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Es besteht die konkrete Gefahr, dass drei Maßnahmen zur Reformierung der 
Betriebsprämien im Rahmen der GAP nach 2013 - deren KÜRZUNG, 
UMVERTEILUNG UND UMWANDLUNG - in der genannten Reihenfolge 
durchgeführt werden. Angebracht wäre das umgekehrte Vorgehen. Wir 
müssen zunächst versuchen, uns über den Zweck der GAP nach 2013 zu 
einigen. Dieser wird maßgeblich sein für Art und Umfang der Zahlungen an 
Landbewirtschafter und somit auch für die Verteilung der Mittel innerhalb der 
Mitgliedstaaten und zwischen diesen. Erst dann macht es Sinn, über die 
angemessene Höhe der insgesamt bereitzustellenden EU-Haushaltsmittel zu 
entscheiden. 
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1. Umfang, Form und Reihenfolge der nächsten 
GAP-Reform 
 

Aus verständlichen praktischen Gründen sind die Gespräche über die GAP nach 2013 
oftmals in drei Elemente untergliedert: Marktstützung, Betriebsprämien und Entwicklung 
des ländlichen Raums. Da das Hauptproblem in der Ausgewogenheit dieser Elemente 
besteht, ist eine solche Unterteilung nicht hilfreich, solange wir nicht Zweck und Umfang 
der Politik insgesamt festgelegt haben., Ehe das Schicksal der Betriebsprämienregelung in 
den Fokus gerückt wird, geht es daher in diesem Themenpapier zunächst um die Politik in 
ihrer Gesamtheit und um allgemeine Vorschläge. 
 
Es ist bedauerlich, dass die GAP-Debatte von der Frage bestimmt wird, in welchem Umfang 
die GAP Mittel aus dem EU-Haushalt in Anspruch nimmt bzw. in Anspruch nehmen sollte. 
Diejenigen Mitgliedstaaten, die Nettobeitragszahler zum EU-Haushalt sind, und 
insbesondere eine kleine Gruppe von Mitgliedstaaten, die der GAP stets kritisch 
gegenüberstanden, haben nunmehr mit Nachdruck das aus oberflächlicher Sicht politisch 
verlockende, aber gedanklich nicht stichhaltige Argument ins Feld geführt, dass ein zu 
großer Anteil des EU-Haushalt auf die GAP entfalle. Es besteht die Gefahr, dass dies 
Einfluss auf die derzeit laufende Haushaltsüberprüfung hat1. Der Anteil der GAP am 
Haushalt beträgt 39 %. Ende der 1960er Jahre machte die GAP den größten Teil des 
EU-Haushalts aus, da sie bereits lief, bevor strukturpolitische Maßnahmen auf den Weg 
gebracht wurden. Ihr Anteil, der sich in der ersten Finanziellen Vorausschau im Jahr 1988 
auf 61 % belief, hat sich verringert und soll bis 2013 auf 32 % abgesenkt werden. 
 
Angaben zur Höhe des Anteils der Agrarpolitik am EU-Haushalt sagen jedoch nichts über 
die relativen Schwerpunkte der Agrar- und Umweltpolitik bei den öffentlichen Ausgaben der 
EU aus2. Wenn die Agrar- und die Strukturpolitik die zwei einzigen großen Bereiche sind, 
für die die Mitgliedstaaten ein integriertes Vorgehen beschlossen haben, für das öffentliche 
Ausgaben erforderlich sind, dann entfällt natürlich der größte Teil der Ausgaben auf diese 
Bereiche. Bedeutsamer ist jedoch die Tatsache, dass der Anteil der Agrarpolitik am 
Bruttonationaleinkommen der EU weniger als ein halbes Prozent beträgt und sich, selbst 
wenn er von den Mitgliedstaaten kofinanziert wird, auf weniger als ein Prozent der 
gesamten öffentlichen Ausgaben der EU beläuft. Da es sich um einen Sektor handelt, der 

• 1,2 % des BIP bereitstellt, 

• 5,6 % der direkten Arbeitsplätze schafft und 

• die dreifache Zahl an indirekten Arbeitsplätzen in den Bereichen Zulieferindustrie, 
Lebensmittelverarbeitung, Einzelhandel und Gastronomie bereitstellt, 

• die Grundlage bildet für die sehr wichtige Branche Freizeitgestaltung und 
Fremdenverkehr im ländlichen Raum und 

• stark fragmentiert und zwischen vor- und nachgelagerten Branchen mit hohem 
Konzentrationsgrad angesiedelt ist und 

                                                 
1  Der Entwurf einer Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat wurde bekannt: Eine 

Reformagenda für ein globales Europa - Haushaltsreform, Europa verändern, Oktober 2009, S. 17. 
2  Es ist wichtig, die Agrar- und die Umweltpolitik zusammen zu betrachten, weil sie richtigerweise unter Linie 2 

des EU-Haushalts – Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen - zusammengefasst wurden, 
aber auch, weil die Landwirtschaft und ein großer Teil der Umwelt Europas tatsächlich in hohem Maße 
voneinander abhängig sind. 
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• etwa die Hälfte der Landfläche der EU verwaltet, die im Hinblick auf die 
Bereitstellung von öffentlichen Umweltgütern - Kulturlandschaft, biologische Vielfalt 
und Ressourcenschutz - von tiefgreifendem Marktversagen gekennzeichnet ist 

• und der für das Erreichen von Ernährungs- und Umweltsicherheit in der EU 
verantwortlich ist oder sein sollte, 

 
erscheint der Anteil der Landwirtschaft an den öffentlichen Ausgaben der EU nicht 
übertrieben hoch, insbesondere in Anbetracht des EU-Haushaltstitels, aus dem die 
GAP-Ausgaben getätigt werden. 
 
Wichtig ist erstens die Frage, inwieweit es Sinn macht, dass der Schutz und die 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen auf der EU-Ebene angesiedelt sind, und 
zweitens die Frage, inwieweit die politischen Maßnahmen zu deren Erreichung 
kostengünstig auf legitime vereinbarte Ziele ausgerichtet sind. 
 
Es liegt auf der Hand, dass die derzeit im Rahmen der GAP durchgeführten Maßnahmen 
dieses zweite Kriterium nicht in vollem Umfang erfüllen. Deshalb wurde eine Debatte 
darüber auf den Weg gebracht, wie die GAP nach 2013 gestaltet werden soll. 
 
Leider wird der Umfang der für die GAP verfügbaren Haushaltsmittel diskutiert, bevor wir 
eine Einigung über den Zweck der GAP und über die Mittel erzielt haben, die zur Erfüllung 
der betreffenden Aufgaben vernünftigerweise erforderlich sein können. Die Politik sollte 
maßgeblich sein für die Finanzierung, nicht umgekehrt. Bedauerlich ist darüber hinaus die 
Tatsache, dass der GAP-Gesundheitscheck dieser allgemeinen Debatte nicht ausreichend 
Raum bot, sondern auf Formalitäten ausgerichtet war. Nunmehr müssen wir jedoch 
darangehen, uns über Sinn und Zweck der Politik und über den Umfang der zu lösenden 
Probleme zu einigen, ehe wir Entscheidungen über die Höhe der bereitzustellenden 
Haushaltsmittel treffen. Die Gefahr ist groß, dass die EU im Begriff ist, dies in der 
umgekehrten Reihenfolge zu entscheiden. Umso wichtiger ist es daher, dass diejenigen, 
nach deren Auffassung einer EU-Politik, die mit angemessenen EU-Mitteln ausgestattet ist, 
eine legitime Rolle zukommt, entsprechend vorgehen und deren ungefähren Umfang sowie 
ihre berechtigten Ansprüche an den Haushalt darlegen. 
 
Ferner geht die Diskussion von ihrer Gliederung her wahrscheinlich in eine Richtung, die 
nicht hilfreich ist, da es im Rahmen der Reformdebatte an zweiter Stelle - gleich nach den 
Haushaltskürzungen - wahrscheinlich um die Aufteilung der derzeitigen Stützungen unter 
den Mitgliedstaaten gehen wird. Der Haushaltsentwurf der Kommission macht die 
destruktive und gefährliche Tendenz deutlich, das Hauptaugenmerk auf die Nettorenditen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu legen, anstatt die europäischen Ziele sowie eine gute 
Politik, deren Umsetzung einen echten Mehrwert für die EU schaffen würde, in den 
Mittelpunkt zu rücken. Das soll nicht heißen, dass die Verteilung des Nutzens aus der 
EU-Politik unwichtig sei. Sie ist ein wichtiger Aspekt der EU-Politik, und es ist in hohem 
Maße wünschenswert, dass die EU-Politik zum Zusammenhalt beiträgt. Objektiv lässt sich 
die Frage, ob die Verteilung des Nutzens der EU-Politik unter den Mitgliedstaaten3 
angemessen ist, jedoch nur dann beurteilen, wenn man sich über den Zweck der Politik 
einig ist. 
 
Es besteht die konkrete Gefahr, dass die Debatte über die GAP-Reform von Anfang an von 
dem Wunsch einiger MS, die Haushaltsmittel zu kürzen, und von dem Wunsch anderer MS, 

                                                 
3  Mitgliedstaaten wird im folgenden Text mit MS abgekürzt. 
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die derzeitigen Mittelzuweisungen für Betriebsprämien umzuverteilen, beherrscht wird. In 
diesem Fall wird die Bereitschaft bzw. der Spielraum für eine Umgestaltung der Politik zur 
Erreichung legitimer Ziele sehr gering sein, und für die EU wird dies auf eine Politik 
hinauslaufen, die, wenngleich sie auf ein geringeres Maß zurechtgestutzt wurde, nach wie 
vor scharfe Kritik vonseiten sämtlicher Interessengruppen, die nichts mit der Landwirtschaft 
zu tun haben, auf sich zieht.4 Es ist in hohem Maße wünschenswert, dass sich die 
Reihenfolge in der Debatte nicht so gestaltet, dass es zunächst um die Kürzung der 
Haushaltsmittel für Betriebsprämien, anschließend um die Umverteilung der verbleibenden 
Haushaltsmittel und erst dann darum geht zu prüfen, ob weitere Änderungen hinsichtlich 
der Ausgewogenheit der Politik vorgenommen werden sollten. Wir müssen diese 
Reihenfolge umkehren. Zunächst müssen wir uns darüber einig werden, worin die Ziele der 
Politik bestehen, und anschließend darüber, wie die Politik umzugestalten ist, um diese 
Ziele besser zu erreichen. Erst wenn dies erledigt ist, kann eine sinnvolle Bewertung der 
Verteilung des sich aus diesen Maßnahmen ergebenden Nutzens erfolgen. Dann ist es 
angebracht abzuschätzen, in welchem Umfang Ressourcen erforderlich sind und was wir 
uns, gemessen an der Rangordnung gegenüber anderen Anforderungen an den 
EU-Haushalt, gemeinsam leisten können. 
 
 

                                                 
4  Damit würde man auch den Landwirten einen Bärendienst erweisen, denn sie würden feststellen, dass es 

unmittelbar nachdem die Reform vereinbart wurde, schon wieder Druck im Hinblick auf eine weitere Reform 
gibt. Dies ist zutiefst destabilisierend. 
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2. Zweck und Geltungsbereich der GAP 
 

Die GAP war und ist kein feststehender Politikbereich. Zusammenfassend dargestellt war 
sie, seitdem sie 1957 konzipiert und Ende der 1960er Jahre praktisch auf den Weg gebracht 
wurde, bis 1992 ein ausgeklügeltes und - ihren eigenen Vorstellungen entsprechend - 
hochwirksames System der Marktstützung für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse. 
Während der anderthalb Jahrzehnte, in denen dieses System besteht, war es in stetigem 
Wandel begriffen, um Währungsschwankungen, die Instabilität der internationalen Märkte, 
die EU-Erweiterung, den Druck des Welthandels und die Folgen der eigenen internen 
Widersprüche für den Haushalt zu bewältigen. Die GAP befindet sich seit der 
MacSharry-Reform bis heute in einem Übergangszustand. Problematisch ist in diesem 
Zusammenhang, dass keine Einigkeit darüber besteht, wohin die Reise gehen soll. 
 
Die wichtigsten Reformen im Anschluss an die MacSharry-Reform bestanden darin, einen 
Großteil des Schutzes der Grunderzeugnisse (variable Einfuhrabschöpfungen, 
Interventionsankäufe, Produktionsbeschränkungen und Ausfuhrerstattungen) auf zunächst 
gekoppelte und dann entkoppelte Direktzahlungen umzustellen und eine zweite, wesentlich 
kleinere Säule für die Entwicklung des ländlichen Raums und Agrarumweltbeihilfen 
einzuführen. Das Hauptproblem besteht darin, dass der Zweck der Direktzahlungen nicht 
klar ist - die die Empfänger als semipermanente Einkommensbeihilfen sehen möchten, 
während sie alle nicht der Landwirtschaft zugehörigen Akteure als vorübergehende 
Anpassungshilfen einstufen. Die Entwicklung der Politik, die mit der MacSharry-Reform 
begann, erfolgte dann in drei weiteren Schritten, der Agenda 2000, der Halbzeitbewertung 
von 2003 und dem „Gesundheitscheck“ von 2008. Ausgelöst wurden diese Anpassungen 
erneut durch haushalts- und handelsbezogene Erwägungen sowie durch die 
Osterweiterung, aber auch durch interne Diskussionen über den Zweck der Politik. 
 
So musste die Politik während der vier Jahrzehnte ihres Bestehens etwa alle fünf Jahre 
- oftmals erhebliche - Änderungen durchlaufen. Für die Landwirte kamen die daraus 
resultierenden politischen Unsicherheiten zu den witterungsbedingten, biologischen und 
Marktunsicherheiten hinzu, von denen die Agrarproduktion und die Landbewirtschaftung 
gekennzeichnet sind. Dies war nicht eben hilfreich, sollte die Politik doch dazu beitragen, 
die natürlichen Unsicherheiten abzumildern, anstatt sie zusätzlich zu verschärfen. Es ist 
weder für die EU noch für die Landwirtschaft oder für das Umwelt- und Landmanagement 
gut, dass die zentrale Politik, die die Nahrungsmittelproduktion betrifft, so kontrovers und 
unbeständig ist. Angesichts der künftigen Herausforderungen wäre es in hohem Maße 
wünschenswert, dass Europa mit aller Kraft daran arbeitet, den Hauptzweck seiner 
grundsätzlichen Politik für Ernährung, Landwirtschaft, die ländliche Umwelt und die 
ländliche Gesellschaft festzulegen. Eine nachhaltige Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
ein nachhaltiges Umweltmanagement sind langfristige, generationenübergreifende 
Maßnahmen, die nicht optimal gesteuert werden können, wenn sich maßgebliche Aspekte 
der Arbeitsbedingungen, d. h. das politische Umfeld, ständig im Umbruch befinden. Dies ist 
insbesondere deshalb der Fall, weil die politische Unterstützung in Anbetracht des Umfangs 
des Marktversagens, das im Zusammenhang mit der Landbewirtschaftung in besonderer 
Weise festzustellen ist, ein dauerhaftes Merkmal dieses Sektors sein wird. 
 
