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EINLEITUNG 
Die EU hat mit der Vorbereitung der nächsten Finanziellen Vorausschauen begonnen, die 
die Ausgabenpolitik der Union nach 2013 für mehrere Jahre bestimmen werden. Ein Ansatz 
in dieser Diskussion sieht vor, normative Empfehlungen dafür zu geben, wie der Haushalt 
verwendet werden sollte. Die Alternative dazu wäre ein Ansatz, bei dem – wie in der 
vorliegenden Mitteilung – herauszufinden versucht wird, wie der künftige EU-Haushalt 
wahrscheinlich aussehen dürfte. Zwar ist es noch zu früh für konkrete Zahlen zu den GAP-
Ausgaben nach 2013, aber dennoch sinnvoll, sich mit jedem der wichtigsten Elemente 
dieser Gleichung zu befassen. Das vorliegende Dokument stellt die entsprechenden Fragen 
und führt die zu deren Beantwortung vorliegenden Anhaltspunkte auf. Berücksichtigung 
finden dabei sowohl die politischen Konstellationen und die politische Dynamik als auch 
wissenschaftliche Erkenntnisse. 
 
Die GAP-Ausgaben bis 2013 sind nicht Gegenstand der Erörterung. Im Ergebnis der in der 
Vergangenheit durchgeführten Reformen wird sich innerhalb der ersten Säule die 
Verlagerung in Richtung entkoppelte Direktzahlungen fortsetzen, und die zweite Säule wird 
langsam weiter auf Kosten der ersten Säule expandieren. Der Gesamtumfang des GAP-
Haushalts wird relativ stabil bleiben, sodass sein Anteil an einem leicht erhöhten EU-
Haushalt etwas zurückgehen wird.1 Diese Entwicklungen sind für den GAP-Haushalt nach 
2013 nicht entscheidend. 
 
Abschnitt 2 fasst die wichtigsten Daten zur Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen, die 
sich durch sämtliche Aspekte der Haushaltsdebatte ziehen werden. Abschnitt 3 befasst sich 
mit der Verfügbarkeit von Mitteln für die Landwirtschaft im EU-Haushalt. In Abschnitt 4 
wird auf den Finanzierungsbedarf in Abhängigkeit von den politischen Zielsetzungen der 
GAP und der Neuverteilung der Verantwortung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten 
eingegangen. In Abschnitt 5 geht es um die interne Struktur der GAP und deren externe 
Verbindungen zu anderen Politikbereichen. In Abschnitt 6 werden der Finanzierungsbedarf 
einer auf öffentliche Güter in der EU ausgerichteten GAP eingeschätzt und Überlegungen zu 
Übergangsstrategien angestellt. In Abschnitt 7 werden Kriterien für die Verteilung von GAP-
Zahlungen auf die Mitgliedstaaten aufgestellt. In den Schlussfolgerungen schließlich geht es 
um das weitere Vorgehen in der Debatte über die (haushaltspolitischen Aspekte der) GAP. 

                                                 
1  Zu einer detaillierten Aufstellung der GAP-Ausgaben im Jahr 2008 siehe Europäische Kommission (2009e) und 

Europäische Kommission (2009a). Zu den Ausgaben bis 2013 siehe Rat der Europäischen Union (2009), 
Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union (2009) sowie Europäische Kommission (2009d). Für 
einen allgemeinen Überblick siehe auch Massot (2009). 
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1.   DIE FINANZ- UND WIRTSCHAFTSKRISE 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise wird sich nachhaltig auf die Zukunft des GAP-Haushalts 
auswirken. Sie wird die einzelstaatlichen Haushalte dauerhaft belasten und die öffentliche 
Ausgabenpolitik verändern. Die Größe des EU-Haushalts, der Anteil der GAP am EU-
Haushalt, die Kofinanzierung im Rahmen der GAP wie auch die Ziele und die Struktur der 
GAP sind durchweg Aspekte, die von der Krise beeinflusst werden. 
 
