind, benötigen die Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Flexibilität 
für die Aufstellung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen. Nicht vergessen werden sollte 
in dieser Hinsicht der Wert des Leader-Konzepts. 
 
Erneut zu betonen ist jedoch der Umstand, dass Ziele im Bereich Lebensfähigkeit des 
ländlichen Raumes nicht ausschließlich durch die Umsetzung von auf einen einzelnen Sektor 
ausgerichteten politischen Konzepten erreicht werden können, und da diese Lebensfähigkeit 
das Ergebnis eines ganzen Bündels physischer, historischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Komponenten ist, lässt sich eine Verbesserung dieses öffentlichen Guts nicht durch einen 
einzelnen Politikbereich (d. h. der zweite Pfeiler der GAP) herbeiführen, sondern bedarf der 
Integration und Koordination mehrerer verschiedener Politikbereiche (z. B. Entwicklung des 
ländlichen Raums, Kohäsion, Regional- und Kommunalpolitik usw.). Deshalb ist der 
Integration der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums mit anderen 
Territorialpolitiken und -instrumenten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wenn Fragen der 
Lebensfähigkeit des ländlichen Raums wirksamer begegnet werden soll. Außerdem können 
Maßnahmen zur Förderung der Kommodifizierung bestimmter Eigenschaften öffentlicher 
Güter dazu beitragen, Märkte für diese Eigenschaften zu schaffen und somit Marktversagen 
auszugleichen. Beispielsweise können die drei EU-Gütezeichen g. U. (geschützte 
Ursprungsbezeichnung), g. g. A. (geschützte geographische Angabe) und g. t. S. 
(garantiert traditionelle Spezialität) für die „rustikale Urwüchsigkeit“ der entsprechenden 
Region werben. Eine Tierschutzkennzeichnung, die in der EU diskutiert wird, könnte 
Landwirten, denen eine artgerechte Tierhaltung bescheinigt wird, höhere Preise für ihre 
Erzeugnisse ermöglichen und somit einen Anreiz für artgerechte Tierhaltung bieten. 
 
Um eine vernetzte Bereitstellung der vollen Palette öffentlicher Güter durch die 
verschiedenen Teile der GAP zu sichern, müssten klare Ziele auf strategischer Ebene 
gesetzt werden, die sich auf die gesamte GAP erstrecken, so dass die notwendige Nutzung 
von Maßnahmen beider Pfeiler für die Bereitstellung öffentlicher Güter zum Ausdruck 
kommt.  Diese innerhalb überarbeiteter strategischer Leitlinien der EU gesetzten Ziele 
sollten aufzeigen, wie über die GAP bereitgestellte öffentliche Güter mit anderen Zielen für 
die GAP und andere Bereiche sowie mit der Finanzierung durch andere EU-
Finanzierungsquellen verknüpft sind. 
 

4.2. Verortung der Maßnahmen innerhalb der GAP-Struktur 
 
Nach der Festlegung klarer Ziele und geeigneter Maßnahmen bleibt die Frage, wo sie 
innerhalb der GAP-Struktur angesiedelt werden sollten.  Im mehrfacher Hinsicht ist die 
derzeitige Zwei-Pfeiler-Struktur der GAP für eine auf die Bereitstellung öffentlicher Güter 
orientierte Politik nicht sehr hilfreich und behindert die Konzipierung integrierter politischer 
Instrumente aufgrund der Regeln für die Kofinanzierung, der Zulässigkeit mehrjähriger 
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Mittelbindungen im ersten Pfeiler, der Unterschiede zwischen den Pfeilern bei der 
Überwachung und Bewertung usw. Da jedoch die Zwei-Pfeiler-Struktur 
höchstwahrscheinlich zumindest auf absehbare Zeit erhalten bleiben wird, basieren unsere 
Vorschläge auf dieser Struktur. 
 
Maßnahmen der Gruppe 3 
Es ist klar, dass eher lokal ausgerichtete Managementmaßnahmen, die im Allgemeinen über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren auf bestimmte ökologische und soziale Erfordernisse 
zugeschnitten sind, im zweiten Pfeiler verbleiben sollten, wobei mit einer verbesserten 
Durchführung, Überwachung und Bewertung sicherzustellen ist, dass die geplanten 
Ergebnisse in der Praxis erzielt werden. In Bezug auf ökologische öffentliche Güter stellt die 
Agrarumweltmaßnahme (gegebenenfalls unterstützt durch Investitionen nichtproduktiver 
Art) die wichtigste Maßnahme dar, deren flächendeckende Umsetzung für alle 
Mitgliedstaaten obligatorisch bleiben sollte. Darin würde sich die Schlüsselrolle dieser 
Maßnahme bei der Erzielung ökologischer Ergebnisse widerspiegeln, und es würde 
sichergestellt, dass die Mitgliedstaaten weiterhin Mittel für die Umwelt aus dem zweiten 
Pfeiler zuweisen. Maßnahmen, die zur Förderung von Aktivitäten für die Vitalität des 
ländlichen Raums beitragen können, sollten ebenfalls im zweiten Pfeiler verbleiben. 
 
Damit diese gezielteren Maßnahmen der Gruppe 3 wirksam umgesetzt werden können, sind 
ausreichende Mittel erforderlich. Es kommt entscheidend darauf an, dass das derzeitige 
Finanzierungsgleichgewicht zwischen dem ersten und dem zweiten Pfeiler unter 
Berücksichtigung der auf den zweiten Pfeiler übertragenen Modulationsmittel zumindest 
aufrechterhalten wird. Sollte der Anteil der derzeit für den zweiten Pfeiler verfügbaren 
Mittel in der Zukunft zurückgehen, hätte dies gravierende Auswirkungen auf die Fähigkeit 
der Mitgliedstaaten, die entsprechenden Resultate im Bereich öffentliche Güter zu erzielen. 
 
Eine wirksamere Umsetzung einiger dieser Maßnahmen lässt sich durch Erfüllungskonzepte 
auf Landschafts- und Territorialebene absichern, so dass der Aktionsschwerpunkt über die 
einzelnen Betriebe und einzelnen Fragen zu einem stärker integrierten Ansatz für 
nachhaltige Lösungen in ländlichen Gebieten erweitert werden kann. Da den Mitgliedstaaten 
höhere öffentliche Transaktionskosten bei Prämien für gezielte Maßnahmen zur Erbringung 
öffentlicher Güter entstehen können, ließe sich eine Art finanzieller Unterstützung als Anreiz 
für die notwendigen Investitionen bereitstellen, beispielsweise Nutzung von Mitteln für 
technische Hilfe zur Entwicklung leistungsfähiger Umsetzungs- und Überwachungssysteme. 
Derartige Beihilfen könnten zum Beispiel für Investitionen in GIS zum Einsatz kommen. 
 
Maßnahmen der Gruppen 1 und 2 
Hinsichtlich der beiden Gruppen grundlegender und weniger zielgerichteter Maßnahmen mit 
möglichst breiter Anwendung ist nicht so klar, wo innerhalb der GAP sie angesiedelt werden 
sollten. Einfluss auf die entsprechende Beurteilung haben sowohl technische als auch 
politische Erwägungen.  
 
Maßnahmen der Gruppe 1: 
Die Maßnahmen in Gruppe 1, die kaum einen Zuschnitt auf lokale Bedingungen erfordern, 
eignen sich am besten für eine Behandlung innerhalb des ersten Pfeilers im Rahmen der 
derzeit geltenden GAP-Regeln. Sie stellen relativ einfache Verpflichtungen dar, die in dem 
Sinne quasi-obligatorisch gemacht werden könnten, dass sie für alle Landwirte obligatorisch 
wären, die Direktzahlungen aus dem ersten Pfeiler erhalten, für die aber auch eine Prämie 
im Sinne der von der Kommission im November vorgeschlagenen jährlichen ökologischen 
Optionen geleistet würde. 
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Somit würde die erhaltene Prämie eine Tranche der derzeitigen Zuweisung an Landwirte im 
Rahmen des ersten Pfeilers darstellen, damit eine obligatorische Zweckbindung eines Teils 
der derzeitigen Direktzahlungen für Umweltzwecke erfolgt. Darüber hinaus würde der 
Anspruch auf das verbleibende Element der Direktzahlung ganz oder teilweise entfallen, 
wenn der betreffende Landwirt die Maßnahmen der Gruppe 1 nicht einhält. Dies stellt 
praktisch einen erheblichen Anreiz für Landwirte dar, die erforderlichen Umweltmaßnahmen 
durchzuführen, und belohnt diejenigen, die diese Maßnahmen bereits ergreifen. Einige 
Landwirte, z. B. diejenigen, die ökologischen Landbau betreiben, hätten Anspruch auf mehr 
umweltbezogene Prämien aus dem ersten Pfeiler als andere, was einen Schritt in Richtung 
eines Verteilungsmusters darstellen würde, das diejenigen begünstigt, die die größten 
Beiträge zu öffentlichen Gütern leisten. 
 
Bei der Festlegung der geeigneten Optionen für die Einbindung in den ersten Pfeiler der 
GAP ist einigen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, darunter dem potenziellen 
Umweltnutzen, der sich – da mehrjährige Mittelbindungen nicht sinnvoll erscheinen – 
innerhalb eines Jahres erzielen lässt, der agronomischen Praktikabilität und Anwendbarkeit 
auf ein breites Spektrum von Landwirtschaftssystemen in der EU-27, der Kontrollier- und 
Durchsetzbarkeit sowie den Kosten für die Landwirte und den Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU. 
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen der Gruppe 1 sollten weiterhin durch GLÖZ-Standards für 
die Cross-Compliance untermauert werden. Allerdings liegt eine gewisse Überlappung 
zwischen den vorgeschlagenen jährlichen ökologischen Optionen und den aktuellen GLÖZ-
Standards vor, speziell in einigen Mitgliedstaaten, die über höhere Standards verfügen; 
dieses Problem gilt es zu lösen. Beispielsweise würde die vorgeschlagene Maßnahme zur 
Erhaltung von Landschaftsmerkmalen auf der Anforderung zur Erhaltung von 
Landschaftselementen im Rahmen der GLÖZ aufbauen, jedoch eine Prämie für deren aktive 
Erhaltung beinhalten, um eine Verschlechterung der Qualität zu verhindern. In einigen 
Fällen kann die Maßnahme einen aktuellen GLÖZ-Standard ersetzen, zum Beispiel die 
vorgeschlagene Wiesenoption. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die GLÖZ sind 
weiter unten aufgeführt. 
 
Maßnahmen der Gruppe 2: 
Für Maßnahmen der Gruppe 2 sind zwei Optionen überlegenswert. Erstens wäre es möglich, 
dem gleichen Muster wie bei den Maßnahmen der Gruppe 1 zu folgen und sie in eine 
Ökologisierung des ersten Pfeilers mit einer zweckgebundenen Tranche der Direktzahlungen 
einzubinden. Allerdings sind sie für diesen Ansatz in mancher Hinsicht weniger geeignet als 
Maßnahmen der Gruppe 1, und zwar  

a) aufgrund der komplexeren Anforderungen an den Landwirt, 
 
b) aufgrund der Vorteile, die eine Abänderung der Anwendungsregeln zur 

Anpassung an lokale Gegebenheiten bietet, und 
 
c) aufgrund der Tatsache, dass der Umweltnutzen vieler dieser Maßnahmen 

eine mehrjährige Mittelbindung notwendig macht. 
 
Beispielsweise erfordert die Erhaltung von naturnahem Grasland Mittel zur Ausweisung von 
naturnahem Grasland, entweder durch Heranziehung vorhandener Erhebungsdaten oder 
durch Festlegung einfacher Anspruchsvoraussetzungen, wie z. B. eine begrenzte 
Viehbesatzdichte oder eine Beschränkung der Nutzung von Einsatzstoffen. Dazu müssten 
jedoch Daten über Umfang und Dichte des Viehbestands geführt und Obergrenzen für die 
Dichte auf einer geeigneten, oftmals regionalen Ebene aufgestellt werden. Wichtig wäre ein 
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gewisser Grad an Flexibilität für die Mitgliedstaaten, damit dafür gesorgt wird, dass die 
Bewirtschaftung für die örtlichen Bedingungen am besten geeignet ist. Damit ökologische 
Flächenstilllegungen möglichst wirkungsvoll sind, müssten die Landwirte einen 
Maßnahmenmix aus einer feststehenden Liste von Feld- und Feldrandoptionen aussuchen 
können, die zusammen den entsprechenden Anteil der bewirtschafteten Fläche ausmachen, 
und der optimale Mix wird von Region zu Region unterschiedlich ausfallen. 
 
Die Einführung eines gewissen Maßes an Flexibilität bei diesen Maßnahmen der Gruppe 2 
ließe sich dennoch innerhalb des ersten Pfeilers weitaus einfacher erreichen als mit einem 
vollständig programmierten Ansatz, unterscheidet sich aber dennoch recht stark von den 
einfachen gesamteuropäischen Anforderungen der Maßnahmen von Gruppe 1. Wenn sich 
eine Möglichkeit zur Einbindung von Flexibilität in den ersten Pfeiler finden ließe, würde die 
Finanzierung von Maßnahmen der Gruppen 1 und 2 aus diesem Teil des GAP-Haushalts 
Gelder freisetzen, die derzeit zur Vergütung von Landwirten für grundlegende 
Bewirtschaftungsmaßnahmen im Rahmen von Agrarumweltregelungen verwendet werden, 
und einen Einsatz dieser Gelder zur Finanzierung eines anspruchsvolleren 
Umweltmanagements ermöglichen. In einigen Regionen müssten dazu neue 
Agrarumweltregelungen und Managementoptionen als Angebot an Landwirte entwickelt 
werden, in anderen wäre die Erweiterung und Weiterentwicklung vorhandener Regelungen 
möglich. 
 