Die bestehende Struktur der GAP hat in Anbetracht der Tatsache, dass die Rechtmäßigkeit 
des Kernstücks der Politik, der Betriebsprämienregelung, umstritten ist und einer 
eingehenden Prüfung unterzogen wird, Übergangscharakter. Der wichtigste Beitrag und das 
Hauptanliegen der derzeitigen Debatte sollte in einer Einigung darüber bestehen, worin der 
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Zweck und der Umfang der Politik in absehbarer Zukunft bestehen und welche Grundsätze 
daher der Unterstützung für die kommenden Jahrzehnte zugrunde liegen sollten.5 
 
Da die EU nicht außerhalb des Geltungsbereichs ihrer Verträge handeln kann, steht es uns 
nicht frei, bei Null anzufangen und die Ziele der GAP neu zu erfinden. Allerdings bietet 
Artikel 33 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, in dem die 
ursprünglichen Ziele der GAP festgelegt sind, in Verbindung mit den Gipfeltreffen von 
Göteborg und Lissabon zu nachhaltiger Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit und zu der 
Art und Weise, wie diese in den GAP-Verordnungen für die oben aufgeführten Reformen 
ausgelegt wurden, genügend Spielraum für ein breites Spektrum von politischen 
Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie Umwelt- und 
Landmanagement. Es ist nicht erforderlich und auf gar keinen Fall politisch gewollt, die der 
GAP zugrundeliegenden Verträge wieder aufzurollen. 
 
Der zentrale Sinn und Zweck der CAP, der darin besteht, einen fortwährenden 
Produktivitätszuwachs in der Landwirtschaft und eine rationelle Verwendung der 
Ressourcen sicherzustellen und auf diese Weise die Einkommen der in der Landwirtschaft 
Beschäftigten zu erhöhen und die Sicherheit und Stabilität der Versorgung der Verbraucher 
zu angemessenen Preisen zu gewährleisten, sind heute und für die Zukunft durchweg von 
Bedeutung. Werden diese Ziele mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung - das nach 
allgemeiner Auslegung wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit erfordert - 
und mit der Notwendigkeit verknüpft, dass die europäische Nahrungskette 
wettbewerbsfähig sein muss, so bieten sie eine angemessene Grundlage für eine genauere 
Festlegung des Zwecks der Aktionen oder Maßnahmen zur Erreichung dieser umfassenden 
in den Verträgen verankerten Ziele. 
 
Natürlich könnten wir diese Ziele auf einen einzigen doppelten Zweck der GAP reduzieren, 
der darin besteht, die Voraussetzungen für die Ernährungs- und Umweltsicherheit zu 
schaffen. Das deckt sich mit dem aktuellen Diskurs in Bezug auf die zwei grundlegenden 
Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen: die Ernährungsherausforderung 
und die ökologische Herausforderung.6 Dabei handelt es sich natürlich um globale 
Herausforderungen, doch hat Europa in Anbetracht seiner wirtschaftlichen und politischen 
Größe und Stabilität, seiner Ausstattung mit Institutionen, Wissenschaft, einer hoch 
entwickelten Nahrungskette und natürlichen Ressourcen, seiner Stellung als wichtiger 
Akteur im globalen Nahrungsmittelhandel und der Tatsache, dass es sich in einer Zone mit 
gemäßigtem Klima befindet, eine besondere Verpflichtung und Fähigkeit, politische 
Strukturen zu entwickeln, um einen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu 
leisten. 
 
Die Ernährungsherausforderung besteht darin, die Ernährung der wachsenden 
wohlhabenden Bevölkerung sicherzustellen, und zwar mit Anbauflächen, die als Folge der 
Entwicklung stetiger Erosion ausgesetzt sind, und mit in weiten Teilen der EU schwindenden 
Wasserressourcen. Möglicherweise wird die EU auch in zunehmendem Maße zur Ernährung 
von Menschen beitragen müssen, die in Drittländern leben. Die Umweltherausforderung 
besteht darin, die Ernährungsherausforderung zu bewältigen, dabei jedoch die negativen 

                                                 
5  In diesem Jahrzehnt hat die EU ihre Mitgliedschaft, ihre Verfassung und die grundlegenden Verträge, ihren 

Haushalt und ihre wichtigsten Politiken von Grund auf überprüft oder ist dabei, dies zu tun. Es gibt nicht mehr 
viel zu überprüfen! Natürlich muss sich die EU ständig an die sich wandelnden Umstände anpassen, aber 
andererseits ist es auch nicht gesund, die Wurzeln einer Organisation immer wieder freizulegen, um sie einer 
erneuten Prüfung zu unterziehen. Daher gilt es im Rahmen dieser Debatte vor allem die Grundsätze der GAP 
klar herauszuarbeiten. 

6  Siehe ELO (2008) zur Darstellung dieser Ideen. 
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Auswirkungen auf Boden, Wasser und die Atmosphäre zu verringern (d. h. Verringerung 
der Treibhausgas- und Ammoniakemissionen) und mehr Umweltdienstleistungen zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Kulturlandschaft bereitzustellen. Zwischen 
diesen beiden Herausforderungen besteht ein enger Zusammenhang. Wie wir unsere 
Nahrungsmittel erzeugen, wirkt sich unmittelbar auf die Umwelt aus, und der Zustand der 
Umwelt hat unmittelbare Auswirkungen darauf, inwieweit wir in der Lage sind, 
Nahrungsmittel zu erzeugen. Darüber hinaus brauchen wir Umweltdienstleistungen als 
solche für unser Wohlbefinden. Zusätzlich verstärkt werden beide Herausforderungen durch 
den Klimawandel. Als die wichtigste Politik für die Flächenbewirtschaftung im ländlichen 
Raum muss eine neue, auf Ernährungs- und Umweltsicherheit ausgerichtete GAP die 
Landwirtschaft bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen unterstützen, doch muss 
sie den Landbewirtschaftern auch helfen, ihr Potenzial zur Kohlenstoffabscheidung und 
-Speicherung im Boden und in Bäumen voll auszuschöpfen und entsprechende landbasierte 
erneuerbare Energie - aus Biomasse, Biogas und Biokraftstoffen - beizusteuern. 
 
Es geht darum, den europäischen Steuerzahlern laut und deutlich klarzumachen, was für 
eine Politik zur Wahrung der Agrar- und Umweltinteressen anzustreben ist und welche 
Mittel zu ihrer Finanzierung erforderlich sind. Diese Argumente müssen unbedingt genannt 
werden. Ernährungs- und Umweltsicherheit wird als einfacher, zukunftsorientierter Slogan 
eingesetzt, um den Zweck der GAP zu erklären. Es ist nicht schwer, die sehr realen 
zukünftigen Bedrohungen für die Ernährungs- und Umweltsicherheit aufzuzeigen und zu 
verdeutlichen, dass in Anbetracht dieser Ziele gemeinsame Anstrengungen zur Neuordnung 
der Stützungen im Rahmen der GAP angebracht sind. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, 
die europäischen Steuerzahler davon zu überzeugen, dass sie die europäischen Landwirte 
dafür bezahlen sollten, dass diese die Ernährungs- und Umweltsicherheit in der EU 
sicherstellen. Wichtig ist, dann auch dafür zu sorgen, dass die politischen Maßnahmen im 
Rahmen der GAP kostengünstig zur Erreichung dieser Ziele beitragen. 
 
Aus dem zwei Bereiche umfassenden allgemeinen politischen Ziel ergeben sich die zwei 
Maßnahmenbündel, die diese Politik ausmachen sollten. Dabei geht es einerseits um die 
Ernährungssicherheit, und es gilt, die Produktionskapazität, Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Landwirtschaft beizubehalten und auszubauen und sie bei der 
Umstrukturierung, Neuanlage und Anpassung an die Gegebenheiten des Marktes, bei der 
Erlangung und Wahrung internationaler Wettbewerbsfähigkeit, der Wahrung der 
Lebensmittelqualität, einer besseren Vermarktung und der Bewältigung der zu erwartenden 
fortgesetzten Klima- und Marktschwankungen zu unterstützen. 
 
Das andere Maßnahmenbündel hat vor allem mit dem zu tun, was Wirtschaftsexperten als 
öffentliche Güter bezeichnen, die von den Landbewirtschaftern7 bereitgestellt werden und 
bereitzustellen sind, sowie mit der Entwicklung des ländlichen Raums. Bei den öffentlichen 
Gütern handelt es sich um Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Schutz der 
Ressourcen - Bewahrung des Bodens, des Wassers, der Luft und der genetischen Vielfalt, 
von denen wir abhängig sind, sowie der biologischen Vielfalt, Bereitstellung von 
Kulturlandschaften einschließlich der historischen ländlichen Umgebung sowie Erhaltung des 
sozialen ländlichen Gefüges und der ländlichen Gemeinden. In einigen Fällen sind dies 
operative Dienstleistungen - wie zum Beispiel Wasserfilterung, Gewährleistung der 
Bodenfruchtbarkeit und Bestäubung -, in anderen Fällen geht es darum, die Grundlage für 
einen aktiven Tourismus und die Freizeitgestaltung auf dem Land zu schaffen, während 

                                                 
7  Ende 2009 werden zwei Berichte veröffentlicht, in denen erklärt wird, worum es sich bei diesen Gütern handelt 

und wie sie bereitgestellt werden können. Siehe RISE Task Force, „Public Goods from Private Land“ und den 
Bericht „The Provision of Public Goods through Agriculture in the EU“, den das IEEP derzeit für die GD AGRI 
erstellt. 
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wieder andere öffentliche Güter - wie einige Aspekte der biologischen Vielfalt und des 
kulturellen Erbes - um ihrer selbst willen geschätzt werden. Tatsache ist, dass es sich dabei 
im Allgemeinen um unbezahlte Nebenprodukte der Landbewirtschaftung handelt, für die 
ohne kollektive Maßnahmen auch weiterhin - ebenso wie jetzt - nicht genügend Mittel 
bereitgestellt werden und bei denen eine Verschlechterung eintreten wird. 
 
Die Geschichte der GAP-Reform in den vergangenen beiden Jahrzehnten war 
gekennzeichnet von einer Akzentverschiebung fort von einer ganz und gar auf die 
landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse ausgerichteten Politik und hin zu einer Politik, die 
der Notwendigkeit Rechnung trägt, eine stabile, rentable und nachhaltige Landwirtschaft 
sicherzustellen, die aber auch eine Reihe von ökologischen und sozialen Dienstleistungen in 
den ländlichen Gebieten bereitstellt. Wenn wir diesen Ausgleich für die Zukunft schaffen 
wollen, liegt noch ein ganzes Stück Weg vor uns. 
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3. Welche Probleme wollen wir mit der Reform von 2013 
angehen? 

 

Wenn wir eine weitere Reform der GAP in Angriff nehmen, liegt die Frage nahe, was an der 
derzeitigen Situation falsch ist. Können wir uns darüber nicht einigen, dann ist es nicht sehr 
wahrscheinlich, dass wir zu einer Einigung darüber gelangen, durch welche Veränderungen 
die GAP wirksamer gestaltet werden soll, oder dass wir in der Lage sein werden zu 
beurteilen, ob die nächsten Reformen wirkliche Fortschritte sichern. 
 
Die Kritik an der GAP, der im Rahmen der derzeitigen Debatte Rechnung getragen werden 
muss, betrifft offenbar im Wesentlichen zwei Bereiche. 
 

1. Erstens geht es um die Betriebsprämienregelung. Sie wird kritisiert, weil es ihr an 
Legitimität mangelt. Außerdem wird die Verteilung der für Betriebsprämien 
bereitgestellten Mittel zwischen den Mitgliedstaaten und innerhalb der 
Mitgliedstaaten als ungerecht empfunden. Wenngleich von vielen Seiten gefordert 
wird, diese Regelung abzuschaffen oder sie wieder bei den Mitgliedstaaten 
anzusiedeln, ist die Landwirtschaft in einem übermäßig hohen Maße von diesen 
Zahlungen abhängig. 

2. Die Bereitstellung der erforderlichen öffentlichen Umweltdienstleistungen und 
Umweltnormen für Wasser, Boden, Atmosphäre, Landschaft und biologische Vielfalt 
entspricht nicht den festgelegten Standards. Es herrscht insbesondere Besorgnis im 
Hinblick auf das Schicksal der ländlichen Gebiete in Randlage. 

 

Ferner wird über zahlreiche weitere unmittelbar landwirtschaftliche Themen diskutiert, so 
zum Beispiel über die Rolle, die Stützungsmaßnahmen für landwirtschaftliche 
Grunderzeugnisse nach wie vor in geringem Maße spielen, über die Umstrukturierung der 
Landwirtschaft, die Vermarktung, die Lebensmittelqualität, Forschung und Entwicklung 
sowie Risikomanagementinstrumente zur Bewältigung von Schwankungen. Es gibt auch 
eine anhaltende Debatte über Spannbreite und Umfang der Instrumente für die Entwicklung 
des ländlichen Raums. Diese betreffen den Ausbau der ländlichen Dienstleistungen und 
Infrastruktur und die Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung in ländlichen Gebieten. 
Diese anderen Fragen werden jedoch in der Debatte der nächsten drei Jahre über die 
GAP-Reform eine geringere Rolle spielen als die beiden bereits genannten Themen 
Betriebsprämienregelung und öffentliche Güter. 
 
Das schwierigste Problem betrifft die Betriebsprämienregelung. Dies ist aufgrund der 
Tatsache, dass auf diesen Bereich derzeit drei Viertel der GAP-Ausgaben der EU entfallen, 
von zentraler Bedeutung. 
 
Die Analysten, die einer nach dem anderen Ursprünge, Zweck, Verteilung und 
Auswirkungen der Betriebsprämien untersucht haben, kommen zu ähnlichen 
Schlussfolgerungen. Es ist außerordentlich schwierig, einen engen Zusammenhang 
zwischen Höhe und Verteilung von Direktzahlungen und einem der vorgeschlagenen 
Zwecke dieser Zahlungen aufzuzeigen.8 Auf diese Analysen soll hier nicht weiter 
                                                 
8  Am häufigsten wird als Begründung für die Direktzahlungen Folgendes angeführt: Einkommensstützung, 

Einkommensstabilisierung, Ausgleich der Kosten höherer EU-Standards, Zahlungen für Umweltmaßnahmen 
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eingegangen werden; Beispiele finden sich in dem Themenpapier des Verfassers an das 
Europäische Parlament (2008) sowie bei Bureau und Mahé (2008) und Swinnen (2009). 
Dies sind die jüngsten einer Reihe von einschlägigen Veröffentlichungen, die bis Anfang der 
1980er Jahre zurückreicht. 
 