Die GD Wirtschaft und Finanzen nimmt folgende Analyse der Lage vor:2 
 

- Das BIP der EU wird 2009 voraussichtlich um 4 % und 2010 um 0,1 % fallen. 

- Die Haushaltsdefizite verschlechterten sich von 0,8 % im Jahr 2007 auf 2,3 % im 
Jahr 2008. Für 2009 wird eine weitere Verschlechterung auf 6,0 % und für 2010 
auf 7,3 % erwartet.3 Am schlimmsten betroffen sind die Mitgliedstaaten Spanien, 
Vereinigtes Königreich und Lettland, deren Haushaltsdefizite 2010 15,6 %, 13,8 % 
bzw. 13,6 % erreichen werden. 

- Die Mitgliedstaaten haben vor, ihre Konjunkturimpulse 2010 oder 2011 auslaufen 
zu lassen, doch liegen diesen Strategien optimistische Konjunkturannahmen 
zugrunde. Hinzu kommt, dass sich die Ausgaben für das Bankgewerbe noch nicht 
überblicken lassen. Die Mitgliedstaaten haben 13 % des BIP in die Stützung der 
Banken investiert und die Bereitstellung von 31 % des BIP für weitere Maßnahmen 
gebilligt. Es bleibt abzuwarten, wie viel davon tatsächlich ausgegeben wird und wie 
viel sich der Staat davon wieder zurückholen kann. In der Vergangenheit im Falle 
von systemischen Bankenkrisen gemachte Erfahrungen deuten auf extrem hohe 
fiskalische Kosten hin. Erschwert wird die Lage durch die enorme Größe des 
europäischen Bankgewerbes, die große Verschuldungskennzahl vieler 
Finanzanlagen, die sich nur schwer zurückfahren lässt, und die Tatsache, dass die 
globale Dimension der Krise die Erholung erschwert. Im ungünstigsten Fall kann 
die Rettung des Bankgewerbes den Staat 16,5 % des BIP kosten. 

- Im EU-Durchschnitt wird sich das Verhältnis zwischen der öffentlichen 
Verschuldung und dem BIP von 61,5 % im Jahr 2008 auf 72,6 % im Jahr 2009 und 
79,4 % bis 2010 erhöhen. Es wird davon ausgegangen, dass in Italien, 
Griechenland und Belgien die Staatsverschuldung 2010 höher als das BIP ausfallen 
wird. Zwischen 2008 und 2010 wird der Schuldenstand in Irland um 36,4 %, in 
Lettland um 30,7 %, im Vereinigten Königreich um 29,7 % und in Spanien um 
22,8 % ansteigen. 

 
Diese Verschlechterung der öffentlichen Finanzen gefährdet den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt. 2008 liefen lediglich gegen Ungarn und das Vereinigte Königreich 
Verfahren wegen eines zu hohen Defizits. Im Februar 2009 wurden Defizitverfahren gegen 
Frankreich, Griechenland, Irland, Lettland und Spanien eingeleitet. Im Mai 2009 folgte die 
Einleitung weiterer Verfahren gegen Litauen, Malta, Polen und Rumänien. Nachdem im 
Oktober 2009 Verfahren gegen Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, 
Deutschland, Italien, die Niederlande, Portugal, die Slowakei und Slowenien eingeleitet 
wurden, laufen nunmehr gegen 20 Mitgliedstaaten Verfahren wegen Verletzung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes. 2009 musste der IWF das erste Mal seit 30 Jahren in 
der EU intervenieren und für Ungarn, Lettland und Rumänien Notkredite bereitstellen. 
 