Ein alternativer Ansatz für Maßnahmen der Gruppe 2 könnte jedoch darin bestehen, sie im 
zweiten Pfeiler zu halten (wo sich viele bereits im Rahmen derzeitiger 
Agrarumweltregelungen befinden) oder sie dort einzuführen, und zwar als Paket von 
Umweltoptionen, auf die Landwirte eingehen müssten, wenn sie weiter Direktzahlungen 
erhalten wollen. Dies müsste mit einer gleichzeitigen Aufstockung des Budgets des zweiten 
Pfeilers einhergehen, damit diese spezifischen Maßnahmen zu 100 % von der EU finanziert 
werden können. Diese Maßnahmen könnten weiterhin Bestandteil einer integrierten 
Agrarumweltregelung sein (wie es viele bereits sind) und eine Grundlage für 
anspruchsvollere und gezieltere Maßnahmen der Gruppe 3 bilden. Dadurch entstünde eine 
Verknüpfung zwischen Direktzahlungen des ersten Pfeilers und diesen grundlegenden 
Agrarumweltmaßnahmen (mitunter als „Cross-Compliance – Orange Ticket“ bezeichnet). 
 
Obgleich dies eine erhebliche Abweichung von der derzeitigen Architektur der GAP 
darstellen und einige der aktuellen Parameter des zweiten Pfeilers verschieben würde, wäre 
dadurch eine breite Anwendung von Maßnahmen zu öffentlichen Gütern möglich, und die 
Mitgliedstaaten besäßen mehr Flexibilität bei der Konzipierung und Erfüllung dieser 
Maßnahmen auf jährlicher Basis. Da viele dieser Umweltoptionen bereits in vielen 
Mitgliedstaaten Bestandteil von Agrarumweltregelungen des zweiten Pfeilers sind, erfordert 
dieser Ansatz möglicherweise einen relativ geringen Verwaltungsaufwand. Bei diesem 
Modell könnte der Mitteltransfer von den derzeitigen Direktzahlungen zum zweiten Pfeiler 
für eine Finanzierung der Anwendung dieser Maßnahmen gegebenenfalls im Rahmen einer 
Übergangsregelung und einer Übergangsfrist vollzogen werden. 
 
Die Vor- und Nachteile dieser beiden Ansätze für Maßnahmen der Gruppe 2 sind in 
Tabelle 5 aufgeführt. 
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Tabelle 5: Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze für Maßnahmen der Gruppe 2 

„Quasi-obligatorische Optionen“ – 1. Pfeiler „Quasi-obligatorische Optionen“ – 2. Pfeiler 
Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Setzt Mittel frei, die zur 
Orientierung auf 
anspruchsvolleres 
Umweltmanagement 
im zweiten Pfeiler ge-
nutzt werden könnten 
(vorausgesetzt, die 
freigesetzten Mittel 
werden nicht anderen 
Zielen zugewiesen) 

Erfordert u. U. die 
Neukonzipierung von 
Agrarumweltmaßnah-
men in vielen Mitglied-
staaten; verbleibende 
Restzahlungen für 
Agrarumweltmaßnah-
men könnten ausge-
sprochen niedrig sein 

Verfahren sind in 
Bezug auf 
Genehmigung der 
Kommission, 
Überwachung, 
Bewertung usw. bereits 
vorhanden 

Erfordert einen 
Transfer der Mittel vom 
ersten zum zweiten 
Pfeiler 

Fördert eine breite 
Anwendung 
standardisierter 
Managementoptionen 
in der gesamten 
Kulturlandschaft 

Die jährliche Zahlungs-
weise würde nicht 
unbedingt einen 
stabilen Fluss 
öffentlicher Güter 
herbeiführen, wenn der 
Managementort von 
Jahr zu Jahr wechselt 

Fördert eine breite 
Anwendung von 
Managementoptionen 
in der gesamten 
Kulturlandschaft 
 
Sichert eine 
mehrjährige 
Bereitstellung, die für 
einige ökologische 
öffentliche Güter 
besser geeignet ist 

 

Geringerer Verwal-
tungsaufwand, da 
einfacher zu verwalten, 
obwohl dies vom Grad 
der zugelassenen 
lokalen Flexibilität 
abhängt 

Sofern den Mitglied-
staaten keine weit- 
gehende Flexibilität zur 
Konzipierung an die 
lokalen Bedingungen 
angepasster Maßnah-
men zugestanden wird, 
könnten aufgrund eines 
fehlenden spezifischen 
Managements die 
gewünschten 
ökologischen Vorteile 
ausbleiben 

Ermöglicht die 
Vereinfachung einiger 
Verwaltungsverfahren 
und zugleich einen 
bestimmten Zuschnitt 
von Maßnahmen auf 
örtliche Gegebenheiten 

Zurzeit ist im 2. Pfeiler 
eine Kofinanzierung 
notwendig, wobei diese 
Anforderung für 
bestimmte Manage-
mentmaßnahmen 
geändert werden 
könnte. Folge: höhere 
Transaktionskosten und 
Risiko von „Quer-
sanktionen“ im 1. und 
2. Pfeiler 

  Potenziell ist es für 
einige Mitgliedstaaten 
einfacher, die neuen 
Anforderungen in 
vorhandene 
Agrarumweltmaß-
nahmen aufzunehmen, 
als sie in den 1. Pfeiler 
einzugliedern 

 

 Folgt nicht dem 
Subsidiaritätsprinzip 

Mehr im Einklang mit 
dem Subsidiaritäts-
prinzip 
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Durch die Ausformulierung der Vor- und Nachteile dieser beiden möglichen Ansätze für die 
Erzielung eines hohen Anwendungsgrades wünschenswerter Managementformen in der 
gesamten Kulturlandschaft sind die strategischen Optionen und die einzugehenden 
Kompromisse leichter zu erkennen. In welchem Umfang derartige Maßnahmen wirkliche 
Verbesserungen beim Zustand der Umwelt in der EU-27 herbeiführen können, hängt von 
der Gesamtstruktur der GAP sowie von der Ausgestaltung der Maßnahmen selbst ab. 
 
In ihren Vorschlägen vom November spricht sich die Kommission nachdrücklich für die 
Ökologisierung des ersten Pfeilers aus, allerdings sehr allgemein und ohne eingehendere 
Erörterung der hier angesprochenen Fragen. Das Ziel, die Erbringung öffentlicher Güter 
durch den ersten Pfeiler mit einem relativ einfachen Konzept großflächig zu erhöhen, hat 
etwas für sich, doch das Potenzial für die Erzielung des notwendigen ökologischen 
Zusatznutzens mithilfe dieses Modells wurde noch nicht nachgewiesen, so dass hier weitere 
Arbeiten notwendig sind. 
 
Diese in der vorliegenden Studie vorgeschlagene geänderte Architektur der GAP ist in 
Abb. 1 dargestellt. Die Maßnahmen im mittleren Kasten dienen der Bereitstellung 
ökologischer öffentlicher Güter und müssen großflächig in Europa angewendet werden. Die 
entsprechenden Mechanismen dafür könnten wie weiter oben dargestellt eine Einbindung in 
den ersten oder zweiten Pfeiler nach sich ziehen, doch wäre in beiden Fällen eine 100%ige 
EU-Finanzierung wünschenswert, um eine großflächige Anwendung in der Kulturlandschaft 
sicherzustellen. Eine Überwachung und Bewertung wären ebenfalls erforderlich. 
 
Möglicherweise ist eine sofortige Einführung sämtlicher Maßnahmen der Gruppe 2 nicht 
machbar. Wahrscheinlich ist dies vor allem bei zwei Optionen der Fall – der Erhaltung 
naturnaher Lebensräume und der Einführung von Verbuchungen/Plänen für 
Treibhausgasemissionen. Dabei sollten diese Optionen jedoch nicht von weiteren 
Überlegungen und Entwicklungen ausgeschlossen werden. Bei der Option naturnahe 
Lebensräume steht das Problem im Zusammenhang mit Fragen der Festlegung naturnaher 
Grasland-Lebensräume in allen Teilen der EU-27 und einer fehlenden Datenbasis für 
naturnahe Lebensräume (vor allem Grasland) für alle EU-Mitgliedstaaten, die als Grundlage 
für die Überwachung und Durchsetzung verwendet werden könnte. Obgleich auf nationaler 
Ebene viele Bestandsverzeichnisse vorhanden sind, besitzen diese derzeit kein einheitliches 
Format. Zwar könnte sich dieses Problem kurzfristig durch Aufnahme von Förderkriterien 
im Zusammenhang mit der Viehbesatzdichte lösen lassen, doch gilt dies nicht als mit der 
„Green Box“ der WTO vereinbar. Mittelfristig jedoch bestünde eine Lösungsmöglichkeit in 
Investitionen in die Anlage eines gemeinsamen Datenbestands und in Einmalerhebungen 
zur Schließung etwaiger Datenlücken. In der Zwischenzeit könnte ein GLÖZ-Standard zum 
Schutz naturnaher Lebensräume eingeführt werden, der eine Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Datenverfügbarkeit und -zugänglichkeit möglich machen würde. Was die 
Option der Aufstellung von Treibhausgasemissionsplänen auf Betriebsebene betrifft, wird 
vorgeschlagen, dass eine Erprobung auf Pilotbasis erfolgt, bevor alle landwirtschaftlichen 
Betriebe über einer bestimmten Größe einbezogen werden. So lässt sich vielleicht zunächst 
eine Stichprobenauswahl von Landwirten einbinden, die mehrere Betriebsarten 
repräsentieren, und für diese ein Reduktionsplan für THG-Emissionen entwickeln und 
anschließend umsetzen, um so die besten Möglichkeiten zur Konzipierung und 
Durchführung derartiger Pläne zu erproben. Diese Option könnte dann später auf sämtliche 
Betriebe ausgedehnt werden, so dass Landwirte obligatorisch derartige Pläne aufstellen 
müssen, wenn sie Direktzahlungen erhalten wollen. Eine entsprechende Beratung und 
Anleitung wäre von maßgeblicher Bedeutung. 
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Abbildung 1: Potenzielle Ansiedlung von Maßnahmen mit Orientierung auf 
öffentliche Güter innerhalb der künftigen GAP 
 

 
 
 
Folgen für GLÖZ und Cross-Compliance 
Alle Maßnahmen sollten weiterhin durch ein Paket von grundlegenden 
Landbewirtschaftungsstandards untermauert werden, die über Umweltschutzbestimmungen 
hinausgehen und die von den Landbewirtschaftern auf eigene Kosten eingehalten werden 
sollten. Die Einführung von Prämien für die Umweltmaßnahmen der Gruppen 1 und 2 
hätten jedoch Folgen für die Standards des guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustands (GLÖZ), die in den Mitgliedstaaten gelten, da sich einige von ihnen teilweise und 
ganz mit einer Reihe bestehender GLÖZ-Standards überlappen. Das gilt insbesondere für 
die Optionen zu Bodenbedeckung und Dauergrünland sowie zu einigen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen, die zu den ökologischen Flächenstilllegungen zählen können. 
 
Ist dies der Fall, wäre es sinnvoll, diese Optionen unter zwei Voraussetzungen von der Liste 
der GLÖZ-Standards zu streichen: erstens, dass alle Betriebe, für die die Optionen relevant 
sind, verpflichtet sind, die verlangten Bewirtschaftungsmaßnahmen durchzuführen, wenn 
sie Direktzahlungen erhalten wollen, und zweitens, dass die Standards erst dann von der  
Liste der GLÖZ-Standards entfernt werden, nachdem durch politische Verhandlungen für 
die formale Bestätigung einer geeigneten alternativen Option für die Zahlung von 
Umweltbeihilfen gesorgt wurde. Dies würde dazu beitragen, die GLÖZ-Standards zu straffen 
und zu vereinfachen sowie sicherzustellen, dass die derzeit propagierten Managementziele 
beibehalten werden, wenn auch auf geändertem Wege. 
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Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass bei eventuellen operativen Problemen mit der 
Einführung einiger Maßnahmen der Gruppen 1 und 2 als Prämien, vor allem in Bezug auf 
die Gewährung ausreichender nationaler Flexibilität bei deren Anwendung oder auf die 
Möglichkeit ihrer problemlosen Kontrolle auf EU-Ebene, ernsthaft in Erwägung gezogen 
werden sollte, sie als obligatorische GLÖZ-Standards einzuführen (oder beizubehalten). 
Sollte es beispielsweise zu schwierig sein, ein hinreichendes Maß an Flexibilität für eine 
zufriedenstellende Umsetzung der Option Erhaltung naturnaher Lebensräume zu 
ermöglichen, könnte die entsprechende Einführung als GLÖZ-Standard erfolgen, der auf 
Ebene der Mitgliedstaaten konzipiert und umgesetzt wird. Ähnlich könnte es sich mit der 
Option Bodenabdeckung sowie mit Maßnahmen verhalten, die von der Kommission 
gefördert , aber in der vorliegenden Studie nicht speziell empfohlen werden, wie z. B. die 
Option Fruchtfolge/Vielfalt.  Es spricht zudem einiges für die Ergänzung gestraffter GLÖZ-
Standards durch zusätzliche Standards, die sich mit Klimafragen befassen, da diese in der 
derzeitigen Liste nicht hinreichend abgedeckt sind. Eine Möglichkeit wäre die Aufnahme 
eines Standards, der Landwirte verpflichtet, Böden mit hohem Anteil organischer Substanz 
zu erhalten (d. h. Torfgebiete). 
 