Natürlich verhilft es Landwirten zu Einnahmen, wenn wir ihnen Schecks ausstellen. Auch 
dass viele Landwirte nach wie vor ein sehr geringes Einkommen haben, steht außer Frage. 
Aber bei den derzeitigen Zahlungen werden ebenso wenig wie bei den 
Preisstützungsregelungen, die sie ersetzt haben, systematisch diejenigen Landwirte 
ausgewählt, deren Einkommen gering ist, und es wird nicht sichergestellt, dass die 
Stützung hauptsächlich diesen Landwirten zugutekommt. Da die zahlenmäßige Mehrheit 
der EU-Landwirte über eine sehr kleine Anbaufläche verfügt und die aus der Landwirtschaft 
erzielten Einkommen allein nicht ausreichen, um zu überleben, haben sie und ihre Familien 
ein breites Spektrum an Zusatzeinkommen entwickelt. Bei jeder vernünftigen Sozialpolitik, 
deren Zweck darin besteht, Landwirte aus der Armut zu befreien, würden die Leistungen 
nicht nach der landwirtschaftlichen Produktionsmenge verteilt. Genau das wurde jedoch im 
Rahmen der GAP versucht; die Verteilung der derzeitigen Zahlungen, seien es nun 
gekoppelte oder entkoppelte Zahlungen, basierte im Wesentlichen auf Anbauflächen und 
Ernteerträgen sowie auf den Viehbeständen. Da dies für die EU-15 so gehandhabt wurde, 
war es offenbar unumgänglich, bei den neuen Mitgliedstaaten ebenso zu verfahren  
 
Man kommt einfach nicht um die Wahrheit herum, dass die Direktzahlungen ausdrücklich 
als Ausgleich für die Abschaffung des Preisstützungssystems festgelegt und verteilt wurden. 
Seit der Halbzeitbewertung werden sie in einigen Mitgliedstaaten innerhalb der Regionen 
als einheitlichere Hektarzahlungen umverteilt9, und durch das vereinfachte System in den 
neuen Mitgliedstaaten werden die Zahlungen in Form von Durchschnittssätzen pro Hektar 
gewährt. Dies mag zwar oberflächlich betrachtet in gewissem Sinne als „gerechter“ gelten, 
doch erklärt es noch nicht den Zweck der Zahlungen. Das Hauptproblem besteht in der 
Frage, warum ein System, das als Ausgleich für einen Politikwechsel eingeführt wurde, auf 
unbegrenzte Zeit bestehen bleiben sollte. Die Antwort lautet natürlich, dass dies nicht der 
Fall sein kann. Deshalb muss das derzeitige Zahlungssystem angepasst werden. Die 
Schlüsselfrage, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird, lautet, wie dies geschehen 
soll.10 
 
Die Größenordnung des Problems, mit dem wir uns konfrontiert sehen, wenn wir Kürzungen 
und eine Umverteilung der Betriebsprämien in Erwägung ziehen, ist in den nachstehenden 
Tabellen 1 bis 4 dargestellt, in denen die derzeitige Verteilung der nationalen Obergrenzen 
für die Betriebsprämienregelung, ausgedrückt pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche und 
pro Empfänger, sowie Indikatoren für die Abhängigkeit der Landwirte von den 
Betriebsprämien aufgezeigt werden. 
 

                                                                                                                                                            
und Ernährungssicherheit. Buckwell (2008) kam zu folgendem Schluss: „An all diesen Begründungen für die 
Betriebsprämienregelung ist etwas Wahres. Es ist jedoch schwierig, Beweise zu finden, um den Einsatz dieser 
Argumente zur Begründung sämtlicher Zahlungen zu untermauern, und besonders schwer ist es, einen 
Zusammenhang zwischen diesen Begründungen und der beobachteten Verteilung der Betriebsprämien auf 
Regionen und Landwirte herzustellen.“ 

9  Zum Beispiel in den deutschen Bundesländern und in England (aber nicht im übrigen Vereinigten Königreich). 
10  Natürlich ist es nicht möglich, in einem kurzen Themenpapier allen Fragen im Zusammenhang mit der Art und 

Weise, in der die derzeitigen Direktzahlungen gewährt werden, gerecht zu werden: der Frage, welcher Anteil 
der Zuwendungen in Bodenwerten und Pachten kapitalisiert wird, welcher Anteil den vorgelagerten Zulieferern 
sowie den nachgelagerten Lebensmittelverarbeitern und Lebensmitteleinzelhändlern zufließt und welche 
indirekten Auswirkungen auf die Umwelt und die ländlichen Gemeinden zum Tragen kommen. In Anbetracht 
von Umfang und Dauer der Direktzahlungen und der vorangegangenen Preisstützungsregelungen sind diese 
Fragen jedoch sehr real. 
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Welch enorme Auswirkungen eine Verringerung der Direktzahlungen hat, lassen die 
Indikatoren für die derzeitige Abhängigkeit der Landwirtschaft von diesen Zahlungen 
erkennen. Die Auswirkungen sind von erschreckendem Ausmaß. In Abbildung 3 sind die 
Zahlen für 2008 unter Zugrundelegung von Eurostat-Daten zusammengefasst. Die 
Abbildung zeigt den Anteil der Direktzahlungen an den gesamten Faktoreinkommen in der 
Landwirtschaft der einzelnen Mitgliedstaaten. Der Anteil reicht von 106 % in Finnland bis 
1 % in Zypern. Im Durchschnitt der EU-27 beläuft er sich auf 35 %. Es gibt zwölf 
Mitgliedstaaten, in denen die Subventionen mehr als die Hälfte der Faktoreinkommen 
ausmachen. 
 
Hinter diesen nationalen Daten verbergen sich außerdem große Unterschiede bei der 
Abhängigkeit verschiedener Arten landwirtschaftlicher Betriebe innerhalb der 
Mitgliedstaaten. Um dies zu verdeutlichen, sind in Abbildung 4 Daten der Betriebsebene 
dargestellt, die in England im Rahmen der Befragung landwirtschaftlicher Betriebe erhoben 
wurden (die Bestandteil des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB) 
ist).11 Daraus geht hervor, dass die wenig geschützten Sektoren Spezialgeflügelzucht und 
Gartenbau nur in sehr geringem Maße von der Betriebsprämie abhängig sind, dass sich der 
Durchschnittswert für die gesamte Stichprobe jedoch auf 50 % beläuft und dass die 
Subventionen für Betriebe, die Weideviehhaltung betreiben, sowohl im Tiefland als auch in 
benachteiligten Gebieten weit mehr als 100 % des landwirtschaftlichen Einkommens 
ausmachen (124 % bzw. 157 %). Diese Betriebe machen also offensichtlich bei ihrer 
landwirtschaftlichen Tätigkeit Verluste, die durch die Betriebsprämien finanziert werden. 
 
Wenn beschlossen wird, die Zahlungen umzuverteilen, um einheitliche Zahlungen in den 
EU-27 - „pro Kopf“ oder „pro Hektar“ - zu erreichen, dann wird dies die Umverteilung von 
sehr großen Geldbeträgen mit sich bringen. Buckwell (2008) rechnete aus, dass der 
Übergang zu einheitlichen Hektarzahlungen zu einer Umverteilung von 16 % der gesamten 
40 Mrd. € unter den MS führen würde, wobei der größte Gewinner (Rumänien) eine 
Erhöhung der Zahlungen um 600 % für sich verbuchen könnte und der größte Verlierer 
(Griechenland) eine Kürzung um 60 % hinnehmen müsste. Beim Übergang zu einheitlichen 
Zahlungen pro Empfänger würde es zu einer noch größeren Verschiebung kommen, d. h. 
die Umverteilung würde sich auf 35 % der gesamten Zahlungen zwischen den 
Mitgliedstaaten belaufen, wobei die größten Verlierer die Tschechische und die Slowakische 
Republik und das Vereinigte Königreich wären, die mehr als 70 % ihrer Zahlungen einbüßen 
würden.12 Wenn beschlossen wird, dass zunächst die EU-Haushaltsmittel für die GAP und 
insbesondere die Haushaltsmittel für die Betriebsprämienregelung gekürzt werden müssen, 
bevor eine Umverteilung der Zahlungen erfolgt, werden die Mitgliedstaaten, die dabei als 
Verlierer hervorgehen, natürlich noch stärkere Kürzungen zu verzeichnen haben. 
 
Diese Daten zeigen, dass es aus wirtschaftlicher und politischer Sicht außerordentlich 
schwierig ist, Maßnahmen zu treffen, die zu einer erheblichen Kürzung der Betriebsprämien 
führen. Die Argumente der Wirtschaftsexperten, die geltend machen, dass es keine 
Grundlage für die Betriebsprämienregelung als System der Einkommensstützung gebe und 
dass die über einen langen Zeitraum hinweg gewährten Stützungen die Produktionskosten 

                                                 
11  Es ist kein Geheimnis, dass die durchschnittliche Abhängigkeit eher 50 % beträgt und nicht, wie in 

Abbildung 3 für das Vereinigte Königreich angegeben, 41 %. Dies ist auf die unterschiedlichen Definitionen 
des landwirtschaftlichen Einkommens zurückzuführen: Stichprobe landwirtschaftlicher Betriebe versus 
aggregierte Daten, Schätzwerte für 2008 versus Erntejahr 2007/2008. Außerdem bezieht sich Abbildung 4 nur 
auf England. 

12  Buckwell (2008), Tabelle 1. Diese Zahlen geben die Größenordnung der gesamten Umverteilung unter den 
Landwirten zu niedrig an, da sie nicht die Umverteilung unter den Landwirten innerhalb der Mitgliedstaaten 
einschließen und da Rumänien und Bulgarien bei den Berechnungen für die einheitlichen Zahlungen pro 
Empfänger nicht berücksichtigt wurden. 
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in die Höhe getrieben und die Branche gegen den erforderlichen Strukturwandel 
abgeschirmt haben, sind objektiv vernünftig. Tatsache ist jedoch, dass eine erhebliche 
Verringerung oder Abschaffung der Betriebsprämien, selbst wenn sie vorab angekündigt 
und über einen langen Übergangszeitraum hinweg durchgeführt würde, eine tiefgreifende 
Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Betriebe zur Folge hätte. Es liegt auf der Hand, 
dass solche Kürzungen auf starken politischen Widerspruch stoßen würden. 
Bedauerlicherweise gibt es kaum Untersuchungen zu der Art dieser Umstrukturierung und 
zu ihren Auswirkungen. Die meisten Untersuchungen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Abschaffung der Betriebsprämienregelung und der Liberalisierung des Handels (d. h. 
die Verringerung des Schutzes durch Einfuhrzölle) beruhen auf Gesamtmodellen der Märkte 
für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse, die keine Informationen über die Auswirkungen 
auf die Zahlen und Arten von Betriebsstrukturen liefern.13 

                                                 
13  Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die im Jahr 2007 im Auftrag der GD AGRI durchgeführte Untersuchung 

SCENAR 2020. 
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Legende zur Abbildung 1: 
Durchschnittliche 
Direktzahlungen pro MS (in € pro 
Hektar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Legende zur Abbildung 2: Durchschnittliche Direktzahlungen pro MS (in Tausend € pro Empfänger) 
Quelle: Berechnungen der GD AGRI (Einzelheiten siehe Anhang C, Anmerkung 1) 
 

Figure 2: Average direct payment per MS (in 000 € per beneficiary)
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Source: DG AGRI calculations (see Annex C, note 1 for details). 

Figure 1: Average direct payment per MS (in € per hectare)
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Figure 3 Dependence on Single Payments, 
EU27, 2008e

Source:  Eurostat,  Economic Accounts of Agriculture: 
Subsidies as percent of Factor Incomes
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Legende zur Abbildung 3: Abhängigkeit von Betriebsprämien, EU-27, 2008 
Quelle: Eurostat, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung: Subventionen als Anteil am Faktoreinkommen 



Elemente der GAP nach 2013  
____________________________________________________________________________________________ 

PE 431.572 21

 
 
 
 

 
Legende zur Abbildung 4: 
Abhängigkeit von den Betriebsprämien, aufgeschlüsselt nach Arten von landwirtschaftlichen Betrieben in England 
2007/2008 
Betriebsprämien als Anteil am landwirtschaftlichen Einkommen 
Quelle: Defra, Farm Business Survey accounts, 2007/8 
Specialist poultry - Spezialgeflügel 
Horticulture - Gartenbau 
Dairy - Milchvieh 
General cropping - Ackerbau 
All Types - Alle Arten 
Cereals - Getreide 
Mixed - Gemischt 
Specialist pigs - Spezialschweine 
Grazing Livestock Lowland - Weidevieh, Tiefland 
Grazing Livestock LFA - Weidevieh, benachteiligte Gebiete 
 

Figure 4  Dependence on Single Payments; English Farm Types, 2007/08
Single Payment as percent of Farm Business Income

Source:  Defra, Farm Business Survey accounts, 2007/8
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Zugegebenermaßen ist es schwierig, die Betriebsstrukturen und die Auswirkungen einer 
Verringerung oder Abschaffung der Subventionen zu untersuchen. Dies liegt teilweise 
daran, dass kaum systematische Informationen über die Strukturen des operativen 
Entscheidungsprozesses, die der Agrarproduktion zugrunde liegen, verfügbar sind oder 
erfasst werden. Aber auch die theoretische Grundlage dieser Strukturen ist nicht sehr gut 
bekannt. Hochschulfakultäten für landwirtschaftliche Betriebslehre sind seit einiger Zeit aus 
der Mode gekommen, sodass dieser Bereich in der Forschung vernachlässigt wird. 
Zwischenzeitlich haben sich in einigen Mitgliedstaaten tiefgreifende Veränderungen in der 
Art und Weise der Tätigkeit landwirtschaftlicher Betriebe ergeben, da die Landwirte nach 
Wegen zur Bewältigung der hohen Investitionen gesucht haben, die für die moderne 
Präzisionslandwirtschaft erforderlich sind, und bei ihrer Tätigkeit de facto zunehmenden 
ökologischen und anderen Sachzwängen für die Agrarerzeugung ausgesetzt sind. Diese 
strukturellen Veränderungen haben zur Vergabe vieler Tätigkeiten an Fachleute, zu 
verschiedenen Regelungen zur Bildung von Betriebsgemeinschaften und zur Lizenzvergabe 
sowie zu neuartigen Modellen der Verpachtung landwirtschaftlicher Betriebe geführt. Dies 
alles sind Versuche, die Vorgehensweisen, die in anderen Wirtschaftsbereichen üblich sind, 
auch in der Landwirtschaft anzuwenden, d. h. mehr Flexibilität und eine Aufgabenteilung 
zwischen den Eigentümern von Kapital und Boden und den Erbringern spezifischer 
landwirtschaftlicher und Managementdienstleistungen. In anderen Bereichen wird dies als 
„Outsourcing“ bezeichnet, in der Landwirtschaft nennt man es „Kontrahierung“, 
„Maschinenringe“ und „Genossenschaften“. 
 