                                                 
2  Siehe Europäische Kommission (2009h). 
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Die Krise spitzt die ohnehin bereits bestehenden strukturellen Schwierigkeiten der 
öffentlichen Finanzen in vielen Mitgliedstaaten weiter zu. Diese Ungleichgewichte dürften 
sich langfristig in dem Maße weiter verschlechtern, wie die europäische Gesellschaft altert 
und folglich höhere Ausgaben für Renten, die medizinische Versorgung und die 
Langzeitpflege anfallen. Nach Schätzungen der GD Wirtschaft und Finanzen müsste sich der 
derzeitige Finanzsaldo der öffentlichen Haushalte EU-weit um durchschnittlich 6,5 % des 
BIP verbessern, wenn der Schuldenstand im Verhältnis zum BIP bis 2060 60 % betragen 
soll.4 
Vorausgesetzt, das Wachstum kehrt zu dem vor der Krise verzeichneten langfristigen 
Verlauf zurück und die derzeitigen Maßnahmen werden fortgesetzt, dann dürfte die 
öffentliche Verschuldung in der EU 2014 mit dem BIP gleichziehen und dieses danach 
übersteigen. 

                                                                                                                                                            
3  Siehe Europäische Kommission (2009h), Tabelle I.1.3. 
4  Siehe Europäische Kommission (2009i). 
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2.   VERFÜGBARKEIT FINANZIELLER MITTEL 
Um festzustellen, welche Mittel für die GAP zur Verfügung stehen, werden in diesem 
Abschnitt die Höhe des EU-Haushalts und seine Neuverteilung auf die Politikbereiche 
untersucht. 

2.1. Höhe des EU-Haushalts 
Einen Ausgangspunkt für Überlegungen zur Höhe des EU-Haushalts bildet dessen 
langfristige Entwicklungstendenz. Er erreichte 1984 erstmals 1 % des gemeinschaftlichen 
Bruttonationaleinkommens (BNE) und stieg in den Neunzigerjahren leicht auf 1,2 % an, um 
in den vergangenen zehn Jahren wieder auf ca. 1 % zurückzugehen.5 Der Widerstand 
gegen einen höheren EU-Haushalt kommt von den Mitgliedstaaten. Die Kommission hatte 
für die Finanziellen Vorausschauen für den Zeitraum 2007 bis 2013 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 993 Milliarden EUR vorgeschlagen, 
der Rat bewilligte jedoch lediglich 853 Milliarden EUR. Das Europäische Parlament bemühte 
sich in nachfolgenden Verhandlungen mit dem Rat um eine weitere Anhebung des 
Haushalts und erreichte eine Aufstockung um 11 Milliarden EUR. 
 
Ein Blick auf die Finanzierungsinstrumente macht deutlich, dass die traditionellen 
Eigenmittel (größtenteils Zölle und Agrarabschöpfungen) im Laufe der Zeit an Bedeutung 
verloren haben und im Zuge der weiteren Liberalisierung des Handels noch stärker in den 
Hintergrund rücken werden. Die Beiträge der Mitgliedstaaten werden wahrscheinlich 
umstrukturiert werden. Die Mehrwertsteuer-Ressource dürfte wegen ihrer zu großen 
Komplexität abgeschafft werden. Die Ausnahmen für die verbleibenden Eigenmittel auf der 
Grundlage des Bruttonationaleinkommens dürften beseitigt oder zumindest verringert und 
gestrafft werden. 
 
Der Vorschlag zur Einführung einer neuen Eigenmittelkategorie – wie einer Steuer auf 
Telekommunikationsdienste, Finanztransaktionen oder den Luftverkehr – ist bei den 
Konsultationen zur Haushaltsüberprüfung auf ein gemischtes Echo gestoßen. In den 
Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung hat er jedoch Unterstützung gefunden. So 
werden in den Schlussfolgerungen vor allem Eigenmittel auf der Grundlage der 
Versteigerung von Zertifikaten für Treibhausgasemissionen im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems befürwortet. Doch dies scheint selbst aus der Sicht der 
Kommission ein langfristiges Vorhaben zu sein, das nur schrittweise im Rahmen der 
nächsten Finanziellen Vorausschauen eingeführt werden könnte. 
 