Damit die ökologischen Ergebnisse der GLÖZ-Standards richtig ausgewertet werden 
können, wäre es hilfreich, wenn sie der Zustimmung der Kommission unterliegen und 
Anforderungen zur regelmäßigen Bewertung der Ergebnisse aufgestellt würden. 
 
In Tabelle 6 ist dargestellt, welche Cross-Compliance-Anforderungen zu umweltbezogenen 
Zahlungsoptionen würden und welche weiterhin GLÖZ-Standards bleiben würden; 
außerdem sind potenzielle neue GLÖZ-Standards aufgeführt. 
 
Tabelle 6: Potenzielle Änderungen derzeitiger GLÖZ-Standards 
 

Derzeitiger GLÖZ-Standard 
o - obligatorisch 

f - fakultativ 

Beibehaltung 
als obli-

gatorischer 
GLÖZ-

Standard 

Aufnahme als 
quasi-

obligatorische 
umweltbezo-
gene Prämie 

Bemerkungen 

Mindestanforderungen an die 
Bodenbedeckung (o) 

X / √ 
 

√ 
 

Auf jeden Fall entweder 
als GLÖZ oder als quasi-
obligatorische Maßnahme 
beibehalten 

Schutz von Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand 

NEU  Neue Anforderung zur 
Erhaltung aller Böden mit 
hohem Kohlenstoff-
bestand, wie z. B. 
Torfgebiete 

Mindestpraktiken der 
Bodenbearbeitung entsprechend 
den standortspezifischen 
Bedingungen (o) 

√ 
 

  

Keine Beseitigung von Terrassen (f) X  Zur Anforderung 
„Landschaftselemente“ 
hinzufügen 

Bearbeitung von Stoppelfeldern (o) √ 
 

√ 
In die Zahlung 

für Boden-
bedeckung 
aufnehmen 

 

GLÖZ-Standard wird zum 
„Verbot des 
Stoppelabbrennens“ 

Standards für die Fruchtfolge  (f) X / √ 
 

√ 
 

 

Geeigneter Maschineneinsatz (f) √   
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Keine Beseitigung von 
Landschaftselementen 
einschließlich, wenn dies 
angebracht ist, Hecken, Teichen, 
Gräben, Bäumen (in Reihen, 
Gruppen oder einzelstehend) und 
Feldrändern (o) 

√ 
 

 Terrassen hinzufügen 

Vermeidung des Vordringens 
unerwünschter Vegetation auf 
landwirtschaftlichen Flächen (o) 

X  Eine übereifrige 
Anwendung hat kontra-
produktive ökologische 
Auswirkungen 

Schutz von Dauergrünland (o) √ 
 

√ 
 

Beschränkungen auf 
nationaler/regionaler 
Ebene beibehalten und 
Dauergrünland auf 
Betriebsebene als 
umweltbezogene Option 
aufnehmen, mit 
Schwerpunkt auf 
Grasland mit besonderen 
Merkmalen (z. B. 
organische Böden, 
Feuchtgebiete, 
Überflutungsräume und 
Flussufer, Hänge) 

Schutz naturnaher Lebensräume NEU √ Zusätzliche Anforderung 
auf Betriebsebene zur 
Erhaltung von ausge-
dehntem naturnahem 
Grünland entweder als 
Zahlungsvoraussetzung 
ODER als GLÖZ-
Anforderung 

Mindestbesatzdichte und/oder 
andere geeignete Regelungen (f) 

X √ 
 

Kombinieren als Teil der 
Maßnahme zur Erhaltung 
ausgedehnter naturnaher 
Lebensräume 

Festlegung und/oder 
Aufrechterhaltung von natürlichen 
Lebensräumen (f) 

X / √ 
 

√ 
 

Im Rahmen der 
Anforderung zur 
ökologischen 
Flächenstilllegung 

Verbot des Rodens von 
Olivenbäumen (f) 

X / √ 
 

 Zu restriktiv und eng 
gefasst.  Streichen oder 
auf alle Obst-/Nussbäume 
erweitern 

Erhaltung von Olivenhainen und 
Rebpflanzungen in gutem 
vegetativen Zustand (f) 

X  Einfügen in den Standard 
„Mindestpraktiken der 
Bodenbearbeitung“ 

Schaffung von Pufferzonen entlang 
von Wasserläufen (o) 

√ 
 

√ 
 

Eine Anforderung  zur 
Mindestbreite in GLÖZ 
behalten und ein weiteres 
Gebiet in die Anforderung 
zur ökologischen 
Flächenstilllegung 
aufnehmen 

Einhaltung der 
Genehmigungsverfahren für die 
Verwendung von Wasser zur 
Bewässerung, falls entsprechende 
Verfahren vorgesehen sind (o) 

√ 
 

  

Legende: X = streichen;  √ = beibehalten;  X / √ = streichen, wenn Aufnahme als 
umweltbezogene Prämie oder wenn keine Änderung erfolgt, ansonsten beibehalten 
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4.3. Auswirkungen der Vorschläge 
 
Die obengenannten Vorschläge wären dazu bestimmt, die Erbringung öffentlicher Güter in 
der gesamten Kulturlandschaft sowie in Schwerpunktgebieten zu erhöhen. Um wirkliche 
ökologische Vorteile abzusichern, muss mit der endgültigen politischen Konzeption und 
letztendlich den Ergebnissen der GAP nachgewiesen werden, dass eine Verbesserung der 
für die Umwelt erzielten Ergebnisse sowohl innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten als auch 
in der EU insgesamt erreicht wird.  Der Umfang der Bereitstellung wird jeweils zum Teil von 
den verfügbaren Finanzmitteln, von der Fähigkeit der nationalen und regionalen 
Verwaltungen zur wirksamen Umsetzung der Anforderungen und von der Bereitschaft der 
Landwirte zur konstruktiven Mitwirkung abhängen. Dazu wiederum bedarf es erheblicher 
Investitionen in Kommunikation und Information, so dass sich das Umsteuern in der GAP 
unter der gesamten landwirtschaftlichen Bevölkerung herumspricht. 
 
Die Knüpfung der Einführung dieser Optionen für umweltbezogene Prämien an den Erhalt 
von Direktzahlungen ist sowohl aus umweltpolitischen als auch aus verwaltungstechnischen 
Gründen ein entscheidendes Element dieses überarbeiteten Maßnahmenpakets. Damit wird 
ein Mindestmaß an grundlegendem Umweltmanagement in einem Großteil der 
Kulturlandschaft sichergestellt; dabei werden die Landwirte belohnt, die ihre Flächen bereits 
umweltgerecht bewirtschaften, und Anreize für andere geboten, nachhaltigere 
Bewirtschaftungsmethoden anzuwenden. Darüber hinaus wird den Mitgliedstaaten 
ermöglicht, die Aufteilung ihrer Finanzausstattung zwischen den Betriebsarten mit einiger 
Sicherheit auf jährlicher Basis vorzunehmen, da die Anspruchsberechtigung für 
verschiedene Prämien klar sein wird. Jeder Versuch, den Einstieg in diese Prämienzahlung 
freiwillig zu gestalten, würde nicht nur den erzielten Umweltnutzen wesentlich verringern 
und somit den Wert dieses Ansatzes in Frage stellen, sondern auch die Verwaltung und 
Kontrolle des Systems komplizieren, besonders wenn diese Optionen im ersten Pfeiler 
verortet sind. 
 
Bei Änderungen am politischen Rahmen dürfen jedoch jene Mitgliedstaaten und 
Landbewirtschafter nicht benachteiligt werden, die sich bereits für die Anwendung von 
Maßnahmen des zweiten Pfeilers zur Bereitstellung öffentlicher Güter engagiert haben. Es 
wird besonders darauf ankommen, eine Verringerung der durch bestehende GAP-
Maßnahmen erzielten umweltfördernden Ergebnisse zu vermeiden. Die Einführung 
umweltbezogener Prämien im Rahmen des ersten Pfeilers wird sich unweigerlich darauf 
auswirken, was im Rahmen der ökologischen Landbewirtschaftungsmaßnahmen wie z. B. 
der Agrarumweltmaßnahme im zweiten Pfeiler finanziert werden kann. So werden in 
einigen Regionen neue Agrarumweltregelungen und Managementoptionen für Landwirte 
entwickelt werden müssen, während in anderen die Ausweitung und Weiterentwicklung 
vorhandener Regelungen möglich sein wird. 
 
Das kann bedeuten, dass ein gewisses Maß an Flexibilität erforderlich ist, damit in 
verschiedenen Mitgliedstaaten verschiedene Ansätze verfolgt werden können, und dass es 
möglicherweise Übergangsregelungen geben muss, damit genügend Zeit für die 
Neuausrichtung von Systemen vorhanden ist und abrupte Verwerfungen bei der 
Verfügbarkeit von Fördermitteln vermieden werden. Außerdem muss jede neue 
Politikstruktur dafür sorgen, dass sich mit der Einführung eines Pakets von 
Basismaßnahmen, die sämtliche Landwirte durchführen müssen, nicht die Attraktivität oder 
der Anwendungsgrad eines anspruchsvolleren Umweltmanagements im Rahmen von 
Agrarumwelt- oder Umweltschutzmaßnahmen des zweiten Pfeilers (Maßnahmen der Gruppe 
3) sinkt. Dazu ist es jedoch unbedingt erforderlich, die derzeit für den zweiten Pfeiler 
verfügbaren Haushaltsmittel (einschließlich Modulationsmittel) beizubehalten oder 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
_________________________________________________________________________________ 

PE 460.053 90 

aufzustocken. Sollte der Anteil der derzeit im zweiten Pfeiler für die Umsetzung von 
Maßnahmen der Gruppe 3 verfügbaren Mittel in der Zukunft zurückgehen, hätte dies 
gravierende Auswirkungen auf die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, die entsprechenden 
Resultate im Bereich Umweltschutz zu erzielen. 
 
Es gilt zudem, noch vor dem nächsten Programmplanungszeitraum Klarheit darüber zu 
schaffen, wie der Übergang vom jetzigen System zur neuen GAP-Struktur organisiert wird 
und welche Mittel für die unterschiedlichen Pfeiler zur Verfügung stehen. Damit würden die 
Mitgliedstaaten ausreichend Zeit erhalten, die anstehenden Änderungen geordnet zu 
planen. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass mit dem Umsteuern der GAP in diese 
Richtung die Absicht verfolgt wird, ein europäisches Politikmodell zu schaffen, das durchaus 
längere Zeit Bestand hat und nicht nur einen Haushaltszyklus lang. Dazu müssten die GAP-
Ausgaben enger an die Bereitstellung öffentlicher Güter geknüpft und zunehmend an die 
Grundsätze der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz angepasst werden. 
Zielgerichtete, spezifische Maßnahmen sollten in der GAP an Bedeutung gewinnen, und 
unspezifische Direktzahlungen, die nur schwach mit der Bereitstellung öffentlicher Güter in 
Beziehung stehen, sollten schrittweise deutlich abgebaut werden. Faktisch würde den 
Landwirten nach einer Periode der Turbulenzen Stabilität angeboten. Ebenso müssten sich 
die öffentlichen Verwaltungen auf eine neue Rolle einstellen und würden mit verschiedenen 
Informationsquellen und Maßzahlen für die Leistung arbeiten. Dazu bedarf es erheblicher 
Investitionen in einen Kulturwandel sowie in verwaltungstechnische Anpassungen. Es 
müssten neue Beziehungen zwischen Agrar-, Umwelt- und Forstbehörden hergestellt 
werden, und daher müssten vielleicht einige dieser Veränderungen, wie weiter oben 
angeführt, erst nach und nach eingeführt werden. 
 
Auf einige konkretere Auswirkungen wird im Folgenden eingegangen. 
 

4.3.1. Verwaltungsaufwand und die Vereinfachungsstrategie 
 
Es ist zwar möglich, im Rahmen der Agenda für öffentliche Güter bestimmte Aspekte der 
GAP zu vereinfachen. Da jedoch die Ziele komplexer und vielschichtiger sind und nicht 
durch den Markt, sondern durch öffentlich geförderte Maßnahmen umgesetzt werden, ist 
ein bestimmter Mehraufwand für die Verwaltung unvermeidbar. Zwangsläufig entsteht bei 
der Herbeiführung von Ergebnissen mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt ein 
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung, Kontrolle der 
Einhaltung der Bedingungen, Sicherstellung einer angemessenen Durchsetzung, 
Aushandlung von Vereinbarungen und, wenn notwendig, mit der Beratung und Schulung 
von Landwirten sowie der entsprechenden Überwachung und Bewertung. 
 
Für die wirksame Bereitstellung öffentlicher Güter in der Praxis bedarf es einer erheblichen 
Menge von Daten, die auf InVeKoS-Formularen erfasst werden müssen und weitere 
Kontrollen und Überwachung erfordern. Für die Sicherstellung öffentlicher Güter ist dies 
wohl aber von zentraler Bedeutung. Allerdings muss eine verstärkte Kontrolle und 
Durchsetzung der Einhaltung von Regelungen nicht unbedingt zu mehr Bürokratie führen, 
zumindest auf Betriebsebene. Eine Möglichkeit dafür ist die Vermeidung von 
Mehrfachbesuchen eines Landbetriebs durch verschiedene Stellen und verschiedene 
Inspektionen und stattdessen die Einführung periodischer kombinierter oder gemeinsamer 
Visiten zu Maßnahmen sowohl des ersten als auch des zweiten Pfeilers. Die 
Besuchsfrequenz könnte nach einem risikobasierten Ansatz verringert werden, wenn die 
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Landwirte ihre Kompetenz nachgewiesen haben. Darüber hinaus ist aufgrund technischer 
Entwicklungen wie z. B. bei der Fernerkundung weitaus einfacher, aus der Ferne und 
großflächig zu beurteilen, ob bestimmte Managementoptionen eingehalten wurden oder 
nicht. 
 