Der Mangel an Sachinformationen über diese strukturellen Aspekte der Landwirtschaft steht 
einer rationalen Auseinandersetzung und Entscheidungsfindung im Weg. Bei den Debatten 
über die strukturellen Auswirkungen einer Abschaffung der Subventionen werden häufig 
persönliche Beispiele und Anekdoten angeführt, und eine emotionale Sprache herrscht vor. 
Mit Blick auf die Landwirtschaft wird oftmals eine polarisierende Einteilung in „ehrwürdige“ 
Familienbetriebe und implizit als „unwürdig“ eingestufte Agrarunternehmen vorgenommen. 
Es ist dringend erforderlich, diese Diskussionen mit detaillierten Fakten und 
Untersuchungen zu untermauern, was die landwirtschaftlichen Strukturen und 
Entscheidungsstrukturen, die Zusammensetzung der Einkommensströme der Haushalte und 
die Schuldenabhängigkeit betrifft, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Eigennutzer 
oder Pächter handelt. 
 
Gemäß den grundlegenden Statistiken über die Struktur der Landwirtschaft gibt es 
wahrscheinlich eine sehr große Zahl von EU-Landwirten, die nur über sehr geringen 
Landbesitz verfügen und daher ihren Lebensunterhalt nicht allein aus dem Einkommen aus 
ihren Betrieben bestreiten können. Die Landwirte selbst und sicherlich auch andere 
Personen, die einen Beitrag zum Haushaltseinkommen leisten, haben noch andere 
Einkommensquellen. Darüber hinaus erhalten diese Landwirte, deren Betriebe sehr klein 
sind, auch relativ geringe Betriebsprämien, die sie ganz gewiss nicht ablehnen werden, 
wenngleich sie keine große Rolle für ihre Entscheidungen spielen. Bei den 
landwirtschaftlichen Betrieben, die am stärksten durch eine Kürzung der Betriebsprämien 
gefährdet werden, handelt es sich unter anderem um Haupterwerbslandwirte, insbesondere 
wenn diese sich hoch verschuldet haben, um Land zu erwerben oder in Anlagen, Maschinen 
und Gebäude zu investieren, sowie um Pächter, die regelmäßig Pachtzahlungen leisten 
müssen. Man sollte annehmen können, dass diejenigen, die sich für eine Abschaffung der 
Subventionen aussprechen, detaillierte Untersuchungen der strukturellen Auswirkungen 
einer solchen Politik durchgeführt und veröffentlicht haben. Wenn entsprechende 
Untersuchungen durchgeführt wurden, dann wäre es hilfreich, wenn diese stärker ins Licht 
der Öffentlichkeit gerückt würden. 
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Die Kürzung der Betriebsprämien wird somit in den nächsten drei Jahren eine zentrale Rolle 
in der Debatte spielen, es wird erbitterten Widerstand dagegen geben, und es wäre 
hilfreich, wenn mehr solide Daten und Analysen über die wahrscheinlichen strukturellen 
Auswirkungen vorlägen. 
 
Mit Blick auf die Frage der Verteilung der Stützungen im Rahmen der GAP enthält der 
Kompromisstext des Vorsitzes zum Gesundheitscheck im letzten Absatz des Abschnitts 
„Zukunft der GAP nach 2013“ folgende Erklärung: 
 
„Im Rahmen der am 23. September 2008 in Annecy eingeleiteten Beratungen über die 
Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 und unbeschadet der neuen finanziellen 
Vorausschau für diesen Zeitraum sind der Rat und die Kommission entschlossen, die 
Möglichkeiten einer Weiterentwicklung des Systems von Direktzahlungen in der 
Gemeinschaft eingehend zu prüfen und sich mit der Frage der unterschiedlichen Höhe der 
Direktzahlungen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu befassen.“ 
 
Es ist stark zu hoffen, dass dies allgemein so ausgelegt wird, dass es auf die Verteilung der 
Leistungen des gesamten Pakets von GAP-Maßnahmen nach 2013 ankommt und dass diese 
aus Sicht sämtlicher Mitgliedstaaten gerecht sein sollte. Es erscheint jedoch 
wahrscheinlicher, dass damit keinesfalls dies gemeint ist. Die Diskussion über einheitlichere 
Zahlungen spiegelt weitgehend den Wunsch derjenigen Mitgliedstaaten, die sich 
benachteiligt fühlen, nach einem größeren Anteil aus dem Betriebsprämientopf der EU-27 
wider. Es sei jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass erst dann entschieden werden 
kann, was ein gerechter Anteil an den Finanzmitteln ist, wenn man sich auf das Ziel der 
Politik geeinigt hat. 
 
Wenn es vor allem um die Einkommensstützung geht, dann sind objektive Daten in Bezug 
auf die Einkommen erforderlich. Ferner gilt es eine Reihe schwieriger Fragen zu klären: Ist 
das Einkommen aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit oder das gesamte 
Haushaltseinkommen der bäuerlichen Familien maßgeblich? Geht es um das relative 
Einkommen (im Vergleich zu nicht in der Landwirtschaft tätigen Familien) oder um das 
absolute Einkommen? Wie sollen die Zahlungen entsprechend der Anzahl der in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten Arbeitskräfte angepasst werden und sollten 
Unterschiede gemacht werden bei hoch verschuldeten Antragstellern oder bei Pächtern im 
Gegensatz zu Landeigentümern? Eine einfache Umverteilung der nationalen Obergrenzen 
zur Verringerung der Unterschiede bei den Zahlungen pro Hektar oder pro Empfänger mag 
für sich allein genommen einem simplen Verständnis von Gerechtigkeit entsprechen, bietet 
aber dennoch keine Erklärung für den Zweck der Zahlungen. 
 
Wenn man sich jedoch darauf einigt, dass die Betriebsprämien in Zukunft mehr auf die 
Bereitstellung von öffentlichen Gütern ausgerichtet sein sollen, dann werden die Zahlungen 
wahrscheinlich eher pro Hektar als pro Empfänger bemessen und ausgezahlt, da diese 
Güter meist mit der Art und Weise der Landbewirtschaftung zu tun haben. Daraus ergeben 
sich jedoch Fragen zum Wert der öffentlichen Umweltgüter, zu den Maßnahmen, die für 
eine bessere Verwaltung dieser Güter erforderlich sind, und zu den Kosten dieser 
Maßnahmen. Es ist kaum anzunehmen, dass diese Erwägungen zu EU-weit einheitlichen 
Hektarzahlungen führen.14 Die Verfechter einer Angleichung der Zahlungen pro Empfänger 

                                                 
14  Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Ereignisse in England, wo die Regierung beschloss, die 

Zuweisung von Zahlungsansprüchen für Betriebsprämien nach einer gemischten Regelung vorzunehmen, die 
ab 2005 auf historischer Grundlage begann und über einen Zeitraum von sieben Jahren zu einer einheitlichen 
durchschnittlichen regionalen Zahlungsgrundlage führt. Ursprünglich sollten zwei Regionen festgelegt werden, 
d. h. das englische Tiefland und das englische Hochland. Es wurde jedoch bald festgestellt, dass auf diese 
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oder pro Hektar sollten erklären, welche Logik und welche Beweise ihren Vorschlägen 
zugrunde liegen. Wenn es möglich ist, eine Einigung darüber zu erzielen, dass ein Großteil 
der verbleibenden Stützungen in Form von Zahlungen für die Bereitstellung öffentlicher 
Güter gewährt wird, dann sollte die Verteilung dieser Stützungen entsprechend der 
Nachfrage und entsprechend den Kosten für die Bereitstellung der öffentlichen Güter 
erfolgen.15 
 
Bei dem zweiten Hauptanliegen der Reform der GAP nach 2013 handelt es sich bekanntlich 
um die Unterstützung für die Bereitstellung öffentlicher Güter. Das wesentliche Argument in 
diesem Zusammenhang lautet, dass es gemeinsamer Maßnahmen bedarf, um das 
tiefgreifende ökologische Marktversagen, das die Flächennutzungsplanung im ländlichen 
Raum kennzeichnet, zu korrigieren. Moderne Bewirtschaftungsverfahren werden auch mit 
einer Reihe von umweltschädlichen Auswirkungen in Verbindung gebracht - vor allem mit 
der Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft (Ammoniak und Treibhausgase). Die 
moderne Landwirtschaft ist mit zu vielen ökologischen Nachteilen verbunden und bringt 
keinen ausreichenden ökologischen Nutzen mit sich - der wichtigste Nutzen besteht in der 
biologischen Vielfalt und der Bewirtschaftung der Kulturlandschaft. Es ist nicht schwer zu 
erklären, wie es dazu gekommen ist. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Agrartechnik 
entwickelte sich die Landwirtschaft gewollt zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die dem 
harten Wettbewerb der internationalen Märkte ausgesetzt ist. Da die Landwirte nach dem 
im letzten Jahrzehnt postulierten Motto der Politik „marktorientierter“ werden sollten, kann 
sich die Gesellschaft nicht darüber beklagen, dass sie sich nur unzureichend um die 
Bereitstellung von Umweltgütern und -leistungen gekümmert haben. 
 
Der Vorschlag, den Schwerpunkt der GAP von der Stützung der Märkte für 
Grunderzeugnisse (bei denen kein offenkundiges Marktversagen besteht)16 auf die 
Bereitstellung nichtmarktwirtschaftlicher Dienstleistungen für den Umweltschutz und die 
Pflege der Kulturlandschaft (bei denen ein deutliches Marktversagen besteht) zu verlagern, 
ist nicht neu. Die Entwicklung in diese Richtung begann im Rahmen der MacSharry-Reform 
mit der Einführung der flankierenden Maßnahmen und wurde durch die Einführung der 
zweiten Säule der GAP im Zuge der Agenda-2000-Reform sowie anschließend durch die 
langsame, aber stetige Aufstockung der Mittel für die zweite Säule im Rahmen der 
Halbzeitbewertung und des Gesundheitschecks verstärkt. Es wird jedoch unentwegt geltend 
gemacht, dass die Bereitstellung von Umweltdienstleistungen nach wie vor unzureichend 
sei. Der Verlust der biologischen Vielfalt konnte nicht eingedämmt, geschweige denn 
rückgängig gemacht werden. Die Zielvorgaben für die Wasserqualität wurden nicht erreicht, 
und die Umsetzung der Maßnahmenprogramme gemäß der Wasserrahmenrichtlinie ist de 
facto noch nicht abgeschlossen. Hinzu kommt, dass die Kommission entschlossen ist, eine 

                                                                                                                                                            
Weise die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe im Heideland, die normalerweise über sehr große 
Flächen, allerdings mit einer geringen Besatzdichte an Schafen verfügen, erheblich höher ausfallen würden, zu 
Lasten der im Hochland angesiedelten Rinderzüchter und Milchbauern, deren Vieh meist auf den fruchtbaren 
Flächen in den unteren Hanglagen (dem so genannten „in-bye land“) weidet. Daher wurden die 
Flächenzahlungen rasch auf ein Modell umgestellt, das drei Regionen umfasst – Tiefland, Hochland und 
Heideland. 

15  Dies sind Konzepte, die sich schwer messen lassen und zu denen für die MS zuverlässige, vergleichbare Daten 
vorliegen. Als Indikatoren werden zum Beispiel die Agrar- und Forstflächen, die Natura-Gebiete oder andere 
Schutzgebiete vorgeschlagen sowie die Gebiete, in denen ökologische Landwirtschaft betrieben wird. 

16  Der Begriff des Marktversagens wird hier im technisch-ökonomischen Sinne verwendet, im Unterschied zu 
dem sehr realen Problem der Unvollkommenheit des Marktes, unter der die Landwirtschaft zweifellos leidet. 
Dabei handelt es sich um den Trend zu einer sehr hohen Konzentration im Bereich der Zulieferindustrie, der 
Lebensmittelverarbeitung und des Einzelhandels, der dazu führt, dass die Landwirte kaum oder gar nicht in 
der Lage sind, Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einhaltung höherer Umwelt- und Tierschutzstandards 
weiterzugeben. 
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Bodenrichtlinie einzuführen, und es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis EU-weit 
Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen diskutiert werden. 
 
Es stellt sich die Frage, ob und wie diese Anliegen in die GAP einbezogen werden sollten. 
Ihre Einbeziehung wird weitgehend befürwortet. Es setzt sich immer stärker die 
Überzeugung durch, dass die Erzeugung von Nahrungsmitteln nur eine der vielen 
Ökosystemdienstleistungen ist, die von der Umwelt erbracht werden. Die Menschheit 
untergräbt die Fähigkeit zur Erbringung dieser Dienstleistungen, und es gilt, gemeinsam 
Anreizmaßnahmen zu treffen, um dafür zu sorgen, dass sie erbracht werden. Offenbar 
werden die Spannbreite und der Umfang dieser Dienstleistungen sowie der Umfang der 
politischen Maßnahmen zur Korrektur dieses Versagens weitgehend unterschätzt. Auf 
allgemeiner und globaler Ebene haben diese Argumente durch den Stern-Report über die 
ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels sowie durch die ersten Ergebnisse 
vergleichbarer Studien über die Ökonomie der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) massiven Auftrieb erhalten. Die 
wichtigsten Schlussfolgerungen lauten, dass die Kosten der Maßnahmen zur Verringerung 
der Umweltschäden und zur Verbesserung der Umwelt geringer sein dürften als die Kosten 
der Untätigkeit. Derzeit werden im Rahmen von zahlreichen Studien vergleichbare 
Untersuchungen zu den öffentlichen Gütern angestellt, die von den Landwirten und anderen 
Landbewirtschaftern in the EU bereitgestellt werden. Zwei Studien, die in den kommenden 
Monaten veröffentlicht werden sollen, befassen sich eingehend mit genau diesen Fragen 
(siehe RISE Foundation (2009) und IEEP (2009)). 
 
In Bezug auf den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Umwelt gibt es auch ein 
dynamisches Argument, wonach die Gesellschaft in Zukunft möglicherweise noch mehr 
Ressourcen zur Sanierung von Umweltschäden aufwenden muss. Kurz gesagt, wird geltend 
gemacht, dass im Falle einer Zunahme der globalen Ernährungsunsicherheit und einer 
Umkehr des Abwärtstrends der realen Nahrungsmittelpreise, der im 20. Jahrhundert zu 
verzeichnen war17, die Belastung für die Ökosysteme, die biologische Vielfalt und die 
Landschaft zunimmt, was zu einer Verknappung und Verteuerung führen wird. 
 