Die Konsultationen zur Haushaltsüberprüfung und die (vorläufigen) Schlussfolgerungen 
sind, was die künftige Höhe des EU-Haushalts angeht, wenig aussagekräftig.6 Eine 
nennenswerte Anhebung des EU-Haushalts erscheint angesichts 1) der Schwierigkeiten 
beim Überzeugen der Öffentlichkeit von den Vorzügen einer verstärkten europäischen 
Integration (Ablehnung der europäischen Verfassung und des Lissabonner Vertrags bei 
nationalen Volksentscheiden und geringe Beteiligung bei den Wahlen 2009 zum 
Europäischen Parlament), 2) der traditionell fehlenden Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur 
Anhebung des EU-Haushalts, 3) einer fehlenden Einigung auf neue Eigenmittel sowie 4) der 
Wirtschaftskrise und angespannten öffentlichen Finanzen unwahrscheinlich. 

                                                 
5  Siehe Europäische Kommission (2009f). 
6  Bei Redaktionsschluss lagen die endgültigen Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung noch nicht vor, 

doch wurde ein Entwurf der Schlussfolgerungen vom 6. Oktober 2009 bekannt. Nachfolgend bezieht sich der 
Begriff der „Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung“ auf diesen Entwurf. 
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Wahrscheinlicher sind moderate Steigerungen im Einklang mit der erwarteten Inflation bzw. 
dem erwarteten BIP-Wachstum, wobei die Steigerungen gegen Ende der nächsten 
Finanziellen Vorausschauen etwas größer ausfallen dürften. 

2.2. Landwirtschaft und konkurrierende Politikbereiche 
Mehrere Mitgliedstaaten haben sich vor allem in ihrem Beitrag zur Haushaltsüberprüfung zu 
einer „starken“ GAP verpflichtet. Doch wurde nur von sehr wenigen Mitgliedstaaten eine 
begründete Vorstellung von der GAP nach 2013 erarbeitet.7 Die eigentliche Debatte in den 
Mitgliedstaaten steht noch aus. Die anfänglichen Erklärungen stehen unter starkem Einfluss 
der Kräfte, die ein klares Interesse an einer „starken“ GAP haben 
(Landwirtschaftsministerien, Landwirte und Landbesitzer), es ist jedoch davon auszugehen, 
dass andere Interessengruppen und vor allem die Finanzministerien sich nach und nach 
Gehör verschaffen werden. 
 
Ebenso schwierig lässt sich absehen, welchen Standpunkt das Europäische Parlament 
beziehen wird. Das Parlament konstituierte sich 2009 neu, die Mehrzahl der Mitglieder des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung wurde abgelöst, und das Gewicht 
der politischen Parteien hat sich beträchtlich verlagert. Zudem könnten sich die 
Standpunkte des Europäischen Parlaments im Zuge der neuen Befugnisse, die es im 
Bereich Landwirtschaft mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages erhält, schrittweise 
verändern. 
 
Der Standpunkt der nächsten Europäischen Kommission, die 2010 ihr Amt antreten wird, 
ist leichter abzusehen. Ihr Präsident, Manuel Barroso, bleibt im Amt, und ihre Ansichten 
werden in den Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung dargelegt. In diesen 
Schlussfolgerungen wird eine Aufstockung der Ausgaben für folgende Zwecke 
vorgeschlagen:8 
 

- für nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze (Forschung und technische 
Entwicklung; lebenslanges Lernen und Mobilität sowie grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der Regionen im Rahmen einer ehrgeizigeren 
Nachbarschaftspolitik); 

- für Klima und Energie (europäisches Energienetzwerk; kohlenstoffarme 
Technologien; Leistungsanreize für Investitionen, die über die verbindlichen Ziele 
für die Senkung von Treibhausgasemissionen und erneuerbare Energien 
hinausgehen; Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern im Bereich Klima sowie 
Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur unter stärkerer Betonung von 
grenzüberschreitenden Verbindungen); 

- und gegebenenfalls auch für ein globales Europa (Nachbarschaftspolitik; 
Bekämpfung der globalen Armut; Kapazitäten zur Bewältigung plötzlicher Konflikte 
oder Katastrophen großen Ausmaßes; Migration sowie Sicherheitsrisiken wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität und Epidemien). 