Zwischen denjenigen, die die Einhaltung der Standards überwachen, und den 
Betriebsberatern könnte ein besserer Informationsaustausch zu Standards und deren 
Einhaltung stattfinden, so dass die Landwirte ständig auf dem Laufenden gehalten werden. 
Eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen Inspektoren und Beratern ist in dieser 
Hinsicht hilfreich, obwohl zwischen ihren jeweiligen Aufgaben eine klare Trennung bestehen 
bleiben sollte. Es müsste sich zunehmend die Erkenntnis durchsetzen, dass die 
Bereitstellung öffentlicher Güter nicht immer überschaubar verläuft und mitunter 
Interessenabwägungen und Kompromisse auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe 
erfordert. Bei den Inspektionsregelungen sollte man im Laufe der Zeit zu dieser Einsicht 
kommen, ohne dabei Schlupflöcher zu schaffen. Beispielsweise müssten Anforderungen für 
die Kontrolle von Parzellengrößen und die quantitative Kontrolle von Förderkriterien wie das 
Vorhandensein von „unerwünschter Vegetation“ gelockert werden, um kontraproduktive 
Umweltwirkungen zu vermeiden; so sollte die Registrierung einer Fläche gestattet sein, die 
etwas kleiner ist als die wirkliche Betriebsfläche, um Sanktionen zu umgehen, und die 
Toleranzschwellen sollten geändert werden. Für die Bereitstellung von öffentlichen Gütern 
kommt es nicht auf den letzten prozentualen Anteil einer Vertragsfläche an, sondern auf die 
Einhaltung von Bewirtschaftungsregeln. Eine weitere Möglichkeit der Vereinfachung könnte 
darin bestehen, die Pflicht zur Kontrolle sämtlicher Cross-Compliance-Anforderungen zu 
lockern, für die die betreffende Behörde zuständig ist. Stattdessen könnte eine Auswahl der 
wichtigsten Anforderungen sowie einer Stichprobenauswahl ausreichen. 
 
Dennoch sollte beachtet werden, dass bei einem rein minimalistischen Ansatz die 
benötigten öffentlichen Güter nicht bereitgestellt werden. Zwar besteht ein wichtiges Ziel 
darin, die Bereitstellung so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen, doch darf 
eine Vereinfachung nicht auf Kosten der Erreichung von Ergebnissen für die Umwelt gehen. 
Bei dem oben dargestellten Ansatz wurde der Verwaltungsaufwand als ein maßgebliches 
Kriterium herangezogen, und selbstverständlich haben einfache Maßnahmen und Aktionen 
vollkommen außerhalb der GAP ihre Bedeutung. Es wäre jedoch ein Irrtum anzunehmen, 
dass eine stärkere Orientierung auf öffentliche Güter ohne ein gewisses Mehr an 
Komplexität erreichbar ist. 
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4.3.2. WTO-Überlegungen 
 
Wie bereits an anderer Stelle des Berichts erläutert, sind im Zusammenhang mit den 
Entwicklungen um die GAP internationale Verpflichtungen zu berücksichtigen, darunter 
diejenigen im Rahmen der WTO. Daraus ergeben sich einige Probleme, z. B. die notwendige 
Vermeidung einer Wiedereinführung von Prämien, die an ausdrücklich produktive 
Tätigkeiten geknüpft sind, was eine Abkehr von der Entkopplung darstellen würde. Hier 
geht es zum einen Teil um die technische Konzeption der Politik und zum anderen um das 
Prinzip. Soll eine politische Maßnahme einen expliziten Anreiz zur Erhöhung der Produktion 
bewirken, wird sie in der WTO weit eher angefochten werden, als wenn es sich um eine 
eindeutig ökologisch motivierte Maßnahme handelt, bei der nicht die Absicht besteht, 
handelsverzerrende Wirkungen zu erzielen (siehe z. B. Tangermann, 2011). 
 
Der Zweck der eingeführten Politikinstrumente hat jedoch unmittelbaren Einfluss auf die Art 
und Weise, in der Zahlungen berechnet und anschließend im Rahmen der Green-Box-
Regeln der WTO gemeldet werden.  Werden sie als Teil eines „Umweltprogramms“ gemäß 
Anhang 2 Ziffer 12 des Übereinkommens über die Landwirtschaft definiert, sind sie „auf die 
Sonderaufwendungen oder den Einkommensverlust infolge der Erfüllung des staatlichen 
Programms begrenzt“. Werden sie jedoch als „nichtproduktionsbezogene 
Einkommensunterstützung“ nach Ziffer 6 definiert, sind die Regeln anders, und es gelten 
weitaus mehr Bestimmungen zu Kriterien der Berechtigung für den Erhalt und zu Faktoren, 
an die die Zahlungen nicht geknüpft sein dürfen. 
 
Werden die Maßnahmen unserer Gruppen 1 und 2 innerhalb des ersten Pfeilers angesiedelt, 
spricht möglicherweise einiges für die Anwendung beider Definitionen und somit beider 
Berechnungsmethoden für Zahlungsraten.  Wenn jedoch der Zweck dieser Maßnahmen in 
erster Linie in der Bereitstellung ökologischer öffentlicher Güter besteht, wäre es 
transparenter, sie als solche zu definieren. Möglicherweise bietet das Erreichbare mehr 
Flexibilität, wenn diese Maßnahmen als „ökologisch“ definiert werden. Obwohl vielleicht zu 
befürchten ist, dass die hektarbezogenen Zahlungsraten anhand der Berechnung der 
„Sonderaufwendungen oder des Einkommensverlusts“ erhebliche Unterschiede aufweisen 
und es somit zu übermäßig hohen Zahlungsraten für das Management in produktiveren 
Systemen kommen könnte, ist es in der Praxis nicht erforderlich, den Einkommensverlust 
oder die Sonderaufwendungen zu 100 % in die Berechnung einfließen zu lassen. Dabei 
handelt es sich um die zulässige Höchstzahlung, doch auch jeder Teilbetrag davon wäre 
regelkonform, solange er für Landwirte attraktiv genug für eine Beteiligung ist. 
 
Bei einigen Studien wurde festgestellt, dass die Definition der Green Box Spielraum für die 
Gestaltung von Agrarumweltzahlungen dergestalt bietet, dass sowohl Fixkosten als auch 
variable Kosten berücksichtigt werden, was vielleicht eine Entwicklung attraktiverer 
Zahlungsraten für Landwirte in weniger produktiven Gebieten ermöglicht, wo die 
Landwirtschaft unter einer schlechten Rentabilität leidet und dennoch entweder aus 
ökologischen oder aus sozialen Gesichtspunkten von Bedeutung ist (siehe z. B. SAC et al., 
erscheint demnächst). Diese Thematik bedarf weiterer Überlegungen. 
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5. MASSNAHMEN AUSSERHALB DER GAP ZUR 
BEREITSTELLUNG ÖFFENTLICHER GÜTER 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Es gibt keine allgemeingültige Maßnahme, mit der sich die Bereitstellung 
verschiedener öffentlicher Güter optimieren lässt. 

 Durch den alleinigen Rückgriff auf staatliche Ausgaben lässt sich das Problem des 
tiefgreifenden Marktversagens, das zur Unterversorgung mit öffentlichen Gütern 
geführt hat, nicht adäquat lösen. 

 Eine Beteiligung des privaten Sektors und des Marktes kann dazu beitragen, 
ökologische Nutzeffekte auf landwirtschaftlich genutzten Flächen anzuregen. 

 
Es gibt keine allgemeingültige Maßnahme, mit der sich die Bereitstellung verschiedener 
öffentlicher Güter – ob ökologischer oder anderer Art – optimieren lässt. Unterschiedliche 
öffentliche Güter erfordern ihrem Charakter entsprechende unterschiedliche Antworten, 
worauf beispielsweise folgende Faktoren Einfluss haben: der Umfang, in dem die 
betreffenden öffentlichen Güter lokal eingegrenzt oder globalerer Natur sind, die 
verschiedenen Kosten und Belastungen, die für den Erbringer bei ihrer Bereitstellung 
entstehen (unter Berücksichtigung der Höhe der öffentlichen Nachfrage nach dem Dienst 
und der Bedeutung des entstehenden Nutzens) sowie die schwierige Berechnung der 
materiellen Kosten und Vorteile der betreffenden öffentlichen Güter und die Entscheidung, 
wer sie tragen sollte. 
 
Zwar wird die Meinung vertreten, dass viele der in dieser Studie behandelten öffentlichen 
Güter über staatliche Zahlungen aus dem GAP-Haushalt vergütet werden sollten (wenn ihre 
Bereitstellung nicht als Nebenprodukt eines gewinnbringenden privaten Guts erfolgt), doch 
ist festzustellen, dass sich durch den alleinigen Rückgriff auf staatliche Ausgaben ohne 
Beteiligung des Marktes und des privaten Sektors das Problem des tiefgreifenden 
Marktversagens, das zur Unterversorgung mit öffentlichen Gütern geführt hat, nicht 
adäquat lösen lässt. 
 
Dazu lohnt es sich vielleicht, die Anwendung anderer Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, 
zum Beispiel marktbasierte Maßnahmen neben allgemeinen und gezielten 
Fördermaßnahmen über die GAP zur Ankurbelung der Bereitstellung öffentlicher Güter auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Im Folgenden werden zwei konkrete Beispiele 
herausgegriffen: Habitat-Banking sowie Dienstleistungsverträge, vor allem für Wasser. 
 

5.1. Habitat-Banking 
 
Beim Habitat-Banking (Flächenbevorratung über Ökokonten) handelt es sich um ein 
vielversprechendes innovatives Finanzinstrument, das über das Potenzial verfügt, 
Finanzmittel des privaten Sektors für die biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen zu 
mobilisieren. Habitat-Banking ist „ein Markt, bei dem Guthaben von Maßnahmen mit 
positiven Auswirkungen auf die biologische Vielfalt gekauft werden können, um Soll-Konten 
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aufgrund von Umweltschädigungen auszugleichen. Ein entsprechendes Guthaben kann vor 
der Entstehung des auszugleichenden Solls und ohne vorherige Beziehung dazu erzeugt 
und längere Zeit eingelagert werden“ (Eftec, IEEP et al., 2010). Das Habitat-Banking ist 
eine Methode für Kompensationsmaßnahmen im Bereich biologische Vielfalt („biodiversity 
offsets“9), bei der Umwelthaftung in handelbare Vermögenswerte umgewandelt werden, so 
dass praktisch ein Marktsystem für Kompensationsverbindlichkeiten entsteht. 
 
Dies ist nicht nur ein Konzept, sondern ein funktionierendes Modell, das sich leicht 
erweitern und an lokale Bedingungen anpassen lässt. Dem British Ecological Institute 
zufolge gibt es weltweit bereits 39 Habitat-Banken, und 25 weitere sind in Planung.  
Wenngleich das Habitat-Banking wohl in den USA am weitesten fortgeschritten ist, wo das 
„Wetland Mitigation Banking“ für Feuchtgebiete bereits einen signifikanten Markt darstellt, 
besteht auch in der gesamten EU wachsendes Interesse an seiner Anwendung. 
 
So bietet beispielsweise die Environment Bank Ltd.10, die im Vereinigten Königreich tätig ist 
und ihren Geschäftsbetrieb in die gesamte EU ausweitet, Bauträgern Anreize zum Kauf von 
„Conservation Credits“, also Ökopunkten, als Entschädigung für Umweltbeeinträchtigungen 
bei  Bauprojekten und verwendet diese Credits dann zur Finanzierung von Investitionen von 
Grundeigentümern, die bereit sind, auf Einnahmen aus landwirtschaftlicher Produktion zu 
verzichten, um Flächen wieder in den Naturzustand zu versetzen, so dass neue natürliche 
Lebensräume, wildökologische Korridore, Feuchtgebiete und Wälder entstehen, Kohlenstoff 
gebunden wird, Überschwemmungen gelindert und fragmentierte Lebensräume wieder 
zusammengeführt werden usw. 
 
Das System muss so angelegt werden, dass es für alle Beteiligten von Nutzen ist: für 
Bauträger, Grundeigentümer, Planungsbehörden und die Gesellschaft. Die 
Leistungsfähigkeit des Habitat-Banking wird erhöht, wenn Bauträger gesetzlich zur 
Entschädigung für ökologische Schäden verpflichtet sind, wenn Empfängerstandorte für das 
entsprechende Guthaben nach ihrem potenziellen ökologischen Nutzen ausgewählt werden 
und wenn die Landbewirtschafter rechtsverbindliche mehrjährige Bewirtschaftungsverträge 
eingehen, die von der Habitat-Bank oder von den lokalen Planungsbehörden so lange 
überwacht werden, wie das Guthaben besteht. 
 