Von der Beobachtung dieses ökologischen Marktversagens zur Festlegung der Rolle, die der 
GAP bei seiner Korrektur zukommt, ist es jedoch ein weiter Schritt. Es handelt sich um ein 
komplexes Gebiet, was wohl nicht überrascht, ist doch die Umwelt ein komplexes System 
von Variablen und Zusammenhängen! Die Theorie des Marktversagens und der öffentlichen 
Güter sowie der Umstände, unter denen bestimmte Abhilfemaßnahmen wie öffentliche 
Zahlungen zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern gerechtfertigt sind, ist schwierig. Die 
Ermittlung des Zustands der Umwelt, des Werts ihrer Verbesserung und der dadurch 
verursachten Kosten ist durchweg ebenso komplex wie kompliziert. Darüber hinaus ist der 
Verdacht weit verbreitet, dass „öffentliche Güter“ ebenso wie die vor einigen Jahren 
allgemein übliche Bezeichnung „multifunktionelle Landwirtschaft“ ein weiterer Versuch der 
Landwirte ist, die bestehenden öffentlichen Subventionen zu rechtfertigen. Daher ist es 
wichtig, deutlicher zum Ausdruck zu bringen, was „öffentliche Güter“ sind und für welche 
öffentlichen Güter die GAP legitimerweise eine größere Rolle spielen sollte. 
 
Selbst diejenigen, die dem Argument des Marktversagens/der öffentlichen Güter 
zustimmen, sollten darüber hinaus überzeugt werden, dass entsprechende 
Abhilfemaßnahmen auf EU-Ebene getroffen werden müssen, anstatt sie den Mitgliedstaaten 
                                                 
17  Die Kommission geht von einer solchen Umkehr aus (2009, S. 17). Ausschlaggebend für diese Annahme sind 

der weltweite Bevölkerungsdruck und das Einkommenswachstum in Verbindung mit dem Wassermangel, die 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Erträge, die Zunahme von Krankheiten, Wüstenbildung und 
Überschwemmungen und die Entwicklung landwirtschaftlicher Nutzflächen. 
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zu überlassen. Es gibt gute Gründe dafür, dies weiterhin im Geltungsbereich der 
gemeinsamen europäischen Politik zu belassen. Die RISE-Stiftung (2009) hat diesen Punkt 
eingehend untersucht und die fünf Argumente so formuliert, dass sie jeweils mit einem „C“ 
beginnen. Die meisten dieser öffentlichen Güter haben einen starken grenzübergreifenden 
Bezug (Cross border element). Oftmals handelt es sich dabei um gemeinsame europäische 
Ziele (Common European goals). Da sie zusammen mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
produziert werden, gibt es triftige Wettbewerbsgründe (Competition reasons), für eine 
ausgewogene Behandlung in der gesamten EU zu sorgen. Die EU-Politik kann einen Beitrag 
zur Kohäsion (Cohesion) leisten, und in jedem Fall liegt die Zuständigkeit (Competence) für 
Lebensmittel, Landwirtschaft und Umwelt bei der EU. 
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4. Die Richtung der Reform; Elemente der GAP nach 
2013 und Verbindung zur derzeitigen GAP 

4.1. Richtung der Reform 
 

Die vorangegangenen Ausführungen zu den Fehlentwicklungen bei der GAP legen den 
Schluss nahe, dass die unbegrenzte Fortführung der derzeitigen Betriebsprämienregelung 
kaum oder gar nicht gerechtfertigt ist, jedoch eine sehr starke Abhängigkeit von 
öffentlichen Zahlungen besteht, und es gibt überzeugende Argumente und sich mehrende 
Veröffentlichungen, wonach bodenbasierte öffentliche Güter derzeit stark vernachlässigt 
werden. Dies deutet insgesamt darauf hin, dass die Reform nach wie vor weitgehend auf 
die Neuorientierung abstellen muss, deren Richtung 1992 vorgegeben wurde. Es gilt mithin 
den Schwerpunkt zu verlagern, und zwar fort von den alten Agrarstützungen und in 
stärkerem Maße hin zum ökologischen Marktversagen und zur Entwicklung des ländlichen 
Raums. Die meisten der bis jetzt veröffentlichten Reformideen für die GAP nach 2013 
gehen im Wesentlichen in diese Richtung. Dazu gibt es keine wirkliche grundsätzliche 
Alternative. Das soll jedoch nicht heißen, dass ein solches Vorgehen von allen Seiten 
unterstützt wird. Vielmehr stößt es bei den Agrarverbänden fast durchweg auf Widerspruch. 
Dieser Widerspruch beruht jedoch im Wesentlichen verständlicherweise auf der Tatsache, 
dass Einschnitte bei den Stützungen wehtun. Es handelt sich nicht um einen 
grundsätzlichen Widerspruch, der auf einem ausgearbeiteten alternativen Stützungsmodell 
beruht. 
 
Was fehlt, ist insbesondere eine Möglichkeit, zu der notwendigen Anpassung des 
Landwirtschaftssektors dahingehend beizutragen, dass er von den Verbrauchern der 
Lebensmittel ausreichend für die vermarkteten Erzeugnisse entlohnt werden und 
angemessen für die Bereitstellung nichtmarktwirtschaftlicher ökologischer und anderer 
Dienstleistungen bezahlt werden kann. Das einzige verfügbare Instrument, dessen 
Finanzkraft hierzu ausreichen würde, ist die Betriebsprämienregelung. Ein Mitte der 1990er 
Jahre von der Kommission eingesetztes Expertengremium schlug vor, zu diesem Zweck die 
Direktzahlungen in vorübergehende Anpassungshilfen umzudefinieren. Auf diese Weise 
sollte die klare Botschaft übermittelt werden, dass die Ausgleichszahlungen 
vorübergehender Natur sein müssen und dass ihr konstruktiver Zweck darin besteht, die 
Anpassung an eine neue Politik zu unterstützen. Diese Idee könnte wieder aufgegriffen 
werden, und man könnte darüber nachdenken, wie die betreffenden Mittel besser 
eingesetzt werden können, und zwar als positives Instrument der strukturellen Anpassung 
anstatt als passiver, schwer zu rechtfertigender alljährlicher Einkommenszuschlag. 
 
Um eine Änderung der Einstellung in Bezug auf die Zahlungen zu erreichen, gilt es erstens 
eindeutig klarzustellen, dass diese gekürzt oder sogar abgeschafft werden, und dass es 
zweitens in hohem Maße wünschenswert wäre, den Zahlungsstrom zu kapitalisieren oder 
vorzuziehen, um Betrieben, die nach bestimmten Investitionen oder nach einer 
Umstrukturierung voraussichtlich überleben können, einen entsprechenden Einsatz der 
Zahlungen zu diesem Zweck zu ermöglichen. Seltsamerweise besteht, wenngleich vielen 
Landwirten in der EU klar ist, dass die Zahlungen gekürzt werden, in Ermangelung klarer 
politischer Aussagen tendenziell die Hoffnung, dass dies nicht eintreten wird. 
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4.2. Elemente der GAP nach 2013 
 
Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, kann davon ausgegangen werden, 
dass zur Erreichung des vereinbarten Zwecks der GAP im Wesentlichen die fünf 
nachstehend genannten Elemente erforderlich sind. Zwei dieser Elemente betreffen die 
Anpassung und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und somit auch die 
Ernährungssicherheit, während es bei den drei übrigen Elementen um die Umweltsicherheit 
geht. 
 

A. Vorübergehende Anpassungshilfe 

B. Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Stabilisierung der Landwirtschaft 

C. Mehrstufige Agrarumweltmaßnahmen 

D. Maßnahmen für Randgebiete 

E. Entwicklung des ländlichen Raums im weiteren Sinne 

 

A. Vorübergehende Anpassungshilfe ist die umgewandelte Betriebsprämienregelung. 
Die geänderte Bezeichnung deutet darauf hin, dass Art und Zweck der Hilfe 
zukunftsorientiert sind.18 Die Gesamthöhe der verfügbaren Mittel wird zurückgehen. 
Darüber, ob sie auf ein Basisniveau oder auf null absinken wird, muss beraten werden. 
Wenn weiterhin eine Basiszahlung gewährt wird, so ist ihr Zweck zu begründen. Es muss 
eine gewisse Umverteilung der vorübergehenden Anpassungshilfe zwischen den 
Mitgliedstaaten geben, bei der es Folgendes zu berücksichtigen gilt: 
 

• einen Indikator für die Gerechtigkeit zwischen den Mitgliedstaaten, 
• die Tatsache, dass die Mittel ursprünglich für den Ausgleich bestimmt 

waren, 
• die Notwendigkeit und die Kosten der strukturellen Anpassung der 

landwirtschaftlichen Betriebe. 
 

Wünschenswert wäre darüber hinaus, dass die einzelnen Landwirte diese Hilfe auf 
nützlichste Weise flexibel in Anspruch nehmen können, sodass die Reinvestition in 
landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen sowie deren Umstrukturierung gefördert 
werden. 

 

B. Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Stabilisierung der Landwirtschaft ist 
im Wesentlichen das, was wir derzeit als Schwerpunkt 1 der zweiten Säule der GAP 
bezeichnen. Die Maßnahmen unter dieser Rubrik zielen im Allgemeinen darauf ab, 
Investitionen in Infrastruktur, Produktivität und Qualifizierung, Umstrukturierung, 
Verbesserung der Vermarktung und Förderung der Entwicklung im Bereich hochwertige 
Nahrungsmittel zu unterstützen. Abgesehen von diesen bestehenden Instrumenten muss 
weiter über Wege zur Überleitung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung in die 
landwirtschaftliche Praxis nachgedacht werden, um eine kontinuierliche Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktivität sicherzustellen und den Landwirten beim Erreichen der 
höheren Umweltstandards zu helfen, die für Wasser, Boden und Atmosphäre (Ammoniak 
und Treibhausgase) angestrebt werden. 

                                                 
18  Während die Bezeichnung „Betriebsprämienregelung“ nur für die recht rückwärts gerichtete Botschaft steht, 

dass diese Regelung die (gekoppelten) Mehrfachzahlungen ersetzt, aber nichts darüber aussagt, welchem 
Zweck sie dient. 
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Die Stabilisierung und das Risikomanagement gehörten in der ursprünglichen GAP zu den 
wichtigsten Aufgaben der Gemeinsamen Marktorganisationen (GMO). Problematisch war die 
Tatsache, dass die einschlägigen Maßnahmen weit über die Marktstabilisierung hinaus bis 
zur Preisstützung gingen und somit zu chronisch übersättigten Märkten führten. Deshalb 
wurden die GMO abgeschafft. Auf die Rolle der verbleibenden vereinfachten GMO und die 
Frage, inwieweit andere mit EU-Mitteln finanzierte Stabilisierungsmaßnahmen wie 
Versicherungsregelungen gerechtfertigt sind, soll hier nicht eingegangen werden, da sie 
Gegenstand eines gesonderten Themenpapiers sind. Der Verfasser des vorliegenden 
Themenpapiers vertritt die Auffassung, dass die verbleibenden Instrumente als 
Sicherheitsnetz für Extremsituationen beibehalten werden sollten. 
 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Betriebsprämienregelung oder die nachfolgende 
vorübergehende Anpassungshilfe während ihres Bestehens jedem landwirtschaftlichen 
Betrieb in gewissem Maße ein stabileres Einkommen sichern. Von womöglich noch 
grundlegenderer Bedeutung ist die Tatsache, dass es allein schon einen maßgeblichen 
Beitrag zur Einkommensstabililtät darstellt, wenn den EU-Landwirten und 
Landbewirtschaftern entsprechend den hier dargelegten Argumenten in Zukunft wesentlich 
mehr Unterstützung für die Bereitstellung öffentlicher Güter gewährt wird. Die Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen wird wahrscheinlich keinen Schwankungen unterliegen, 
sondern recht stabil und dauerhaft sein, sodass die Zahlungen für solche Leistungen einen 
relativ zuverlässigen Anteil am Einkommen ländlicher Betriebe ausmachen dürften. 
 
C. Mehrstufige Agrarumweltmaßnahmen werden bereits in vielen Mitgliedstaaten 
entwickelt. Hierfür mag es keinen für alle Mitgliedstaaten geeigneten einheitlichen Rahmen 
geben, doch wird es sicherlich möglich sein, sich bei der Ausgestaltung und Anwendung der 
Regelungen von den bisherigen Erfahrungen leiten zu lassen und ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der landwirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Umsetzbarkeit 
und dem Erzielen besserer Ergebnisse für die Umwelt herzustellen. Das allgemeine Konzept 
für diese Regelungen basiert auf einem Basis- oder Einstiegsniveau, das darauf 
ausgerichtet ist, eine mehr oder weniger universelle Anwendung zu fördern (C1). Bei einer 
solchen Regelung dürfte der Bereitstellungsgrad sicherlich über dem gesetzlichen Minimum 
(d. h. über den derzeitigen Cross-Compliance-Verpflichtungen) liegen, das für 
Dienstleistungen für den Umweltschutz und die Pflege der Kulturlandschaft gezahlt werden 
muss, deren kostenlose Bereitstellung die Gesellschaft nicht erwarten kann. Die 
umfassende Anwendung ist teilweise darauf ausgerichtet, ein starkes Element der 
Kontiguität zwischen Habitaten sicherzustellen, um für die Konnektivität zu sorgen, die für 
die Anpassung der Natur an den Klimawandel und an die wirtschaftliche Entwicklung 
erforderlich ist. Darüber kann eine Zwischenregelung angesiedelt sein (C2), die zum 
Beispiel auf spezifischen Bewirtschaftungssystemen mit hoher Umweltverträglichkeit 
beruht, so zum Beispiel die integrierte Betriebsführung oder der ökologische Landbau. An 
der Spitze stehen die enger definierten Regelungen (C3), bei denen für die Bewirtschaftung 
eines bestimmten Habitats, Erbes, der biologischen Vielfalt oder einer bestimmten 
Landschaft gezahlt wird. Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass die 
anspruchsvolleren Regelungen sowohl einen höheren Nutzen bieten als auch höhere Kosten 
verursachen und demzufolge auch höhere Vergütungssätze rechtfertigen. 
 
Eine wichtige Frage, der Rechnung getragen werden muss bei der Neuausrichtung der 
Politik, bei der die bestehenden grundlegenden Zahlungen Übergangscharakter 
angenommen haben, ist das angemessene Zahlungsniveau im Rahmen dieser Regelungen. 
Die derzeitige Höhe der Zahlungen wurde im Rahmen der Betriebsprämienregelung 
ausgehandelt, sie muss also im Falle einer Verringerung oder Abschaffung der 
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Betriebsprämien neu ausgehandelt werden. Die Green-Box-Kriterien der WTO stellen die 
Grundregeln dar, bei deren Umsetzung jedoch eine gewisse Flexibilität möglich ist. Ein 
wichtiger Aspekt ist die Bandbreite der Kosten für die Bereitstellung von 
Umweltdienstleistungen. In den ertragreichsten landwirtschaftlichen Gebieten werden die 
Opportunitätskosten der Stilllegung von Flächen höher sein als bei weniger ertragreichen 
Böden. Wenn es zwingende Gründe für den Wunsch gibt, Habitate in ertragreichen 
Gebieten einzurichten, dann müssen die Zahlungen entsprechend bemessen sein. 
 