 
In Bezug auf die GAP wird in den Schlussfolgerungen (S. 17) eine weitere erhebliche 
Verringerung des Gesamtanteils der Landwirtschaft am EU-Haushalt gefordert. Mehrere 
allgemeine Bedingungen und Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Anteil der GAP 
wahrscheinlich tatsächlich sinken wird, und zwar möglicherweise ganz erheblich. 
 
                                                 
7  Der umfassendste Stakeholder-Prozess hat in den Niederlanden stattgefunden. Siehe Niederländisches 

Ministerium für Landwirtschaft (2008), auf der Grundlage von SER (2008).  
8  Spezielle Punkte, für die in den Schlussfolgerungen eine Aufstockung vorgeschlagen wird, werden in Klammern 

aufgeführt. 
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Alternative Forderungen: Wie weiter oben dargelegt, ist eine wesentliche Aufstockung 
des EU-Haushalts unwahrscheinlich. Andererseits nehmen die Aufgaben der EU ständig zu. 
Dadurch entstehen Zwänge, die für eine Verlagerung der Mittel von der GAP auf alternative 
Bereiche sorgen. Das wird auch durch immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse 
bestätigt.9 Außerdem wird die Wirtschaftskrise den Eindruck verstärken, dass sich die EU zu 
lange den Luxus geleistet hat, gewohnte Pfade zu beschreiten, und dass eine radikale und 
schmerzhafte Abkehr von den tief verwurzelten Kompromissen notwendig ist. 
 
Haushaltsverhandlungen: Die Tatsache, dass die nächste GAP vor dem Hintergrund 
eines neuen Finanzrahmens verhandelt werden wird, arbeitet der Reform in die Hände. 
Erstens wurde in der Haushaltsüberprüfung deutlich, dass der EU-Haushalt einer rationalen, 
auf soziale Belange ausgerichteten Logik folgen sollte, anstatt Spielball der historischen 
Evolution und politischer Kompromisse zu sein. Wendet man auf alle EU-Ausgaben 
dieselben Normen einer gründlichen analytischen Untersuchung an, dann stellt sich heraus, 
dass sich die derzeitige GAP nicht mit der Begründung des kollektiven Wohlergehens 
rechtfertigen lässt. Zweitens tritt bei der Einbindung der GAP-Verhandlungen in den 
allgemeinen Prozess der Erarbeitung eines neuen langfristigen EU-Haushalts der 
Wettbewerb um Haushaltsmittel deutlicher hervor und erregt die Aufmerksamkeit von 
Interessengruppen, die sich üblicherweise nicht um landwirtschaftliche Belange kümmern. 
 
Drittens bietet das Verhandlungsformat vielfältige Möglichkeiten für grenzübergreifende 
Einigungen in der Ausgabenpolitik der EU. So würde Frankreich möglicherweise Kürzungen 
im GAP-Haushalt bereitwilliger zustimmen, wenn Probleme wie der britische Beitragsrabatt 
und ähnliche Ausnahmeregelungen angepackt würden. Ähnlich verhält es sich mit den 
osteuropäischen Mitgliedstaaten. Auch sie würden möglicherweise einem kleineren GAP-
Haushalt zustimmen, wenn sie im Gegenzug mehr Mittel aus den Struktur- und 
Kohäsionsfonds erhielten. Viertens wird die GAP-Reform die entscheidende Voraussetzung 
für eine umfassende Lösung sein, die ehrgeizig europäische Ziele fördert und eine auf 
engstirnige nationale Interessen ausgerichtete Mentalität überwindet. Dies könnte bei 
proeuropäischen Idealisten, möglicherweise einschließlich weiter Teile der Medien, eine 
starke Befürwortung von Reformen auslösen. 
 