Bei geeigneter Regulierung und Umsetzung als Komponente einer entsprechenden 
Linderungsstrategie kann das Ergebnis für alle Seiten ein Gewinn sein. Der Abtrag von 
Ökosystemen durch Bauprojekte führt zur Verbesserung von Ökosystemen durch 
Ausgleichsinvestitionen, zu denen es sonst nicht kommen würde. Die Bauträger sind in der 
Lage, den Planungsprozess vor allem im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte klarer zu 
gestalten, kostspielige Verzögerungen zu begrenzen und ihr Image aufzupolieren. 
Grundeigentümer erhalten die notwendigen Einnahmen für die Bereitstellung von mehr 
Ökosystemleistungen für die Gesellschaft, und sie halten ordnungspolitische 
Verpflichtungen wie die Habitatrichtlinie und die Wasserrahmenrichtlinie besser ein. Die 
Gemeinschaft profitiert von einer insgesamt besseren Umweltsituation, als es sonst der Fall 
wäre. 
 

                                                 
9  „Biodiversity Offsets“ sind messbare Erhaltungsergebnisse aufgrund von Maßnahmen, mit denen größere 

schädliche Restauswirkungen auf die biologische Vielfalt, die im Zuge der Projektentwicklung nach der 
Ergreifung geeigneter Präventions- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen entstehen, ausgeglichen werden 
sollen. Mit Biodiversity Offsets soll erreicht werden, dass netto kein Verlust, sondern vorzugsweise ein Gewinn 
an biologischer Vielfalt vor Ort hinsichtlich Artenzusammensetzung, Habitatstruktur, Ökosystemfunktion sowie 
Gebrauch der biologischen Vielfalt und der mit ihr verbundenen kulturellen Werte entsteht (BBOP, 2009). 

10  www.environmentbank.com. 
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Auch wenn für den Ausbau des Habitat-Banking-Marktes in der EU noch viele Fragen zu 
lösen sind – etwa wie sich langfristige ökologische Vorteile unter Vermeidung von 
Verdrängungseffekten sichern lassen –, wurde ein Großteil der Grundlagen bereits 
geschaffen, wenn auch in Form kleinerer Pilotprojekte. Der nächste Schritt besteht darin, 
eine entsprechende Politik auf EU-Ebene zu entwickeln. 
 
 
Kasten 4: Beispiele für Habitat-Banking in der Praxis 
 
CDC-Projekt für biologische Vielfalt in Cossure, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Unter anderem aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, die einen Ausgleich für den Verlust von Lebensräumen 
verlangen, erwarb der ökologische Geschäftsteil der französischen Bank Caisse de Dépots – CDC Biodiversité – ein 
Landstück von 357 ha. Dieses Gebiet wurde an Landwirte verpachtet, die sich bereit erklärten, mindestens 3 % 
der Fläche für vorher festgelegte Maßnahmen zu nutzen, wie die Anpflanzung von Futter, um einen Lebensraum 
für Insekten zu erhalten und fünf Vogelarten anzusiedeln, so dass sich die biologische Vielfalt verbessert. Die 
Landwirte, die sich beteiligen, erhalten eine Gutschrift über eine Habitat-Bank, während Landwirte, die auf eine 
Teilnahme verzichten, eine Gutschrift für jedes Prozent Land kaufen müssen, das nicht der Verbesserung der 
biologischen Vielfalt gewidmet wird 

(Quelle: www.cdc-.fr/nos-projets/cossure-reserve-d-actifs-naturels). 
 
Grundwasseranreicherung in Kunamoto, Japan 
Es wird davon ausgegangen, dass die „Auftankfähigkeit“ des Flusses Shirakawa im Laufe der Zeit aufgrund einer 
verringerten Reisproduktion und  einer vermehrten Grundwasserentnahme durch Hersteller in der Umgebung der 
Stadt Kunamoto, speziell eines Sony-Halbleiterwerks, abnimmt. Sony bezahlt Landwirte dafür, dass sie zwischen 
den Anbauperioden 30 ha Land mit Wasser aus einem nahe gelegenen Fluss fluten. Durch die sich daraus 
ergebende bessere Verfügbarkeit von Wasser unter der Oberfläche spart Sony Geld, und die Landwirte erhalten für 
die Erzeugung des öffentlichen Guts Wasser zusätzliche Einnahmen (Quelle: TEEB, 2010).  
 
Stiftung Hof Hasemann, Niedersachsen, Deutschland 
Im Zuge einer Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2002 wurden die Bundesländer ermächtigt, ein 
Habitat-Banking einzuführen, um Beeinträchtigungen des Lebensraums aufgrund von Neubauprojekten zu 
kompensieren. In Niedersachsen errichtete ein privater Grundeigentümer die private Stiftung für Umwelt- und 
Naturschutz „Hof Hasemann“. Das Territorium der Stiftung ist eine ausgewiesene Habitat-Bank 
(Kompensationsflächenpool), die Flächen für Ausgleichsmaßnahmen von anderswo realisierten Bauvorhaben 
bietet. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Naturschutzbehörde wurde für das Gebiet ein Naturschutz-
Entwicklungsplan erarbeitet.  Eine nahegelegene Kleinstadt nutzt die Flächen der Stiftung für 
Ausgleichsmaßnahmen ihrer anderswo realisierten Bautätigkeiten. Die Stadt Bramsche ist Hauptvertragspartner 
der Stiftung. Die Bewertung des Ausgleichspotenzials der Flächen von Hof Hasemann ergab 895 000 ökologische 
Werteinheiten (ÖWE), von denen die Stadt Bramsche nach vertraglicher Vereinbarung 450 000 ÖWE käuflich 
erwarb. Der Erwerb dieser Werteinheiten wird bei einem jährlichen Mindesterwerb von 45 000 ÖWE nach etwa 
zehn Jahren abgeschlossen. Da die Habitat-Bank von der Stiftung verwaltet wird, sparen die Stadtbehörden 
Verwaltungskosten. 
(Quelle: http://www.envliability.eu/docs/D12CaseStudies/D12_REMEDE_Habitat_Banking_Oct%2008.pdf) 

 

5.2. Verträge über Wasserdienstleistungen 
 
Die Cross-Compliance-Anforderungen im Rahmen der GAP und die Anwendung bestimmter 
Richtlinien, wie z. B. der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), sowie Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums haben sich bislang als unzureichend für eine 
zufriedenstellende Verbesserung der Wasserqualität, der Wassernutzung und der 
Einsparung von Wasser erwiesen. Eine Wassergebührenpolitik (Preisanreize, 
Kostendeckung und Verursacherprinzip) kann als Anreiz für die nachhaltige Nutzung von 
Wasserressourcen dienen und dafür sorgen, dass die Kosten für Wasserdienstleistungen, 
einschließlich der umwelt- und ressourcenbezogenen Kosten, gedeckt werden. Auch 
Einnahmen aus wasserbezogenen Umweltsteuern und Abgaben zur konkreten 
Unterstützung von Anpassungsmaßnahmen im Landwirtschaftsbereich können helfen, 
ebenso wie die finanzielle Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch die GAP. 
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Aufgrund der begrenzten öffentlichen Mittel im Rahmen der GAP müssen jedoch zusätzliche 
Finanzierungsquellen erschlossen werden. 
 
In der WRRL wird dem Rechnung getragen, und es heißt darin, dass ergänzende 
Maßnahmen eingesetzt werden können – darunter wirtschaftliche und steuerliche 
Instrumente, Aushandlung von Umweltübereinkommen und Verhaltenskodizes für gute 
Praxis –, wenn die grundlegenden Maßnahmen für die Erreichung der Umweltziele nicht 
ausreichen. 
 
Mit bilateralen verbindlichen Kooperationsvereinbarungen zwischen privaten und 
öffentlichen Wasserunternehmen einerseits und Landwirten, Forstwirten und anderen 
Landbewirtschaftern andererseits lassen sich Flächen so bewirtschaften, dass einige Kosten 
der Wasseraufbereitung gesenkt und andere Kosten durch Vermeidung von 
Brunnenschließungen und/oder die Erschließung weiter entfernter Wasserressourcen 
eingespart werden können. Dieser Ansatz funktioniert dann, wenn Wasserunternehmen wie 
Verbraucher bereit sind, die Kosten für die Überzeugung von Landwirten zur Änderung ihrer 
Produktionsmethoden zu übernehmen und die Unternehmen eine kostengünstigere 
Möglichkeit zur Beseitigung von Schadstoffen finden als die Alternative, sie während der 
Aufbereitung zu entfernen. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der wirtschaftliche 
Nutzen privater Verträge in der Regel ihre Kosten übersteigt, vor allem, wenn sich 
Abhilfemaßnahmen wie das Anpumpen tieferer Wasserleiter, Wasseraufbereitung und die 
Erschließung weiter entfernt gelegener Ressourcen vermeiden lassen. Mit 
Dienstleistungsverträgen zwischen Unternehmen und Landwirten (Deutschland) oder 
zwischen Landwirtschaftskammern und Wasserunternehmen (Frankreich) konnte in der Tat 
der notwendige finanzielle Anreiz für einen Sinneswandel der Landwirte geschaffen, der 
ökologische Zustand der europäischen Gewässer verbessert und den Unternehmen selbst 
eine kostengünstigere Möglichkeit zum Umgang mit Schadstoffen verschafft werden. Dabei 
sind Frankreich, Deutschland und Dänemark führend bei einigen 
Kooperationsvereinbarungen. 
 
Kompensationszahlungen und andere wirtschaftliche Vorteile von 
Kooperationsvereinbarungen sind nur eine Art der daraus erwachsenden Vorzüge. Viele 
stützen sich auf die nichtwirtschaftlichen Vorteile als Anreiz. In einigen Fällen reicht die 
Androhung einer Klage zusammen mit dem Verursacherprinzip aus, um Landwirte dazu zu 
bewegen, sich mit den Behörden und/oder Wasserunternehmen zu einigen. 
 
Bei den Wasserbehörden herrscht die Einsicht, dass freiwillige Verpflichtungen zur 
Änderung landwirtschaftlicher Methoden, die oft strenger sind als zwingende Vorschriften 
(deren Einhaltung jedoch nicht honoriert wird), weitaus wirksamer sein können als 
verpflichtende Vorschriften in entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Ihnen ist auch 
bewusst, dass sich mit einer direkten Zusammenarbeit zwischen Wasserunternehmen und 
Landwirten die Änderungen der landwirtschaftlichen Praxis auf die standortspezifischen 
Bedingungen in Wassereinzugsgebieten ausrichten lassen und dass die von 
Wasserunternehmen installierten Überwachungssysteme technisch fortgeschrittener sein 
können als diejenigen, die von Behörden verwendet werden. Daher sind die 
Wasserbehörden an einer Förderung derartiger Kooperationsvereinbarungen interessiert 
und beraten Landwirte und Wasserunternehmen bei der Beantragung von Mitteln aus 
Agrarumweltprogrammen, während Wasserunternehmen daran interessiert sind, Landwirte 
in Sachen Umstellung auf nachhaltigere Anbaumethoden zu beraten. 
 
Die wirtschaftliche Effizienz einer derartigen freiwilligen Kooperation lässt sich bewerten, 
indem man die Gesamtausgaben für die Änderung der landwirtschaftlichen Praxis 
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(einschließlich Beratungsprogramme und Überwachungsdienste) mit den 
Kosteneinsparungen vergleicht, so bei der Wasseraufbereitung und -verschneidung, der 
Heranleitung von Wasser aus anderen Gegenden und der Verwendung von Mineraldüngern 
und Pestiziden. Die Vereinbarung ist wirtschaftlich effizient, wenn die Differenz zwischen 
den eingesparten Kosten und den Gesamtausgaben positiv, d. h. der wirtschaftliche 
Nettonutzen größer als null, ist. 
 
Der ökologische Effekt dieser Verträge lässt sich erhöhen, wenn sie als Ergänzung zu 
geeigneten ordnungspolitischen Maßnahmen, ob im Zusammenhang mit Wasser oder nicht 
(z. B. Maßnahmen zur Bodennutzung), sowie entsprechenden staatlichen 
Fördermaßnahmen (z. B. einheitliche Betriebsprämie, Ernteversicherung) genutzt werden. 
Dabei hängen die konkreten Ergebnisse vor Ort von der Fähigkeit und/oder Bereitschaft der 
Landwirte ab, die anhand ihrer Auswirkungen auf das Betriebseinkommen und der 
Zahlungsfähigkeit festgelegten Wasserpreise zu bezahlen, sowie von ihrer Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Anpassung. 
 