D. Maßnahmen für Randgebiete. In der EU gibt es zahlreiche Gebiete, die wegen der 
geringen Ertragsfähigkeit ihrer Böden für verschiedene herkömmliche 
Bewirtschaftungssysteme mit geringer Intensität, meist für die Weideviehhaltung, genutzt 
werden. Diese Gebiete liegen oftmals in großer geografischer Entfernung von 
Bevölkerungszentren und bieten aufgrund ihrer Topografie, Höhe und landschaftlichen 
Beschaffenheit in vielen Fällen Fremdenverkehrs- und Freizeitgestaltungsleistungen an. In 
der Landwirtschaft weisen die betreffenden Regionen extrem geringe oder negative Erträge 
auf. Wie in Abbildung 4 dargestellt, sind sie in hohem Maße von den Stützungen im 
Rahmen der GAP abhängig. In einigen Gebieten sind die Einkommen, selbst wenn 
Zahlungen im Rahmen der Betriebsprämienregelung, Artikel 68, von 
Agrarumweltprogrammen und zur Förderung benachteiligter Gebiete gewährt werden, nach 
wie vor niedrig. 
 
Wenn die einzige Erwägung, die für diese Gebiete spricht, den wirtschaftlichen Ertrag aus 
der Landwirtschaft beträfe, dann würden sie stillgelegt wie leere Kohlebergwerke. Ihre 
Ertragsmenge ist weder hoch noch unersetzbar. Ihre Kosten sind hoch, und selbst wenn 
einfallsreiche Anstrengungen unternommen werden, um regional differenzierte, 
hochwertige Premiumprodukte zu vermarkten, sind die wirtschaftlichen Erträge für 
nachhaltige Unternehmen nicht immer ausreichend. EU-weit möchten die Gesellschaften 
jedoch nicht, dass diese Gebiete aufgegeben werden, und zwar aus ökologischen, sozialen 
und kulturellen Gründen. Die Landschaften dieser Gebiete werden im Allgemeinen 
besonders geschätzt, weil sie traditionelle Merkmale, Feldraine, Bauernhäuser und Dörfer in 
ortstypischer Architektur aufweisen, die aus Materialien aus der Umgebung errichtet 
wurden. Es herrscht allgemeines Einvernehmen darüber, dass die Gemeinden und deren 
Bräuche, mitunter auch ihre Sprache bzw. ihr Dialekt, ihre Feste, Küche und Kleidung 
Merkmale sind, die nicht einfach dem Verschwinden preisgegeben werden darf. Darüber 
hinaus spielen diese Gebiet möglicherweise auch eine entscheidende Rolle, wenn es darum 
geht, den so genannten neuen Herausforderungen zu begegnen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Wasserbewirtschaftung und dem Kohlenstoffmanagement. Die 
Umweltdienstleistungen in Bezug auf Wasser umfassen die Abflusskontrolle, die Filterung 
und die Speicherung. Die betreffenden Gebiete sind bereits heute wichtige 
Kohlenstoffspeicher und könnten vorbehaltlich der entsprechenden Anreize, Technologien 
und Bewirtschaftung möglicherweise noch mehr Kohlenstoff in Böden und Wäldern 
speichern. 
 
Es besteht kein Zweifel darüber, dass die GAP in diesem Gebieten auch weiterhin eine 
wichtige Rolle spielt. Es gilt festzulegen, auf welche Weise Gebiete, für die spezifische 
Stützungen gerechtfertigt sind, am besten abgegrenzt werden können. Die Tatsache, dass 
die Ausweisung benachteiligter Gebiete offenbar auf physikalische und klimatische 
Merkmale abstellt, trägt zwar dazu bei, einige der rein politischen Erwägungen aus der 
Definition herauszunehmen, doch ist nicht klar, dass dies eine sinnvolle logische Grundlage 
für Zahlungen liefert. Von einigen Seiten wird befürwortet, „Randlage“ in engem Sinne zu 
definieren und auf diejenigen Gebiete zu beschränken, die nachweislich von der Aufgabe 
bedroht sind, und wahrscheinlich auch nur unter der Voraussetzung, dass es ökologische, 
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kulturelle oder soziale Gründe zum Handeln gibt. Ferner gibt es Stimmen, die sich für eine 
umfassendere Definition aussprechen, die auf allgemeinen, die Landschaft und die 
biologische Vielfalt betreffenden Gründen beruht. Andere schlagen das Konzept einer 
Landwirtschaft von hohem Naturschutzwert vor und wieder andere Formulierungen gemäß 
dem System zur Abgrenzung von benachteiligten oder besonders benachteiligten Gebieten. 
 
Diese Gebiete beziehen bereits Betriebsprämien, und die Umverteilung der Betriebsprämien 
auf einheitlicher Pro-Hektar-Basis kann zu einer Aufstockung der Stützung führen, sofern 
sie nicht nach dem Regionalmodell erfolgt (wie zum Beispiel in England). Diese Gebiete 
kommen berechtigterweise für die abgestuften Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen in 
Frage. Entscheidend, insbesondere im Kontext der Verringerung oder Abschaffung der 
Betriebsprämienregelung, ist die Frage, auf welche zusätzlichen Stützungen die 
Randgebiete gegebenenfalls Anspruch haben und wie die Höhe der Zahlungen zu bemessen 
ist. Das Problem dabei ist, dass dann, wenn die Zahlungen auf der Grundlage des 
vorherigen Einkommens bemessen werden, ohne dass eine Intensivierung der 
Landwirtschaft erfolgt, dies allein nicht ausreichen würde, die Menschen vor Ort zu halten. 
Richtig ausgelegt, entsprechen die Opportunitätskosten dem vorherigen Einkommen beim 
Verbleib im Randgebiet, verglichen mit der besten Alternative. Rational betrachtet, ist die 
beste Alternative wahrscheinlich, sich einen Arbeitsplatz in der nächstgelegenen Stadt zu 
suchen. Um zu verhindern, dass die Menschen das Randgebiet verlassen, muss die Höhe 
der Zahlungen nach diesen realen Opportunitätskosten bemessen werden. 
 
E.  Die Entwicklung des ländlichen Raums im weiteren Sinne ist natürlich 
Gegenstand des Schwerpunkts 3 der zweiten Säule. Sie ist ein sehr wichtiges Element der 
derzeitigen wie der zukünftigen Politik. Die Umstrukturierung der Landwirtschaft ist noch 
lange nicht abgeschlossen, vor allem in den neuen Mitgliedstaaten. Sie wird unter anderem 
erreicht durch die wirtschaftliche Diversifizierung in ländlichen Gebieten. Bei der 
Landbewirtschaftung liegt es bei den Landwirten, die entsprechenden Weichenstellungen 
vorzunehmen; das wird auch in Zukunft so sein. Allerdings wird für diejenigen, die nur eine 
kleine Fläche bewirtschaften, das Einkommen, das sie daraus mit privaten und öffentlichen 
Gütern erzielen können, nicht ausreichen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Deshalb 
ist es von ausschlaggebender Bedeutung, dass es in der Nähe andere 
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Landwirte und ihre Familien gibt. Eine wichtige Rolle 
der Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen der GAP besteht darin, 
dass sie dazu beizutragen, die Hindernisse für die Neuschaffung solcher 
Beschäftigungsmöglichkeiten aus dem Weg zu räumen. Dies kann sowohl die ländlichen 
Dienstleistungen und Infrastruktur, kommunale Einrichtungen, Straßen, 
Telekommunikations- und Breitbandanbindung als auch die eigentliche Schaffung von 
Arbeitsplätzen betreffen. In hohem Maße ausschlaggebend dafür, ob die Entwicklung des 
ländlichen Raums tatsächlich stattfindet, sind die Maßnahmen im Rahmen der Sozial-, 
Gesundheits-, Bildungs- und Verkehrspolitik der Mitgliedstaaten. Darüber hinaus gibt es 
eine andauernde Debatte über die Frage, ob sich die Politik der Entwicklung des ländlichen 
Raums von der Regional- und Strukturpolitik unterscheidet. Die ist jedoch Gegenstand 
eines anderen Themenpapiers. 
 

4.3. Verbindung dieser Elemente mit der derzeitigen Politik 
Nunmehr gilt es noch, diese fünf Elemente auf die bestehenden Stützungen im Rahmen der 
GAP abzustimmen. Im Zuge der Agenda 2000 wurden die Diskussionen über die GAP in die 
sprachliche Schablone der „zwei Säulen“ gepresst. Dies hat sich nicht als besonders 
hilfreich erwiesen, vor allem bei einer überzeichneten, polarisierenden Darstellung als „alte“ 
bzw. „schlechte“ oder sogar „maskuline“ erste Säule im Gegensatz zur „neuen“, „guten“ 
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bzw. „femininen“ zweiten Säule. Von mehreren Seiten werden Vorschläge laut, die Säulen 
abzuschaffen, d. h. alle Stützungsmaßnahmen zu einem gemeinsamen Rahmen 
zusammenzufassen. Von anderer Seite wird eine dritte Säule vorgeschlagen, um zum 
Beispiel der Lebensmittelqualität und -sicherheit oder (wie in der kürzlich bekannt 
gewordenen Kommissionsmitteilung zum EU-Haushalt angeregt) dem Klimawandel 
Rechnung zu tragen. Diese Vorschläge erscheinen nicht hilfreich. Die wichtigsten 
Unterschiede zwischen den beiden Säulen betreffen eher ihre Struktur und die Finanzierung 
der politischen Maßnahmen als ihren Zweck. 
 
Die erste Säule umfasst die Marktstützungsregelungen (restliche Interventionen, 
Marktverwaltung und Exportsubventionen) und Direktzahlungen. Letztere gehen direkt auf 
die klassische Marktstützung für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse im Rahmen der GAP 
zurück und stellen aus struktureller Sicht verbindliche jährliche Maßnahmen dar, die zu 
100 % aus dem EU-Haushalt finanziert werden. Dadurch unterscheiden sie sich deutlich 
von den Agrarumweltmaßnahmen und den Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums gemäß den drei Schwerpunkten der zweiten Säule und LEADER. Der Zweck der 
Maßnahmen der zweiten Säule ist im Allgemeinen klarer, als dies bei den Betriebsprämien 
der Fall ist. Strukturell zeichnet sich die zweite Säule dadurch aus, dass die Maßnahmen in 
ein auf mehrere Jahre ausgelegtes Programmierungskonzept eingebunden und für die 
einzelnen Regionen festgelegt sind, dass es eine Palette von Maßnahmen sowie formalen 
Überwachungs- und Bewertungsverfahren gibt und vor allem, dass sie kofinanziert 
werden.19 Der wichtigste Mechanismus für eine Verlagerung von Mitteln zwischen den 
Säulen besteht darin, die Mittel für Betriebsprämien zu kürzen und auf die zweite Säule zu 
verlagern, ein Prozess, der als „Modulation“ bezeichnet wird. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen der beiden letzten Reformen der GAP Elemente 
eingeführt wurden, die den Unterschied zwischen den zwei Säulen etwas verwischt haben.20 
Die erste Säule umfasst jetzt mehr Wahlmöglichkeiten, d. h. weniger verbindlich 
vorgeschriebene Maßnahmen (z. B. den Zeitpunkt der Einführung der 
Betriebsprämienregelung oder die Entscheidung, ob diese auf die historischen oder die 
durchschnittlichen regionalen Zahlungen bezogen wird und ob eine vollständige oder 
teilweise Entkoppelung erfolgen soll). Die optionalen spezifischen Stützungen gemäß 
Artikel 68 bieten die Möglichkeit, im Rahmen der ersten Säule gezielte Umweltmaßnahmen 
und ein gewisses Risikomanagement durchzuführen, die ursprünglich der zweiten Säule 
zugeordnet waren (wobei die Maßnahmen gemäß Artikel 68 nicht der gleichen 
Programmplanung und den gleichen Bewertungsverfahren unterliegen wie die Maßnahmen 
der zweiten Säule). Andererseits brachten die komplizierten Vorschriften für die fakultative 
Modulation die Möglichkeit einer flexibleren, d. h. geringeren Kofinanzierung von 
Maßnahmen der zweiten Säule mit sich. 

                                                 
19  Die Kofinanzierung ist bei EU-Maßnahmen der Normalfall. Es wird geltend gemacht, dass sie die Tendenz 

mindere, mit dem „Geld anderer Leute“  verschwenderisch umzugehen. So ist sie eine sinnvolle Möglichkeit, 
den Mitgliedstaaten einen Anreiz zu bieten, eine gute Politik durchzuführen, indem sie sie unmittelbar 
veranlasst, diese teilweise zu finanzieren. Ungewöhnlich ist die 100%-ige Finanzierung im Rahmen der ersten 
Säule. Finanzielle Solidarität machte durchaus Sinn, als der größte Teil der GAP-Ausgaben auf 
Marktstützungsregelungen entfiel, deren Nutzen im gesamten Binnenmarkt zum Tragen kam, die Kosten 
jedoch in den Ländern anfielen, in denen es eine Überproduktion gab. Diese Logik hat sich mit den 
entkoppelten Betriebsprämien weitgehend verflüchtigt. 

20  Die Aussage, dass die Säulen vollkommen unterschiedliche Aufgaben hatten, dass zum Beispiel die erste 
Säule die Landwirtschaft und die zweite Säule den Umweltschutz und die Entwicklung des ländlichen Raums 
im weiteren Sinne betraf, ist nicht richtig. Tatsächlich hat die Cross-Compliance-Regelung in hohem Maße mit 
der Bereitstellung von Umweltdienstleistungen zu tun, und die unter den Schwerpunkt 1 der zweiten Säule 
fallenden Maßnahmen betreffen die Produktivität, die Strukturen, die Infrastrukturen der Landwirtschaft und 
die Vermarktung. Die Säulen unterscheiden sich also in Wirklichkeit durch ihre Strukturen und ihre 
Finanzierung, nicht jedoch durch ihre Funktion. 



Elemente der GAP nach 2013  
____________________________________________________________________________________________ 

PE 431.572 33

 
Ohne Zweifel setzt die Art der in diesem Themenpapier vorgeschlagenen Änderung der 
Politik voraus, dass in Zukunft ein größerer Teil der Maßnahmen durch Strukturen vom 
Charakter der gegenwärtigen zweiten Säule erbracht werden sollten. Für die derzeitigen 
unmittelbaren Nutznießer der Politik ist dies ein Reizthema, nicht zuletzt deshalb, weil es 
eine noch stärkere Modulation bedeutet. Deshalb ist es von maßgeblicher Bedeutung, die 
Frage der Finanzierung gesondert zu erörtern. 
 