Agrarlobby: Den Landwirten fällt es immer schwerer, sich auf einen gemeinsamen 
Standpunkt zu einigen. Es gibt zahlreiche trennende Elemente – so haben schwedische 
Landwirte wenig mit ihren französischen Kollegen gemein, die Tierproduktion konkurriert 
mit der Pflanzenproduktion, kleine Betriebe beklagen sich über die großen Agrarbetriebe, 
die in den Agrarverbänden traditionell das Sagen haben, junge Landwirte stehen 
Veränderungen aufgeschlossener gegenüber als ihre älteren Kollegen, und Biobauern 
lehnen das Vorgehen konventioneller Erzeuger ab. Einer entschlossenen Untergruppe von 
Landwirten, wie z. B. Milchbauern, mag es gelingen, unter besonderen Umständen 
zusätzliche Zahlungen zu erwirken. Doch im Rahmen einer umfassenden und 
systematischen Neuevaluierung und Verhandlung des EU-Haushalts dürfte es ihnen weitaus 
schwerer fallen, sich gegen Veränderungen zu wehren. 
 
Interesse an einem hohen GAP-Haushalt: Eine wahrscheinliche Entwicklung (die in 
Abschnitt 4.1 erörtert wird) ist der Übergang von der Stützung landwirtschaftlicher 
Einkommen zu gezielten Zahlungen für öffentliche europäische Güter. Derzeit sind die 
zusätzlichen Kosten für die Einhaltung der Auflagenbindung oder „Cross-Compliance“ (die 
über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen hinausgeht) größtenteils marginal. Die 

                                                 
9  Siehe Copenhagen Economics (2009), ECORYS Nederland BV, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 

(CPB) sowie Institute for Economic Research (IFO) (2008) und Sapir (2004). 
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einheitliche Betriebsprämie – abzüglich eines geringen Betrags für den Verwaltungsaufwand 
– trägt zur Anhebung des Einkommens von Landwirten und Landbesitzern bei. Dagegen 
entschädigen gezielte und exakt zugeschnittene Zahlungen die Landwirte lediglich für den 
zusätzlichen Aufwand bei der Bereitstellung öffentlicher Güter. Obwohl es nicht möglich ist, 
entsprechende Zahlungen perfekt maßzuschneidern, wird sich der Anteil der 
Einkommensstützung – ob nun beabsichtigt oder als ungewollte Nebenwirkung – 
verringern. Sobald die Landwirte die Unausweichlichkeit einer solchen Verlagerung bei den 
Zielsetzungen und Instrumenten erkennen, dürfte ihr Interesse an der Investition von 
finanziellem und politischem Kapital in den Kampf um einen höheren GAP-Haushalt 
nachlassen. 
 
Eine weitere Entwicklung betrifft die Ausweitung der Kofinanzierung auf alle Teile der GAP 
(die in Abschnitt 4.2 diskutiert wird). Wenn die Mitgliedstaaten eigene Mittel in Höhe des 
EU-Zuschusses bereitstellen müssen, verliert ein hoher GAP-Haushalt für die Regierungen 
an Attraktivität. 
 