 
Kasten 5:  Beispiele für private Verträge über Wasserdienstleistungen 
 
Kooperationsvereinbarung Stevertalsperre – Nordrhein-Westfalen 
Grund für den Abschluss dieser Vereinbarung (1989) war die Belastung von Oberflächenwasser mit 
Pflanzenschutzmitteln. Um den Höchstgehalt in Trinkwasser von 0,1 mg/l einzuhalten, errichtete das 
Wasserunternehmen Aufbereitungsanlagen, einschließlich der Filterung mit Aktivkohle, zur Entfernung der 
Schadstoffe. Mit der Kooperationsvereinbarung sollte eine Änderung der Dünge- und Ausbringungsmethoden im 
gesamten Gebiet ohne Ertrags- und Einkommensverluste sowie langfristig eine Reduzierung der 
Wasseraufbereitungskosten erreicht werden. Hauptschwerpunkt der Vereinbarung war die Bereitstellung von 
Beratungsleistungen, die von der Wasserwirtschaft finanziert werden. (Quelle: Heinz, 2007) 
 
„Raum für den Fluss“ – Rhein, Niederlande 
Nachdem während des Rheinhochwassers von 1993 und 1995 mehr als 200 000 Menschen evakuiert werden 
mussten, wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Verbesserung der Bewirtschaftung der 
Einzugsgebiete von Rhein, Maas, Waal und Ijssel verstärkt. Landwirte entlang der Rheinzuflüsse in den 
Niederlanden erhielten Prämien dafür, dass sie Flächen für Überflutungsgebiete und einen Seitenkanal stilllegen, 
damit sich die Flüsse ausbreiten können und so ein Anstieg ihrer Pegel begrenzt und ein besserer 
Hochwasserschutz erreicht wird. Das Gesamtbudget belief sich auf 2,3 Mio. EUR. 
(Quelle: http://www.ruimtevoorderivier.nl/meta-navigatie/english.aspx) 
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND WICHTIGSTE 
EMPFEHLUNGEN 

 
Die zunehmende Sensibilisierung für die Belastungen im Zusammenhang mit der 
biologischen Vielfalt von Kulturflächen, der Wasserqualität, den Böden und 
Treibhausgasemissionen lässt erkennen, dass eine vermehrte Bereitstellung durch die 
Landwirtschaft dringend notwendig ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn 
Europa seine verschiedenen umweltpolitischen Vorgaben und Ziele einhalten und die 
Probleme in Sachen Lebensfähigkeit des ländlichen Raums und Ernährungssicherheit 
angehen will. Die Nachfrage nach derartigen öffentlichen Gütern wird in Zukunft steigen, 
vor allem im Zuge der zunehmenden Sorge um das Klima und der Erkenntnis, welche Rolle 
die Landwirtschaft in dieser Hinsicht spielen kann. 
 
Mit der bevorstehenden GAP-Reform bietet sich die Gelegenheit, die Gemeinsame 
Agrarpolitik so zu ändern, dass sie weitaus stärker auf die Erbringung öffentlicher Güter 
ausgerichtet ist, damit sie gesellschaftlichen Forderungen nachkommt und eine aktivere 
Unterstützung durch die Zivilgesellschaft denkbar wird. Dazu bedarf es weitreichender 
Änderungen am politischen Rahmen, die bald vereinbart und schrittweise umgesetzt 
werden müssen. Die Herausforderungen einer derartigen Umstrukturierung sind jedoch 
beträchtlich, da es sich bei der unvermeidlichen neuen Austarierung der Balance zwischen 
den verschiedenen förderpolitischen Mechanismen und zwischen den Mitgliedstaaten um 
hochgradig politische Angelegenheiten handelt. Dennoch bringen diese Herausforderungen 
auch Chancen beispielsweise im Sinne einer längerfristigen Stabilität für Landwirte und 
deutlicherer Vorteile für die Gesellschaft mit sich. 
 
Diese Fragen lassen sich nicht allein durch die GAP lösen. Notwendig ist ein integrierter 
Ansatz, der die GAP als Kernstück aufweist, aber auch andere Politikbereiche mit 
einbezieht, die sich auf die Landwirtschaft auswirken, wie z. B. Klimaschutz, Wettbewerb, 
Verbraucher, Energie, Umwelt, Verkehr, Raumordnung usw. Die Bereitstellung öffentlicher 
Güter muss als strategisches Ziel betrachtet werden, das alle diese Politikbereiche berührt, 
so dass sie mit Synergieeffekten zusammenwirken können und sich widersprechende Ziele 
so weit wie möglich vermeiden lassen. 
 
Bei der Entwicklung eines neuen, auf öffentliche Güter orientierten Politikrahmens für die 
GAP sind einige Voraussetzungen zu beachten. Erstens muss die Agrarpolitik auf neue 
Weise, aus anderen Blickwinkeln betrachtet werden. In dem Bemühen, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den unmittelbaren Zielen der Landwirte, einen Gewinn zu erzielen oder 
zumindest ihr Auskommen zu haben, und den längerfristigen Interessen ihrer Familien, der 
Landwirtschaft und der Welt herzustellen, werden neue Möglichkeiten zur Unterstützung 
der Landwirte benötigt, wozu auch ein kultureller Wandel gehört. Zwischen den Landwirten 
und der Gesellschaft muss ein neuer Sozialvertrag geschlossen werden, in dem die 
Bereitstellung öffentlicher Güter als Teil eines modernen Ansatzes für die Landwirtschaft 
betrachtet wird, in der die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Fasern und Brennstoffen 
ressourcenschonend erfolgt, zum Klimaschutz beiträgt und ein hohes Niveau der 
Artenvielfalt und des Tierschutzes innerhalb eines Kontextes vielfältiger und dynamischer 
ländlicher Gebiete sicherstellt.  Zweitens ergibt sich dabei eine Reihe von Anforderungen, 
auf die im Bericht eingegangen wird und die unterschiedlicher Art sind.  
 
Grundsätzlich ist es dringend notwendig, angemessene Mechanismen für die 
Datenerfassung und -aufzeichnung einzuführen, die in allen Mitgliedstaaten einheitlich 
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sind, damit ausreichende Informationen als Grundlage für die Konzipierung geeigneter 
Maßnahmen, für deren wirksame Umsetzung und für die anschließende Überwachung und 
Folgebewertung zur Verfügung stehen. So ist die Erfassung von Daten wie Bestandsdichte 
und die Kartierung des Standorts von Landschaftselementen für eine wirksame 
Konzipierung von Regelungen zu ökologischen öffentlichen Gütern und deren Bereitstellung 
von zentraler Bedeutung.  Aufgrund technischer Entwicklungen ist die Erfassung und 
Weitergabe standortspezifischer Daten weitaus einfacher als zuvor, was dazu beiträgt, 
diesen Prozess effektiver und effizienter zu gestalten. 
 
Ebenso wichtig sind klare Zielvorgaben und messbare Ziele. Die Zielsetzung sollte mit 
Bezug auf die verschiedenen rechtlichen Zwänge und politischen Vorgaben erfolgen, die für 
unterschiedliche öffentliche Güter formuliert wurden. Damit sollte der Rahmen für die 
Begründung der verschiedenen Maßnahmen zur Erfüllung dieser Ziele gesetzt werden, 
wobei die beabsichtigten Ergebnisse und die Mittel zu ihrer Überwachung auszuweisen sind. 
 
Bei der Erarbeitung des neuen Rahmens gilt es, unnötige Bürokratie zu vermeiden. Es ist 
jedoch zu beachten, dass eine Agenda für öffentliche Güter die Erfüllung noch vielfältigerer 
und differenzierterer Ziele beinhaltet und ein bestimmter Mehraufwand für die Verwaltung 
unvermeidbar ist. Dies wird den Behörden einiges abverlangen, die möglicherweise nicht 
über eine ausreichende Verwaltungs- und/oder institutionelle Kapazität verfügen, um die 
benötigten Arten von Regelungen zu konzipieren und sie im geforderten Umfang 
umzusetzen. Die Einsicht in die Notwendigkeit von Investitionen in den Kapazitätsausbau 
auf diesem Gebiet wird für die wirksame Bereitstellung öffentlicher Güter auf lange Sicht 
von wesentlicher Bedeutung sein. Sinnvoll wäre vielleicht eine Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei der Entwicklung moderner Umsetzungs- und Überwachungssysteme 
unter Heranziehung von Fonds für technische Hilfe. 
 
Von maßgeblicher Bedeutung wird zudem die Sicherung ausreichender Finanzmittel 
sowie die Erarbeitung geeigneter, kompatibler Zahlungsformeln sein, die mit der WTO-
Green-Box kompatibel sind, aber dennoch die vollen Opportunitätskosten für die 
Bereitstellung öffentlicher Güter auf landwirtschaftlichen Flächen widerspiegeln können. Wie 
sich andeutet, wäre eine Aufstockung der derzeit für Umweltmaßnahmen zugeteilten GAP-
Mittel um das Zwei- bis Dreifache notwendig, nur um die Umweltziele im Zusammenhang 
mit der Landwirtschaft zu realisieren (Cao et al., 2010; Hart et al., 2011). 
 
Eine Neuausrichtung der GAP auf öffentliche Güter erfordert jedoch den politischen Willen, 
zur Tat zu schreiten, wozu auch die notwendige Umverteilung der GAP-Haushaltsmittel 
akzeptiert werden muss, damit Ziele im Zusammenhang mit der Bereitstellung öffentlicher 
Güter besser zur Geltung kommen, da Gebiete von hohem ökologischen Wert (z. B. Natura-
2000-Gebiete) oder Gebiete, die der Aufmerksamkeit bedürfen (wie z. B. erosionsanfällige 
oder kohlenstoffreiche Böden) unter den Mitgliedstaaten nicht gleichmäßig verteilt sind. 
Diese Umverteilung muss zwischen Mitgliedstaaten und einzelnen landwirtschaftlichen 
Betrieben, aber auch zwischen dem ersten und zweiten Pfeiler erfolgen. Die Bereitschaft 
zum Überdenken der Kofinanzierungsregeln im Einklang mit dem fiskalischen 
Äquivalenzprinzip und dem Subsidiaritätsprinzip muss ebenfalls vorhanden sein. 
 
Wichtige Auswirkungen ergeben sich für die Politikgestaltung. Der Bericht weist die 
Notwendigkeit eines Mix verschiedener politischer Instrumente nach, darunter Regulierung, 
Anreize, Investitionsbeihilfen und Beratung. Er verweist auf die unterschiedlichen 
Gegebenheiten in Bezug auf den ländlichen Raum und die Umwelt in der EU-27 und 
unterstreicht, dass es erforderlich ist, politische Maßnahmen auf die örtlichen 
Gegebenheiten zuzuschneiden und abzustimmen, um bestmögliche Ergebnisse in puncto 
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öffentliche Güter zu erzielen. Besonders augenfällig ist die Dringlichkeit von 
Beratungsdiensten. 
 
Der Bericht zeigt, dass es keine einfache Lösung für die Ressourcenproduktivität und die 
Ökosystemproduktion gibt. Die allgemein verbreitete Luft-, Boden- und 
Wasserverschmutzung in der Landwirtschaft, die Abnahme der Artenvielfalt auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und die Verringerung der Treibhausgasemissionen können 
nicht einfach durch eine Verschärfung des ordnungspolitischen Rahmens bewältigt werden; 
Anreizmaßnahmen müssen für Landwirte attraktiv sein. 
 
Es gibt bereits einige GAP-Maßnahmen, die öffentliche Güter erbringen, und einige davon 
funktionieren relativ wirkungsvoll. Viele politische Maßnahmen sind jedoch nicht vorrangig 
auf die Bereitstellung öffentlicher Güter orientiert und könnten entsprechend umgestellt 
werden. In welchem Umfang GAP-Maßnahmen öffentliche Güter erbringen, hängt zum Teil 
davon ab, wie der GAP-Rahmen von den Mitgliedstaaten angewendet wird. Die Kombination 
eines neuen Ehrgeizes und einer neuen Rigorosität bei der Schaffung von hinreichender 
Flexibilität sowie der Förderung des Zuschnitts und der Ausrichtung von Maßnahmen, ohne 
eine zu komplexe und bürokratische GAP herbeizuführen, gehört zu den wichtigsten 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Daraus ergeben sich einige interessante 
Fragen dahingehend, welcher Art die Anreize in Zukunft sein und wo in der GAP-
Gesamtstruktur sie angesiedelt werden sollten.  Hier bestehen mehrere Optionen. 
 
Im Bericht werden drei Hauptgruppen von Maßnahmen aufgezeigt, die zur Bereitstellung 
öffentlicher Güter in einer künftigen GAP benötigt werden. Eine davon besteht aus 
zielgerichteten Maßnahmen, die in hohem Maße auf die Erzielung spezifischer Ergebnisse 
zugeschnitten sind, die derzeit innerhalb des zweiten Pfeilers verortet sind und auch dort 
verbleiben müssten, um den größtmöglichen Zusatznutzen zu erbringen (im Bericht die 
Gruppe 3). 
 
Es gibt jedoch auch Maßnahmen einfacherer Art, mit denen sich ein erheblicher 
Umweltnutzen erzielen ließe, wenn sie weitflächig genug in der EU angewendet werden.  
Eine der zentralen Fragen in der aktuellen Debatte dreht sich darum, wo innerhalb des 
GAP-Rahmens diese Maßnahmen eingeordnet werden sollten. Diese Arten von Maßnahmen 
werden im Bericht in zwei Gruppen eingeteilt.  Zur ersten Gruppe gehören Maßnahmen, die 
keine wirkliche lokale Spezifik benötigen und somit problemlos den entkoppelten Zahlungen 
des ersten Pfeilers zugeordnet werden könnten. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um 
Maßnahmen, die in gewissem Umfang auf die Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten werden 
müssen, damit die Ergebnisse möglichst positiv für die Umwelt ausfallen. Diese 
Bestimmungen (im Bericht Maßnahmen der Gruppe 2) könnten auf zweierlei Weise 
eingeführt werden.  Einerseits innerhalb des ersten Pfeilers, im Wesentlichen entsprechend 
den Vorschlägen der Kommission für eine Ökologisierung des ersten Pfeilers in der 
Mitteilung von November, wobei jedoch die Mitgliedstaaten einen gewissen Spielraum bei 
Gestaltung und Umsetzung erhalten, eine Genehmigung der Kommission verlangt wird und 
eine Überwachung und Bewertung vorzunehmen ist. Andererseits könnten sie im zweiten 
Pfeiler verbleiben (wo viele von ihnen bereits als Agrarumweltmaßnahmen vorhanden sind) 
oder dort eingeführt werden. Die Landwirte müssten sich an diesen europaweiten 
grundlegenden Agrarumweltmaßnahmen beteiligen, um Anspruch auf Direktzahlungen zu 
erhalten. Dadurch entstünde eine Verknüpfung zwischen Direktzahlungen des ersten 
Pfeilers und diesen auf öffentliche Güter orientierten Maßnahmen (mitunter als „Cross-
Compliance – Orange Ticket“ bezeichnet). Aus dem Haushalt des ersten Pfeilers müssten 
ausreichende Mittel übertragen werden, um eine breite Anwendung dieser Maßnahmen zu 
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ermöglichen, und es spricht einiges dafür, sie zu 100 % durch die EU zu finanzieren, wenn 
auch formal im zweiten Pfeiler. 
 