Es überrascht nicht, dass die Landwirte im Allgemeinen den Maßnahmen der ersten Säule 
vor den Maßnahmen der zweiten Säule den Vorzug geben. Ihrer Einschätzung nach sind die 
Betriebsprämien an weniger Bedingungen geknüpft, wogegen die Regelungen der zweiten 
Säule als bürokratisch und unzugänglich21 angesehen werden und zu Beschwerden darüber 
führen, dass sie das Geld der Landwirte zugunsten anderer Gruppen abschöpfen. Zweifellos 
verursachen die Regelungen der zweiten Säule einen höheren Verwaltungsaufwand und 
sind bürokratischer - es ist zwangsläufig komplizierter, insbesondere zu Beginn, Verträge 
für die Erbringung eines breiten Spektrums komplexer Umweltdienstleistungen zu 
gestalten, als den Landwirten auf der Grundlage ihrer Anbauflächen und Viehbestände in 
einem bestimmten Bezugszeitraum oder auf der Grundlage der Hektarzahl beihilfefähiger 
Flächen Schecks auszustellen. In Anbetracht der Tatsache, dass Regelungen der zweiten 
Säule oftmals in Form von mehrjährigen Verträgen ausgestaltet werden, dürften sich die 
jährlichen Verwaltungskosten jedoch im Laufe der Zeit einpegeln. 
 
In den nachstehenden Tabellen 1 und 2 sind die wichtigsten verfügbaren Informationen zu 
den zwei Säulen zusammengefasst. Sie sind unterteilt in Fragen zum Zweck der politischen 
Maßnahmen und Fragen zur Art und Weise ihrer Finanzierung. Zunächst sollte eine 
Entscheidung über die Fragen zum Zweck der Maßnahmen getroffen werden. In den zwei 
nachfolgenden Abschnitten werden diese Optionen unter Bezugnahme auf die in der Tabelle 
angegebenen Zahlen erörtert. 
 

4.4. Wahlmöglichkeiten für den Ausbau der ersten Säule (siehe 
Tabelle 1) 

 
Option Nr. 1, d. h. nichts zu unternehmen, wird aus den in Abschnitt 3 dargelegten 
Gründen abgelehnt. 
 
Option Nr. 2 betrifft die vollständige Entkoppelung. Gemäß Gesundheitscheck können die 
gekoppelten Tierprämien teilweise beibehalten werden. Dies lässt darauf schließen, dass 
nach wie vor eine Debatte darüber geführt werden muss, ob es der richtige Ansatz ist, 
landwirtschaftliche Tätigkeiten zu subventionieren, um in bestimmten Weidegebieten 
ökologische und landschaftsbezogene Ziele zu erreichen, oder ob die Zahlungen für den 
Schutz der Landschaft und der biologischen Vielfalt in dem Wissen geleistet werden sollten, 
dass die Beweidung der einzige bzw. der beste Weg für ein solches Umweltmanagement ist. 
 

                                                 
21  Die Beschwerde über die Unzugänglichkeit ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Landwirte bei einigen 

Regelungen die Beihilfen im Rahmen von Ausschreibungen beantragen müssen, sodass es immer einige 
Landwirte gibt, die nicht erfolgreich sind. Darüber hinaus werden die Regelungen aufgrund der Tatsache, dass 
für die zweite Säule nur begrenzte Mittel zur Verfügung stehen und dass eine Kofinanzierung vorgeschrieben 
ist, von einigen Mitgliedstaaten streng rationiert, indem sie Förderkriterien festlegen, die den Landwirten als 
willkürlich erscheinen, z. B. die Kriterien zur Betriebsgröße, die in Spanien und Irland im Zusammenhang mit 
Umweltmaßnahmen angewandt werden. 
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Option Nr. 3 ist der Versuch, die Betriebsprämien für die Bereitstellung öffentlicher Güter 
ganz oder teilweise zu rechtfertigen. Dies kommt der Idee von Bureau und Mahé zum 
allgemeinen Bewirtschaftungsentgelt nahe. Anders gesagt: Sollen wir versuchen, 
grundlegende Agrarumweltregelungen anzubieten, indem wir die Voraussetzungen für die 
Betriebsprämien anpassen? Dies würde eine Anhebung des Niveaus der Bereitstellung von 
Umweltdienstleistungen über den derzeitigen Referenzwert in Übereinstimmung mit guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen und den gesetzlichen Anforderungen an 
die Betriebsführung einschließen. Um diesen Ansatz objektiv vertretbar zu machen, müsste 
eine beträchtliche Umverteilung von Zahlungen zwischen den und innerhalb der 
Mitgliedstaaten erfolgen. Selbst dann ist schwer vorstellbar, wie das resultierende Niveau 
der Zahlungen objektiv an den Wert oder an die Kosten der Umweltdienstleistungen 
geknüpft werden kann. Somit läuft diese Option de facto darauf hinaus, die derzeitigen 
nationalen Obergrenzen für die Betriebsprämienregelung aufzusplitten in eine Komponente 
für die Bereitstellung einer Umweltregelung auf Basisniveau (Element C1) und eine 
Restkomponente für eine vorübergehende Anpassungshilfe (Element A). 
 
Option Nr. 4 betrifft das Schicksal der spezifischen Stützungen gemäß Artikel 68. Bietet 
dieser Artikel die Struktur, auf deren Grundlage wir dauerhafte Stützungssysteme für 
spezifische, auf die gewünschten ökologischen Auswirkungen ausgerichtete 
Bewirtschaftungsformen - für neue Herausforderungen - oder für Agrarumweltmaßnamen 
schaffen sollten? Die willkürlichen Obergrenzen für die Ressourcen, die diesen Maßnahmen 
zugewiesen werden können, deren Trennung von den anderen Agrarumweltmaßnahmen 
und von den Stützungen für benachteiligte Gebiete und die Tatsache, dass sie nicht Teil der 
regionalen Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums sind und daher nicht 
denselben Überwachungs- und Bewertungsprozessen unterliegen, sprechen durchweg 
gegen diesen Weg. Das Problem dabei ist, dass viele Mitgliedstaaten nunmehr einen 
erheblichen Verwaltungsaufwand in diese Maßnahmen investieren, die unter anderem den 
wesentlichen Vorteil haben, dass sie nicht kofinanziert werden mussten und dass es nicht 
erforderlich war, die Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums zu erneuern, die 
für viele Mitgliedstaaten gerade erst genehmigt worden waren. Die Entscheidung, die 
Umweltmaßnahmen gemäß Artikel 68 fortzuführen, sollte eine Grundsatzentscheidung 
darüber sein, ob Struktur und Finanzierung dieser Maßnahmen angemessen sind. Die 
Schlussfolgerung muss lauten, dass es sich dabei um eine Übergangslösung handelt, die 
nicht über 2013 hinaus fortgeführt werden sollte. 
Option Nr. 5, die die Marktstützung betrifft, und Option Nr. 6, bei der es um neue 
Maßnahmen für das Risikomanagement geht, werden in einem weiteren Themenpapier 
dieses Workshops (Chatellier, 2009) eingehend behandelt. 
 
Es bleiben also vier Entwicklungen, die alle mit der Finanzierung der künftigen GAP zu tun 
haben. Bei den Optionen Nr. 7 und Nr. 8 richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Regeln für 
eine gestaffelte Kofinanzierung in den beiden Säulen. Mit Blick auf Option Nr. 7 stellt sich 
die Frage, ob wir mehr Ressourcen von der ersten auf die zweite Säule verlagern werden, 
was eine weitere Komplementärfinanzierung vonseiten der Mitgliedstaaten erforderlich 
machen würde. In Anbetracht der Tatsache, dass die öffentlichen Finanzen der meisten 
Mitgliedstaaten im Ergebnis der Kreditkrise und der daraus resultierenden Rezession 
angespannt sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr, erscheint jegliche Bereitschaft zu einer 
stärkeren finanziellen Unterstützung der Politik für den ländlichen Raum undenkbar. Somit 
dürfte eine stärkere Modulation unwahrscheinlich sein. Option Nr. 8 geht in die 
entgegengesetzte Richtung und betrifft die Frage, ob wir einen Teil der Mittel für die erste 
Säule durch Einführung der Kofinanzierung auf die nationale Ebene zurückführen wollen. 
Dies ist grundsätzlich umso verlockender, je mehr auf Stützungen - zum Beispiel für den 
Umweltschutz - hingearbeitet wird. Durch eine solche Maßnahme würden die öffentlichen 
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Ausgaben nicht ansteigen. Die Ausgaben aus dem EU-Haushalt würden durch nationale 
Ausgaben ersetzt. Damit würden jedoch die Lasten der Politik zwischen den Mitgliedstaaten 
neu verteilt, was letztendlich einen Aufschrei wegen der „Renationalisierung“ zur Folge 
hätte! Daher erscheint weder Option Nr. 7 noch Option Nr. 8 plausibel. Allein schon die 
unterschiedliche Finanzierung der beiden Säulen hat eine abschreckende Wirkung, wenn es 
darum geht, die Politik stärker in Richtung auf die zweite Säule zu verschieben. Eine 
Lockerung der durch die MS bereitzustellenden Kofinanzierung im Rahmen der zweiten 
Säule wird generell auf größere Gegenliebe stoßen als ihre Einbeziehung in die erste Säule. 
 
Option Nr. 9 ist auf die Verteilung sämtlicher Mittel der Betriebsprämienregelung zwischen 
den Mitgliedstaaten ausgerichtet. Bislang ging es bei der Diskussion über diese Option 
zumeist um die Frage, ob das Ziel der Umverteilung darin bestehen soll, die Unterschiede 
bei den Zahlungen pro Hektar oder pro Empfänger zu verringern. Wie bereits erörtert, 
machen beide Varianten objektiv nicht viel Sinn. Wenn eine solche Umverteilung in 
Betracht gezogen wird, dann sollte es sich um eine Umverteilung der nationalen 
Obergrenzen handeln, und es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, wie die 
Zuweisung der Mittel im Inland erfolgt. 
 
Wird jedoch im Rahmen der Debatte anerkannt, dass im Falle einer Neufestlegung von Sinn 
und Zweck der GAP natürlich die Finanzierung dem Zweck folgen muss, dann ist es 
angebracht, über objektivere Verteilungsschlüssel für sämtliche GAP-Mittel unter 
Berücksichtigung jedes der Hauptelemente der Politik (Elemente A bis E) zu diskutieren. 
Wenn wir mutig genug sind, mit Blick auf die 75 % der GAP-Haushaltsmittel, die sich in 
dem Betriebsprämientopf befinden, so weit zu gehen, dann ist es sinnvoller, sämtliche 
GAP-Mittel in die Diskussion einzubeziehen und auch die objektiven Verteilungsschlüssel für 
die Zuweisung der Mittel der zweiten Säule zu berücksichtigen. Dies verbindet die Fragen 
Nr. 7, 8 und 9 in Bezug auf die erste Säule und die Fragen Nr. 9 und 10 in Bezug auf die 
zweite Säule. Jede Neuaufteilung der Mittel im Rahmen der GAP wird schmerzhafte Folgen 
haben, weil einige Mitgliedstaaten weniger bekommen, während andere mehr erhalten, 
aber ohne Neuaufteilung gibt es keine wirkliche Reform. Wenn wir schon politisches Kapital 
investieren, erscheint es daher sinnvoll, die Sache richtig anzupacken und die Zuweisung 
sämtlicher GAP-Mittel auf eine objektivere Grundlage zu stellen. 
 
Die Frage des Gesamtumfangs der ersten Säule wird ganz bewusst erst zum Schluss 
angesprochen. Dieser Punkt verdeutlicht, dass die Reform der GAP sehr komplex ist. Um 
wirkliche Fortschritte zu erzielen, indem die GAP in Richtung auf eine längerfristig 
vertretbare Struktur gelenkt wird, die den Landwirten und der Öffentlichkeit gleichermaßen 
verständlich gemacht werden kann, sind einige außerordentlich schwierige Veränderungen 
erforderlich. Von den Verlierern dieser Veränderungen ist nicht zu erwarten, dass sie diese 
leichten Herzens hinnehmen. Deshalb wäre es ratsam, die Veränderungen in Bezug auf den 
Zweck und die Verteilung der Mittel zunächst zu Ende zu führen, ehe darüber nachgedacht 
wird, ob es bei den derzeitigen Gesamtausgaben Einsparmöglichkeiten gibt, und wenn ja, in 
welcher Höhe. Wenn der Versuch unternommen wird, als erstes Ziel eine willkürlich 
festgelegte Haushaltseinsparung umzusetzen, dann werden die Fortschritte bei der 
wirklichen Strukturreform der GAP zum Stillstand kommen. Das wird dazu führen, dass die 
EU-Politik trotz der Einschränkungen nach wie vor nicht geeignet ist, ihren Zweck zu 
erfüllen. Darüber hinaus besteht die sehr konkrete Gefahr dass auf diese Weise in einigen 
Mitgliedstaaten die Ausweitung nationaler Maßnahmen angeregt wird, die mit 
Wettbewerbsverzerrungen verbunden ist. 
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Tabelle 1: Wahlmöglichkeiten für den Ausbau der ersten Säule 
 

1 Keine weiteren Veränderungen vornehmen, das derzeitige System ist 
vertretbar. 

2 Alle Mitgliedstaaten (MS) müssen die Betriebsprämienregelung vollständig 
entkoppeln und anwenden. 

 Bereitstellung von öffentlichen Gütern im Rahmen der ersten Säule 

3 
Die bestehenden Zahlungen müssen durch eine Straffung und Ausweitung der 
Cross-Compliance-Regelung gezielter eingesetzt werden, um eine 
Umweltregelung auf Basisniveau bereitzustellen. 

4 Es werden mehr für Betriebsprämien bereitgestellte Mittel für 
spezifische Stützungen gemäß Artikel 68 abgezweigt: 

 
4a für Umweltschutz, Vermarktung, spezifische Produktionssysteme oder 

Risikomanagement, d. h. wie im Rahmen des Gesundheitschecks 
vereinbart 

 4b für eine erweiterte Liste von Tätigkeiten - zum Beispiel für die 
Kohlenstoffspeicherung 

 
4c zur Einführung einer Zahlung für das Umweltschutzprogramm (Entry 

Level Stewardship) oder eines allgemeinen Bewirtschaftungsentgelts 
in der ersten Säule. 

 Sonstige Maßnahmen? 

5 
Die Agrarmarktstützungen (Interventionen, Quoten, Flächenstilllegung) 
wurden abgeschafft oder auf ein Mindestmaß begrenzt. Sollte dies geändert 
werden? Auf welche Weise? 

6 
Gibt es neue Instrumente, die in die erste Säule eingeführt werden sollten, 
z. B. ein Risikomanagement zur Förderung von Umstrukturierungen und 
Investitionen? 

 Änderung der Finanzierung der ersten Säule 
7 Die obligatorische Modulation wird auf mehr als 13 % angehoben. 

 7a Die bestehende progressive Modulation (+4 % auf Betriebsprämien 
von mehr als 300 000 Euro) wird beibehalten. 

 7b Die progressive Modulation wird angehoben. 

8 Für die erste Säule wird die Kofinanzierung durch die Mitgliedstaaten 
eingeführt. 

 8a Dabei wird für alle Mitgliedstaaten der gleiche Kofinanzierungssatz 
angewandt. 

 8b Es werden gestaffelte Kofinanzierungssätze angewandt, z. B. je 
niedriger das Pro-Kopf-BIP, umso niedriger der Kofinanzierungssatz. 

9 Die nationalen Obergrenzen für die Betriebsprämienregelung 
werden umverteilt, 

 9a um in der EU-27 zu einheitlichen Zahlungen pro Hektar zu gelangen; 

 9b  um in der EU-27 zu einheitlichen Zahlungen pro Empfänger zu 
gelangen. 

 
9c Die Konvergenz könnte weniger als 100 % betragen; es könnte 

regional unterschiedliche Zahlungssätze geben, z. B. für 
benachteiligte Gebiete. 

10 
Finanzdisziplin mit Blick auf die Reduzierung der für die 
Betriebsprämienregelung erforderlichen Haushaltsmittel. Für eine solche 
Reduzierung könnte  

 10a der gleiche Satz gelten, d. h. x % pro Jahr ab 201Y für alle 
Zahlungen; 

 10b ein gestaffelter Satz angewandt werden, z. B. nach der Höhe der 
Zahlungen oder je nach Mitgliedstaat. 
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4.5. Wahlmöglichkeiten für den Ausbau der zweiten Säule (siehe 

Tabelle 2) 
 

Frage 1: In Anbetracht der bedeutenden strategischen Fragen, die in diesem Themenpapier 
aufgeworfen werden, mutet ein Satz von 15 % der im Rahmen der zweiten Säule 
bereitgestellten GAP-Haushaltsmittel, die nach dem sogenannten strategischen Ansatz 
verteilt werden, eher niedrig an. Gegen eine vernünftige zielgerichtete Politik ist nichts 
einzuwenden, aber das sollte für beide Säulen gelten, nicht nur für die zweite Säule. 
 
Frage 2 und Frage 3: Die Art der Agrarumweltprogramme und die Definition der 
Randgebiete und der in diesen zu ergreifenden Maßnahmen spielen für die Politik nach 
2013 eine maßgebliche Rolle. Diese Fragen wurden in den Abschnitten 5.2 C und D 
behandelt. 
 
Frage 4 hat mit der Weiterentwicklung des Schwerpunktes 1 der zweiten Säule zu tun, der 
die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft betrifft, auf die in 
Abschnitt 5.2 B eingegangen wurde. 
 
Frage 5 bezieht sich auf den Umfang der Entwicklung des ländlichen Raums im weiteren 
Sinne, auf den in Abschnitt 5.2 E kurz eingegangen wird. 
 
Frage 6 wirft das Thema auf, von dem alle sprechen: Was sollten wir im Rahmen der GAP 
mit Blick auf den Klimawandel unternehmen, der zweifellos schwerwiegende Schäden für 
die Umwelt und die Landwirtschaft mit sich bringen kann? Anpassungsmaßnahmen 
werden notwendig sein. Bislang ist jedoch noch nicht klar, welche neuen Maßnahmen 
gefordert werden, die für die GAP relevant sind. Viele der gebotenen Maßnahmen wie 
Qualifikationen und Ausbildung, Forschung und Entwicklung und einige 
Infrastrukturentwicklungen, z. B. für die Bewässerung oder Wasserbewirtschaftung werden 
von den bestehenden GAP-Maßnahmen abgedeckt. Weitere Vorkehrungen wie 
Hochwasserschutzmaßnahmen liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, and alle 
grenzübergreifenden Angelegenheiten sind eher Teil der Strukturpolitik. 
 
Was den Klimaschutz betrifft, so wären, wenn die landwirtschaftliche 
Bodenbewirtschaftung und die Forstwirtschaft als Bona-fide-Verfahren zur 
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung anerkannt und für den Emissionshandel 
zugelassen würden, in diesem Zusammenhang keine Maßnahmen im Rahmen der GAP 
erforderlich. Allerdings können technische Probleme in Bezug auf Zusätzlichkeit, 
Überprüfung und Permanenz und umfassendere politische Erwägungen über die 
Verringerung der Abholzung der Tropenwälder zu einer Verzögerung bei der formellen 
Teilnahme der EU-Landbewirtschaftung an einer wie auch immer gestalteten Vereinbarung 
führen, die sich aus dem Gipfel von Kopenhagen ergeben wird. Daher wäre es sinnvoll, die 
Möglichkeit einer Einbeziehung der Dienstleistung der Kohlenstoffbindung in die Agenda der 
öffentlichen Güter für die GAP nach 2013 in Betracht zu ziehen. Dies kann auch neue 
Maßnahmen oder, wie es in Abschnitt 5.2 formuliert ist, ein neues Element in der Struktur 
der GAP erforderlich machen. Es gibt jedoch keine offensichtlichen Gründe, dies als neue 
Säule zu bezeichnen. Das wäre ein integraler Bestandteil der Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums. Der andere mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehende 
Politikbereich betrifft erneuerbare Energieträger und gehört somit zu Recht eher zur 
Energiepolitik als zur GAP. Es ist nicht klar, ob neue Maßnahmen erforderlich sind und wenn 
ja, welche. Die Hilfe für die Entwicklung der Biomassenutzung und zur Förderung von 
Anlagen zur anaeroben Vergärung wird bereits unter Schwerpunkt 3 der Verordnung über 
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die Entwicklung des ländlichen Raums behandelt. Hierbei geht es eher um den Umfang und 
die Zuweisung der Mittel als um die Notwendigkeit neuer Strukturen. 
 
Frage 7: Die Zukunft von LEADER wird in dem Themenpapier zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im Rahmen dieses Workshops behandelt (Ramos, 2009). 
 
Frage 8 betrifft das Thema Forstwirtschaft. Die Forstwirtschaft ist bereits ein fester 
Bestandteil der GAP. Daher ist es legitim, folgende Frage aufzuwerfen: Sollte, wenn im 
Rahmen der GAP den durch die Landbewirtschaftung bereitgestellten öffentlichen Gütern 
mehr Gewicht eingeräumt wird, den Ökosystemdienstleistungen der Forstwirtschaft in 
stärkerem Maße Rechnung getragen werden? 
 
Frage 9 und Frage 10 betreffen nicht die Aufgaben, sondern die Finanzierung. So geht es 
darum, ob die in gewissem Maße bereits bestehende Flexibilität bei der Kofinanzierung von 
Maßnahmen der zweiten Säule ausgeweitet werden sollte. In Anbetracht der Tatsache, dass 
solche Entscheidungen im Kontext der öffentlichen Finanzen getroffen werden müssen, 
stellen die derzeit von den Mitgliedstaaten für die GAP bereitgestellten Mittel wahrscheinlich 
das Maximum dar, und es ist eher unwahrscheinlich dass sie aufgestockt werden können. 
Wenn sich die Politik also tatsächlich in die in diesem Themenpapier vorgeschlagene 
Richtung bewegt, d. h. in Richtung auf Maßnahmen, die eher die Merkmale der derzeitigen 
zweiten Säule aufweisen, dann bedeutet dies, dass die bestehende Kofinanzierung durch 
die MS verwässert wird. 
 
Frage 10: Und nicht zuletzt wird - unabhängig von den Entscheidungen im Rahmen der 
nächsten Reform - diese Frage nicht zu vermeiden sein. Da die derzeitige Verteilung der 
Mittel der zweiten Säule bekanntlich mehrere massive Anomalien aufweist, sollte der 
Versuch einer an objektiveren Kriterien ausgerichteten Verteilung unternommen werden. 
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Tabelle 2: Wahlmöglichkeiten für den Ausbau der zweiten Säule 

 

 Maßnahmen in Bezug auf Marktversagen im Zusammenhang mit 
öffentlichen Gütern und andere Marktversagen 

1 
Sollte der „strategische Ansatz“ zur Festlegung der Mindestanteile der drei 
Schwerpunkte beibehalten werden? Ist ein neuer Mindest- bzw. Höchstsatz 
erforderlich? 

2 Agrarumweltmaßnahmen 

 
2a Sollte es in allen Mitgliedstaaten ähnliche Rahmenregelungen geben wie 

in Österreich und im Vereinigten Königreich, d. h. gestaffelte 
Anforderungen und Zahlungen? 

 2b Sollten die Regelungen im Hinblick auf die Praktiken oder die 
ökologischen Auswirkungen definiert werden? 

 2c Wie kann die Höhe der Zahlungen verschiedene sich wandelnde 
Opportunitätskosten widerspiegeln? 

3 Randgebiete, benachteiligte Gebiete, Landwirtschaft von hohem 
Naturschutzwert, Gebiete, in denen die Aufgabe der Landnutzung droht 

 

3a Sollte eine Neufestlegung gemäß dem Vorschlag der Kommission, 
nämlich ausgehend von Böden, Hangneigung, Beschaffenheit des 
Geländes und Klima (landwirtschaftliches Produktionspotenzial) 
vorgenommen werden? 

 3b Sollte eine Neufestlegung auf positive Weise, ausgehend vom Wert der 
Landschaft und der Natur erfolgen? 

 
3c Sollten die Zahlungen entsprechend dem Wert der Landschaft/Natur, 

den Gesamtkosten oder den außerlandwirtschaftlichen 
Opportunitätskosten geleistet werden? 

 3d Sollte ein höherer Anteil an Stützungen gewährt werden, als dies derzeit 
der Fall ist? 

4 
Welche anderen Instrumente sind für Schwerpunkt 1 - Entwicklung der 
Landwirtschaft und Umstrukturierung der landwirtschaftlichen 
Betriebe - erforderlich? 

5 Welche anderen Instrumente sind für Schwerpunkt 3 - Entwicklung des 
ländlichen Raums im weiteren Sinne - erforderlich? 

6 Welche zusätzlichen Maßnahmen sind zur Bewältigung des Klimawandels 
erforderlich? 

7 Welches ist die künftige Rolle von LEADER? 
8 Sollte es mehr Stützungsmaßnahmen für die Forstwirtschaft geben? 
 Finanzierung der zweiten Säule 

9 Die Kofinanzierungssätze der zweiten Säule 
 9a Sollten sie unverändert bestehen bleiben? 

 

9b Sollten sie im Falle einer Ausweitung der zweite Säule durch 
Verlagerung von Mitteln von der ersten Säule auf die zweite Säule 
verringert werden, um die öffentlichen Ausgaben insgesamt auf dem 
gleichen Stand zu halten? 

 9c Sollten sie nach Pro-Kopf-BIP im Vergleich zum EU-Durchschnitt 
differenziert werden? 

 
9d Sollten sie nach der Art der Maßnahme differenziert werden? Sollte zum 

Beispiel der Kofinanzierungssatz des MS höher sein, wenn ein Nutzen auf 
lokaler Ebene erzielt wird?  

10 Umverteilung der Mittel der zweiten Säule auf einer objektiven Grundlage 
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5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 
1. In diesem Themenpapier werden zunächst Zweck und Umfang der GAP insgesamt 

erörtert - da das Hauptproblem in der Ausgewogenheit ihrer Elemente besteht -, ehe 
das Schicksal der Betriebsprämienregelung in den Fokus gerückt wird. 

2. Es besteht die Gefahr, dass die Absicht, den Anteil der GAP am EU-Haushalt zu 
reduzieren, zum bestimmenden Merkmal der nächsten Reform wird. Sachdienlicher 
wäre es, den Blick auf den Anteil der GAP an den gesamten öffentlichen Ausgaben 
der EU und die Legitimität und Wirtschaftlichkeit der politischen Maßnahmen zu 
richten. 

3. Zunächst müssen wir uns darüber einig werden, worin die Ziele der Politik bestehen, 
und anschließend darüber, wie die Politik umzugestalten ist, um diese Ziele besser 
zu erreichen. Erst wenn dies erledigt ist, kann eine sinnvolle Bewertung der 
Verteilung der sich aus diesen Maßnahmen ergebenden Vorteile erfolgen. 

4. Den europäischen Steuerzahlern muss klargemacht werden, was für eine Politik zur 
Wahrung der Agrar- und Umweltinteressen anzustreben ist und welche Mittel zu 
ihrer Finanzierung erforderlich sind. 

5. Wir können die Ziele für die GAP nach 2013, die auf dem bestehenden Vertrag 
basieren, auf den doppelten Zweck reduzieren, die Voraussetzungen für die 
Ernährungs- und Umweltsicherheit zu schaffen. 

6. So sind erstens Maßnahmen zu treffen, bei denen es um die Ernährungssicherheit 
geht und die darauf abzielen, Produktionskapazität, Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Landwirtschaft beizubehalten und auszubauen. Ein 
zweites Maßnahmenbündel betrifft vor allem die öffentlichen Güter, die von den 
Landbewirtschaftern bereitgestellt werden und bereitzustellen sind, sowie die 
Entwicklung des ländlichen Raums. 

7. Die drei wichtigsten Herausforderungen, denen sich die nächste GAP-Reform stellen 
muss, sind die mangelnde Legitimität der derzeit bestehenden 
Betriebsprämienregelung, die ungesunde Abhängigkeit von diesen Zahlungen und 
die Tatsache, dass nicht in ausreichendem Maße öffentliche Güter bereitgestellt 
werden. 

8. Um Abhilfe zu schaffen, muss die Reform in Zukunft im weiteren Sinne auf den 
Wandel ausgerichtet sein, dessen Richtung 1992 vorgegeben wurde. Das heißt, sie 
muss weniger auf die alten Agrarstützungen abstellen und stärker auf das 
ökologische Marktversagen und die Entwicklung des ländlichen Raums konzentriert 
sein. 

9. Die Reformierung der GAP wird unvermeidlich eine Umverteilung der 
GAP-Leistungen zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Landwirten 
innerhalb der Mitgliedstaaten mit sich bringen. Dies ist zwar schwierig, muss jedoch 
bewältigt werden. 

10. Eine maßgebliche Entscheidung besteht darin, die Betriebsprämie in ein positives 
Instrument der strukturellen Anpassung zu verwandeln. Hierzu wird vorgeschlagen, 
sie in „vorübergehende Anpassungshilfe“ umzubenennen. 

11. Die GAP nach 2013 würde dann im Wesentlichen fünf Elemente umfassen, von 
denen zwei die Anpassung und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und 
somit auch die Ernährungssicherheit betreffen, während es bei den drei übrigen 
Elementen um die Umweltsicherheit geht. 
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A. Vorübergehende Anpassungshilfe. 
B. Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Stabilisierung der Landwirtschaft. 
C. Mehrstufige Agrarumweltmaßnahmen. 
D. Maßnahmen für Randgebiete. 
E. Entwicklung des ländlichen Raums im weiteren Sinne. 

 
12. In Zukunft sollte ein größerer Teil der Maßnahmen durch Strukturen vom Charakter 

der gegenwärtigen zweiten Säule erbracht werden. Zugleich müssen jedoch die 
gesamte Finanzierungsbilanz der GAP, die Zuweisung von Mitteln durch die 
Mitgliedstaaten in beiden Säulen und der Grad der Kofinanzierung überprüft werden. 
Die derzeitigen Finanzierungsregelungen behindern eine sinnvolle Entwicklung der 
Politik. 
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