Das Europäische Parlament spielt mit seinen kürzlich gestärkten Befugnissen eine wichtige 
Rolle, wenn es darum geht, zu gewährleisten, dass die anstehende GAP-Reform im 
Endeffekt bessere Ergebnisse bei den öffentlichen Gütern zum Nutzen der Landwirte und 
der Gesellschaft ermöglicht. Zu ernsthaften Reformbemühungen gehört es, alle betroffenen 
Akteure davon zu überzeugen, dass dies – sowohl im Sinne der sozialen Verantwortung als 
auch der guten Verwendung von Mitteln – in ihrem gegenseitigen Interesse liegt, dass von 
allen erwartet wird, einen gerechten Beitrag zu leisten und fair behandelt zu werden, dass 
ihnen die erforderlichen Instrumente bereitgestellt werden, um Regelungen einzuhalten und 
auch auf freiwilliger Basis zu agieren, und dass alles nicht zu kompliziert zu verstehen und 
zu verwalten sein wird. 
 
Darüber hinaus ist zu beachten, welche wesentlichen Veränderungen eine solche Reform 
bei der Anlage und Umsetzung von Regelungen sowie bei der Überwachung auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten bzw. auf regionaler Ebene herbeiführen muss. Unnötige Verzögerungen 
bei der Einigung auf ein Reformpaket sollten möglichst vermieden werden, damit die 
Mitgliedstaaten genug Zeit erhalten, die neuen Fördersysteme in Gang zu bringen (nicht 
nur im Zusammenhang mit den öffentlichen Gütern), die notwendigen 
Verwaltungsverfahren einzuführen und das Genehmigungsverfahren der Kommission zu 
absolvieren. Die Regeln für den Übergangszeitraum sollten vorher festgelegt werden, damit 
den Mitgliedstaaten der nötige Spielraum eingeräumt wird, um für Kontinuität zu sorgen, 
vor allem bei Fördermaßnahmen des zweiten Pfeilers. Eine enge Abstimmung mit 
sämtlichen Beteiligten auf allen Stufen – von der Gesetzgebung bis zur Umsetzung – ist 
entscheidend, um vor Ort erfolgreich zu sein. Das Europäische Parlament könnte hier mit 
seinem Anhörungssystem große Hilfe leisten. Konsultationen müssen jedoch auch auf 
nationaler und lokaler Ebene geführt werden. 
 
Der vorliegende Bericht hat gezeigt, dass es bei einer Umstrukturierung der GAP mit dem 
Ziel, die Erbringung öffentlicher Güter zu verbessern, zwar keine Patentlösung gibt, wohl 
jedoch praktische Wege, die heute als Teil eines längerfristigen Übergangs eingeschlagen 
werden können. Der Status quo ist politisch nicht länger vertretbar, da der Bedarf der 
Gesellschaft nicht gedeckt wird und ein falsches Signal gegenüber den Landwirten und der 
Zivilgesellschaft hinsichtlich der Rolle der Landwirtschaft im 21. Jahrhundert gesetzt würde.  
Die Entscheidungen über die Ausrichtung der GAP im Rahmen dieser Reform müssen dafür 
sorgen, dass die Bereitstellung öffentlicher Güter im Mittelpunkt der künftigen GAP steht 
und langfristig die Weichen für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Agrarsektor 
stellen. 
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Ausschuss der Regionen – Die GAP bis 2020: Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen 
und ländliche Gebiete – die künftigen Herausforderungen, KOM(2010) 672 endg. 

 
 Europäische Kommission (2011) Mitteilung der Kommission an den Rat, das 

Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, KOM(2011) 112 endg. 
 

 Europäische Kommission (2011) Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Lebensversicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU 
für das Jahr 2020, KOM(2011) 244 endg. 
 
 
Richtlinien: 
 

 Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (ABl. L 103 vom 25.4.1979). 

 
 Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des 

Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe (ABl. L 020 
vom 26.1.1980). 
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 Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und 
insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft 
(ABl. L 181 vom 04.07.1986), geändert durch die Richtlinie 91/692/EWG (ABl. L 377 
vom 31.12.1991). 

 
 Richtlinie 91/976/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 des Rates vom 

12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl. L 375 vom 31.12.1991), geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003). 
 

 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992). 

 
 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327/1 vom 22.12.2000). 

 
 Richtlinie 2001/81/EG des Rates vom 27. November 2001 über nationale 

Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (ABl. L 309 vom 27.11.2001). 
 

 Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (ABl. L 288/27 
vom 6.11.2007). 

 
 Richtlinie 2010/75/EU des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 

(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Abl. L 334/17). 
 
 
Verordnungen: 
 

 Verordnung (EG) 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten 
Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) 1290/2005, (EG) 247/2006, (EG) 378/2007 sowie zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) 1782/2003 (ABl. L 30/16). 
 
 
Strategien und Aktionspläne: 
 

 Europäische Kommission (2002) Sechstes Umweltaktionsprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft (1600/2002/EG) 10.09.02. Klima- und Energiepaket der Europäischen 
Union (2008), siehe auch: 

 http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm: 
 

o Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG, ABl. L 140/16 vom 5.6.2009. 

 
o Richtlinie 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für 
Otto,- Diesel- und Gasölkraftstoffe und die Einführung eines Systems zur 
Überwachung und Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie zur Änderung 
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der Richtlinie 1999/32/EG des Rates im Hinblick auf die Spezifikationen für von 
Binnenschiffen gebrauchte Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 93/12/EWG, 
ABl. L 140/88 vom 5.6.2009. 
 

 Schlussfolgerungen des Rates (Rat der Europäischen Union, GD Umwelt) 7536/10 vom 
16. März 2010. Biologische Vielfalt: die Zeit nach 2010. EU-interne und globale Fern- 
und Zwischenziele und internationale ABS-Regelung. 
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ANHANG 1: NACHWEIS DER UNTERVERSORGUNG MIT 
ÖKOLOGISCHEN ÖFFENTLICHEN GÜTERN 
 
Klimastabilität – verringerte THG-Emissionen 
Ziel: Gesamtreduzierung der Treibhausgasemissionen um 8 % unter die Werte von 1990 bis zum 
Jahr 2012 (nicht nur Landwirtschaft) (Kyoto-Protokoll in der EU; Reduzierung der 
Nicht-CO2-Emissionen um 42 % bis 49 % bis 2050 gegenüber 1990 (CO2-Fahrplan – KOM(2011) 
112 endg.) 
 
Referenzrahmen:  Keine Rechtsvorschriften der EU oder der nationalen Ebene 
Hinweis auf Unterversorgung: 
An den 5 Mrd. t (Gt) CO2-Äquivalent der EU im Jahr 2008 hatte die Landwirtschaft einen Anteil von 
9,6 %. Der Anteil der Landwirtschaft an den N2O-Emissionen in der EU liegt hingegen bei 75 %, 
bei den CH4- Emissionen der EU bei 49 %. 
 
Zwischen 1990 und 2008 nahmen die Emissionen aus der Landwirtschaft beträchtlich ab, um etwa 
100 Megatonnen CO2-Äquivalent, einschließlich Reduzierung von CH4 und N2O (EUA, 2010). Der 
Rückgang der Methanemissionen war größtenteils auf eine Senkung der Viehbestandszahlen 
zurückzuführen, die Reduzierung von N2O war eine Folge des geringeren Einsatzes von 
Stickstoffdünger. Trotz dieser Verbesserungen muss die Landwirtschaft ihre Emissionen weiterhin 
auf die für den Sektor vorgesehenen Werte senken. 
 
 
Klimastabilität – Kohlenstoffspeicherung 
Ziel: Nachhaltige Nutzung des Bodens sicherstellen (Thematische Strategie für den Bodenschutz) 
Boden als Kohlenstoffspeicher schützen (Kyoto-Protokoll) 
Referenzrahmen: Keine Rechtsvorschriften der EU oder der nationalen Ebene 
Hinweis auf Unterversorgung: 
Es besteht ein zunehmendes Bewusstsein für die Wichtigkeit von Boden und Torf insbesondere als 
Kohlenstoffspeicher und bei der Steuerung terrestrischer Ströme von atmosphärischem CO2. Die 
Bestände an organischem Kohlenstoff im Boden in der EU-27 werden auf etwa 
75 Mrd. t Kohlenstoff geschätzt; der Großteil (50 %) befindet sich in Schweden, Finnland und dem 
Vereinigten Königreich, da diese Länder große Flächen von Torfmoor und Waldboden besitzen 
(Schils et al., 2008).  
 
Torfböden haben den größten Anteil an organischer Substanz aller Böden, sind aber heute durch 
nicht nachhaltige Verfahren wie Trockenlegung, Rodung und Torfgewinnung bedroht. Schils et al. 
(2008) schätzen, dass mehr als 20 % (65 000 km2) aller Torfmoore für landwirtschaftliche 
Zwecke, 28 % (90 000 km2) für die Forstwirtschaft und 0,7 % (2273 km2) für die Torfgewinnung 
trockengelegt wurden. 
 
 
Agrarbiodiversität 
Ziel: Den Verlust der Artenvielfalt und die Verschlechterung der Ökosystemleistungen in der EU bis 
2020 stoppen, die Biodiversität so weit wie möglich wieder herstellen und den Beitrag der EU zur 
Verhinderung des weltweiten Verlusts an Artenvielfalt ausbauen (Pressemitteilung des Rates der 
Europäischen Union, 2011). 
Referenzrahmen: EU-Ebene: Ausweisung geschützter Gebiete, Schutz gefährdeter Arten sowie 
ihrer Brut- und Rastplätze (Vogelgelschutz- und Habitat-Richtlinie), verschiedene nationale 
Rechtsvorschriften 
Hinweis auf Unterversorgung: 
Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass sich Änderungen der Landnutzung in Europa auf die 
Biodiversität ausgewirkt haben. 
 
Der Rückgang der Feldvogelpopulationen ist gut dokumentiert, insbesondere in Westeuropa 
(Newton, 2004; O'Connor and Shrubb, 1986; Pain and Pienkowski, 1997; Tucker and Evans, 1997, 
Wilson et al, 2009; Stoate et al, 2009). Laut dem Europäischen Indikator für die am häufigsten 
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vorkommenden Feldvogelarten ist der Rückgang dieser Arten zwar seit 1990 zum Stillstand 
gekommen (EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands, in: EUA 2009b), doch eine Bewertung 
aller Feldvögel im Jahr 2004 zeigt, dass deren Bestände in der EU (und europaweit) nach wie vor 
abnehmen (BirdLife International, 2004). 
 
Die Lage scheint bei den Wiesenfaltern in Europa noch schlechter zu sein, haben doch die 
Populationen hier seit 1990 um 60 % abgenommen und gibt es keine Zeichen einer Stabilisierung 
(EUA 2007, Swaay, 2006). 
 
Berichte über den Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen, auf die die 
Habitat-Richtlinie abzielt, zeigen kontinuierlich negative Trends. Mit Agrarökosystemen verbundene 
Lebensraumtypen weisen einen relativ schlechten Erhaltungsstatus auf, lediglich 7 % der 
Bewertungen fallen günstig aus – gegenüber 17 % der mit Agrarökosystemen verbundenen 
Lebensraumtypen (KOM(2009) 358 endg.). Dies ist in der Regel eine Folge der Intensivierung von 
produktiveren Flächen oder der Aufgabe bzw. Aufforstung von weniger produktivem Land und führt 
zum allmählichen Verschwinden von Bewirtschaftungssystemen geringer Intensität mit hohem 
Naturschutzwert. 
 
Auch die Intensivierung hat zu negativen Entwicklungen bei der genetischen Vielfalt des 
Viehbestands geführt. Es liegen nur zu einigen wenigen Ländern Daten vor, diese deuten jedoch 
darauf hin, dass viele heimische Rinderrassen gefährdet sind und die Lage bei den Schafen 
ebenfalls problematisch ist (EUA, 2009a). 
 
Da das Biodiversitätsziel für 2010 nicht erreicht wurde, sind größere Anstrengungen nötig, um das 
neue Ziel für 2020 zu erreichen, das 2010 beschlossen wurde. Die Landwirtschaft spielt dabei eine 
wichtige Rolle, insbesondere im Hinblick auf die Agrarbiodiversität.  
 
 

 

Wasserqualität 
Ziel:  

(a) Verhinderung einer weiteren Verschlechterung und Erreichen eines guten ökologischen 
Zustands aller Gewässer bis 2015 (Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG); und 

(b) Verringerung der Wasserverschmutzung durch Nitrate aus landwirtschaftlichen Quellen 
(Nitrate-Richtlinie 91/676/EWG) 

Referenzrahmen: EU – Grenzwert von 170 kg N/ha für Agrarland und 
0,1 µg Wirkstoff/l Grundwasser. Nationale Beschränkungen für Einträge und mögliche weitere 
Beschränkungen über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien 
Hinweis auf Unterversorgung: 
Hoher Nitratgehalt in Gewässern aus landwirtschaftlichen Quellen kann Eutrophierung hervorrufen, 
zu giftiger Algenpest und einem Rückgang der aquatischen Biota führen.  
 
In vielen Mitgliedstaaten hat sich die landwirtschaftliche Nährstoffbilanz für Stickstoff und 
Phosphor in den letzten Jahren verbessert. Stickstoffeinträge aus der Luft sind jedoch weiterhin ein 
großes Problem, denn mehr als 40 % der terrestrischen und der Süßwasserökosysteme weisen 
derzeit Depositionen von Stickstoff über den kritischen Belastungsraten auf (EUA, 2010). 
 
Die Stickstoffeintragsraten im Agrarsektor werden in den kommenden Jahren voraussichtlich hoch 
bleiben, da für die EU bis 2020 eine Zunahme der Verwendung von Stickstoffdünger von 4 % 
vorausgesagt wird (EFMA 2009).  Eine Untersuchung der Entwürfe von Bewirtschaftungsplänen für 
Flusseinzugsgebiete, die vor 2009 veröffentlicht wurden, zeigte, dass diffuse und/oder punktuelle 
Verschmutzung durch Stickstoff in 124 von 137 Flusseinzugsgebieten, durch Phosphor in 
123 Fällen und durch Pestizide in 95 Fällen gemeldet wurden (Dworak et al., 2010). 
 
Die EUA hat kürzlich festgestellt, dass bei einer beträchtlichen Anzahl Gewässer ein großes Risiko 
besteht, bis 2015 keinen guten ökologischen Zustand zu erreichen (EUA, 2010). 
 
 
 
Wasserverfügbarkeit 
Ziel: Förderung der nachhaltigen Nutzung von Wasser und Milderung der Folgen von Dürren 
(Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG) 
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Referenzrahmen: Keine Rechtsvorschriften der EU 
Bis 2013 verbindliche Kontrollen der Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser gemäß der 
Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie. 
Unterschiedliche nationale Genehmigungsverfahren für Nutzung von Wasser zur Bewässerung. 
Hinweis auf Unterversorgung: 
Die übermäßige Entnahme von Wasser aus Flüssen und Grundwasserleitern für landwirtschaftliche 
Zwecke kann zur Erschöpfung des Grundwasserleiters, verringerter Wasserführung von Flüssen, 
Austrocknung von Feuchtgebieten und einer Erhöhung der Gefahr einer Grundwasserversalzung 
führen. 
 
Wasser ist zwar im Allgemeinen in vielen Teilen Europas reichlich vorhanden, doch große Gebiete 
sind von Wassermangel und Dürre bedroht — insbesondere im Süden bestehen ein starker Mangel 
und ein hoher Wasserbedarf. Ein Vergleich der Folgen von Dürren in der EU zwischen 1976 und 
1990 und zwischen 1991 und 2006 zeigt eine Verdopplung sowohl bei der betroffenen Fläche als 
auch der betroffenen Bevölkerung (EUA 2010). Durch den Klimawandel werden sich diese Folgen 
voraussichtlich verschärfen; häufigere und folgenreichere Dürren werden für viele Teile Europas 
vorausgesagt. 
 
In Europa insgesamt ist die Landwirtschaft der zweitgrößte Verbraucher von Süßwasser (22 %) 
nach der Energieerzeugung (45 %), in Südeuropa liegt der Anteil der Landwirtschaft an der 
nationalen Wasserentnahme jedoch bei über 50 % (EUA, 2010). 
 
Der Wasserverbrauchsindex (WEI), der den Anteil der jährlich entnommenen Gesamtmenge an 
Süßwasser gegenüber der insgesamt verfügbaren erneuerbaren Ressource misst, zeigt, dass die 
WEI-Werte von Zypern, Belgien, Spanien, Italien und Malta über dem Schwellenwert von 20 % 
liegen, ein Hinweis darauf, dass die Wasserressourcen knapp werden (EUA, 2010).  
 
 
 
Bodenfunktionalität 
Ziel: Nachhaltige Nutzung des Bodens sicherstellen, indem weitere Verschlechterung verhindert 
wird und geschädigte Böden saniert werden (Thematische Strategie für den Bodenschutz, 
KOM(2006) 231 endg.) 
Referenzrahmen: EU – Beschränkungen der Einbringung von Stoffen in den Boden (Nitrate 
(91/676/EWG), Klärschlamm 86/278/EWG, Grundwasserrichtlinie 80/68/EWG) 
Hinweis auf Unterversorgung:  
Trotz regionaler Unterschiede ist die Bodenschädigung ein Problem in der gesamten EU. In der 
Thematischen Strategie der EU für den Bodenschutz (KOM(2006) 231) werden die folgenden 
Hauptbedrohungen für den Boden genannt: Verlust organischer Substanzen, Bodenerosion, 
Verdichtung, Versalzung, Überschwemmungen, Erdrutsche, Verunreinigung, Versauerung und 
Versiegelung. 
 
Schätzungsweise 115 Millionen Hektar oder 12 % der gesamten Landfläche Europas sind der 
Wassererosion, 42 Millionen Hektar der Winderosion ausgesetzt (KOM(2006) 231). 
 
Modellen zufolge liegt die tolerierbare Rate von Bodenerosion in Europa bei etwa 1t/ha/Jahr. Dies 
entspräche etwa 57,7 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Europa, die von Erosion 
bedroht sind. 
 
Der Gehalt an organischen Substanzen in den Böden der EU (der die Qualität des Bodens 
ausmacht), ist ebenfalls suboptimal. Schätzungen zufolge besteht die landwirtschaftliche Fläche in 
der EU zu 45 % aus Böden mit einem mittleren Gehalt an organischem Kohlenstoff (2-6 %) und zu 
45 % aus Böden mit einem niedrigen oder sehr niedrigen Gehalt an organischem Kohlenstoff 
(0-2 %) (EUA, 2010). Niedrige Anteile sind insbesondere in den südlichen Mitgliedstaaten ein 
Problem (74 % der Fläche besteht aus Böden, die einen Anteil von weniger als 2 % an 
organischem Kohlenstoff im Mutterboden haben).  
 
Ein übermäßiger Anteil an Stickstoff im Boden durch einen starken Einsatz von Düngemitteln 
und/oder eine geringe Aufnahme der Pflanzen kann zu einer Zunahme der Mineralisierung von 
organischem Kohlenstoff führen, der wiederum einen stärkeren Kohlenstoffverlust aus dem Boden 
zur Folge hat. Schätzungen zufolge weisen 15 % der Fläche in der EU einen Überschuss von 
40 kgN/ha auf (EUA, 2010) 
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Luftqualität 
Ziel: Grenzen der MS für Gesamtemissionen von Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Ammoniak und 
flüchtige organische Verbindungen im Jahr 2010 (Richtlinie über nationale Emissionsgrenzwerte 
2001/81/EG) 
Referenzrahmen: EU – Vorschriften der Emissionsminderung im Rahmen des IPPC beziehen sich 
auf intensive landwirtschaftliche Betriebe (hauptsächlich Schweine und Geflügel) 
Hinweis auf Unterversorgung:  
Hauptbedrohung der Luftqualität durch die Landwirtschaft sind Ammoniakemissionen sowie 
Methan- und Distickstoffoxidemissionen, die in Zusammenhang mit der Klimastabilität genannt 
werden. Ammoniakemissionen entstehen hauptsächlich infolge der Verflüchtigung von 
Ausscheidungen des Nutzviehs, in Stallungen, durch Lagerung von Dung oder Gülle, 
Ausscheidungen auf genutzten Weiden oder nach der Gülleverteilung auf Flächen. Ammoniak trägt 
zu sauren Ablagerungen auf Böden und in aquatischen Ökosystemen bei, die nachteilige Folgen für 
Pflanzen, Diversität des Süßwassers, Gebäude und die Gesundheit des Menschen haben. 
 
Von den gesamten NH3-Emissionen in der EU stammen 94 % aus der Landwirtschaft (EUA, 2010). 
Die Ammoniakemissionen in die Luft sind zwar beträchtlich zurückgegangen (um 24 % zwischen 
1990 und 2008), doch weitere Reduzierungen sind notwendig, um die schädlichen sauren 
Ablagerungen zu verhindern, die in der gesamten EU weiterhin problematisch sind.  
 
 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochwasser 
Ziel: Senkung der Wahrscheinlichkeit von Hochwasser und seinen möglichen Folgen 
(Hochwasserrichtlinie 2007/60/EG) 
Referenzrahmen: Keine Rechtsvorschriften der EU 
Bis 2015 müssen verbindliche Maßnahmen in den MS durchgeführt werden, um die 
Wahrscheinlichkeit und die Folgen von Hochwasser zu verhindern und zu verringern 
(Hochwasserrichtlinie 2007/60/EG) 
Hinweis auf Unterversorgung:  
Die Vegetationsdecke, die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens und Entwässerungsanlagen auf 
landwirtschaftlichen Flächen beeinflussen die Menge an Niederschlägen, die in die wichtigsten 
Wasserläufe geleitet wird. Landwirtschaftliche Flächen können auch vorgelagerte Speicherflächen 
für Hochwasser bilden, um das Risiko der Überflutung von Städten zu mindern. 
 
Es gibt derzeit lediglich einen Indikator, der als Gradmesser für dieses öffentliche Gut dienen kann, 
nämlich das Auftreten von Hochwasser in Europa. Dieser Indikator wurde geschaffen, um das 
Verhältnis zwischen Klimawandel und Hochwasser zu messen. Er zeigt, dass die Häufigkeit von 
Hochwasser voraussichtlich zunehmen wird. Es gibt auf EU-Ebene jedoch keine Daten über den 
Beitrag landwirtschaftlicher Flächen zum Hochwasserrisiko.  

 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuer 
Ziel: keine Ziele festgelegt 
Referenzrahmen: Keine Rechtsvorschriften der EU 
 
Hinweis auf Unterversorgung:  
In waldbrandgefährdeten Gebieten (Mitgliedstaaten im Mittelmeerraum) kann das Weiden von 
Nutzvieh eine entscheidende Rolle bei der Verringerung des Risikos von Bränden in Wäldern und 
Dauerkulturen spielen, indem die Ausbreitung trockener Vegetation verhindert wird. Trotz des 
deutlichen Zusammenhangs zwischen Landwirtschaft und Bränden gibt es keine Indikatoren, die 
eine Verbindung zwischen der Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuer und landwirtschaftlichen 
Methoden herstellen.  
 
Es ist jedoch bekannt, dass in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland zwischen 
1980 und 2008 eine Fläche von insgesamt 14 Millionen Hektar Wald verbrannte (JRC, 2009b); es 
wird erwartet, dass das Risiko von Waldbränden infolge des Klimawandels erheblich steigt.  
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Agrarlandschaften 
Ziel: Unterstützung der Aufnahme von Landschaft in alle relevanten Politikbereiche – kulturell, 
wirtschaftlich und sozial (ELC) 
Referenzrahmen: Keine Mindestvorschriften der EU, unterschiedliche nationale 
Rechtsvorschriften – viele in GLÖZ. 
Hinweis auf Unterversorgung: 
Agrarlandschaften sind definiert und beeinflusst durch das Zusammenspiel einer Reihe von 
Faktoren, darunter Anbau- und Bestandsstrukturen, Intensität der Bodennutzung, Parzellengröße 
und Begrenzungen, nicht bewirtschaftete Flächen sowie kulturelle Aspekte. Es gibt keinen 
einheitlichen Indikator, der als Messgröße für diese kombinierten Faktoren verwendet werden und 
die Komplexität sowie die vielseitigen Funktionen der Agrarlandschaften in der EU widerspiegeln 
kann (EUA, 2005). Daher müssen Tendenzen bei Agrarlandschaften aus einer Auswahl von 
Indikatoren geschlossen werden, wie zum Beispiel Anbaufläche, Viehdichte, Bodenbedeckung 
sowie das Auftreten und die Aufteilung von Agrarlandschaftselementen.  
 
Weideflächen der Tiere haben die Landschaft und die Vielfalt der Lebensräume geschaffen, die 
charakteristisch für die extensiven Weidesysteme in Europa sind, wie sie vor allem in Rand- und 
Berggebieten vorherrschen. Der Rückgang des Viehbestands kann zum Verlust dieses 
unverwechselbaren Landschaftscharakters führen. Der Anteil von Dauerweiden in der EU und die 
Viehdichte pro Hektar sind im vergangenen Jahrzehnt gesunken (um 11 Prozent zwischen 2001 
und 2009 und um 1,1 Prozent jährlich zwischen 2000 und 2005). Rinder hatten im Jahr 2000 in 
vielen Regionen den größten Anteil am Gesamtviehbestand, er ging jedoch in vielen von der 
Rinderzucht dominierten Gebieten um mehr als 10 Prozent zurück (EUA, 2005).  
 
Im Zeitraum 1990–2000 änderte sich die Aufteilung der Fläche zwischen verschiedenen 
Bodennutzungsarten in den EWR-Ländern, die künstlichen Gebiete wiesen einen Nettozuwachs von 
5,4 % infolge der Stadtentwicklung auf, während bei der Gesamtfläche der halbnatürlichen 
Vegetation ein Nettorückgang von etwa 1,8 % zu verzeichnen war (EUA, 2006).  
 
Es gibt keine EU-weiten Angaben zum Zustand oder zur Lage von Agrarlandschaftselementen. 
Umfragen und Fallstudien in einzelnen Ländern weisen auf unterschiedliche Tendenzen hin, es gibt 
sowohl eine Zunahme als auch einen Rückgang der Menge von Landschaftselementen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten infolge von Druck und politischen Kontexten (Farmer et al., 2008).  
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