Schließlich wird auch die Verteilung von GAP-Subventionen auf die Mitgliedstaaten 
Veränderungen unterworfen sein (siehe Abschnitt 7). Mitgliedstaaten, die in hohem Maße 
vom aktuellen Verteilungsschlüssel profitieren und konsequent einen hohen GAP-Haushalt 
befürworten, werden sich auf Kürzungen einstellen müssen. Gleichzeitig werden etliche 
Mitgliedstaaten, deren Anteil am GAP-Haushalt zunehmen wird, dennoch eine Kürzung des 
GAP-Haushalts befürworten. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Agrarwirtschaft 
ihrer Ansicht nach stärker auf den Markt ausgerichtet und mehr Mittel für 
nichtlandwirtschaftliche Maßnahmen ausgegeben werden sollten (z. B. Schweden und das 
VK), oder damit, dass die GAP in Konkurrenz zu Mitteln steht, von denen diese 
Mitgliedstaaten einen noch größeren Anteil erhalten (das trifft potenziell auf die Struktur- 
und Kohäsionsfonds für osteuropäische Mitgliedstaaten zu). 
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3.   FINANZIERUNGSBEDARF 
Während es im vorangegangenen Abschnitt um die externen Zwänge für den künftigen 
GAP-Haushalt ging, befasst sich dieser Abschnitt mit der Nachfrage nach EU-Geldern unter 
Berücksichtigung der von der GAP zu erfüllenden Ziele und der finanziellen Lastenteilung 
zwischen der EU und den Mitgliedstaaten. 

3.1. Ziele der GAP 
Es werden kurz die drei Arten von Zielen diskutiert, die die Debatte beherrschen. Die 
Bewertung der GAP-Ziele nach ihren Inhalten sollte nicht normativ verstanden werden, 
sondern als Orientierung in Bezug darauf, welche Chancen für die verschiedenen Ziele 
bestehen, sich in den bevorstehenden Verhandlungen durchzusetzen. Gleichzeitig werden 
Überlegungen darüber angestellt, wie die Argumente für oder gegen bestimmte Ziele in den 
kommenden Jahren von der Öffentlichkeit verstanden werden könnten.10 

3.2. Betriebseinkommen 
Die EU-finanzierte Stützung landwirtschaftlicher Einkommen wird unter Berufung auf vier 
Argumente kritisiert. Erstens müssten die sozialpolitischen Maßnahmen ausschließlich an 
das Haushaltseinkommen und den Wohlstand geknüpft werden (beispielsweise durch 
progressive Besteuerung und Leistungen der Sozialversicherung). Die Einbeziehung anderer 
Kriterien wie der Beschäftigung in der Landwirtschaft oder Landbesitz als Anspruch auf 
Unterstützung geht zwangsläufig zu Lasten armer Bevölkerungsgruppen. Das kommt einer 
Bevorzugung eines Landwirts und einer Benachteiligung eines Nichtlandwirts mit 
niedrigerem Einkommen gleich, der andernfalls mehr Unterstützung erhielte. 
 
Zweitens ist eine einkommensstützende Sonderbehandlung für Landwirte bei der der 
Verringerung von Armut besonders untauglich. In einigen Ländern haben Landwirte 
überdurchschnittlich hohe Einkommen. Hinzu kommt, dass viele Landwirte Anlagegüter 
besitzen: eigene Maschinen, Gebäude und vor allem Land. Es lässt sich nur schwer 
rechtfertigen, weshalb Personen, die bereits viel besitzen, bevorzugten Zugang zu 
öffentlichen Geldern haben sollten. 
 
Drittens profitieren arme landwirtschaftliche Haushalte nur wenig vom wichtigsten EU-
Instrument zur Einkommensstützung: der einheitlichen Betriebsprämie. 20 % der 
Anspruchsberechtigten beziehen etwa 80 % der einheitlichen Betriebsprämie. Über ein 
Viertel der einheitlichen Betriebsprämie fließt an Landwirte, die eine Betriebsprämie in Höhe 
von mindestens 50 000 EUR erhalten. In der Tschechischen Republik erhält der 
Durchschnittsempfänger fast 50 000 EUR.11 Ein weiteres Problem besteht in diesem 
Zusammenhang darin, dass oftmals die Landbesitzer und nicht diejenigen, die das Land 
bestellen, die Zahlungen erhalten. Viertens sollten sozialpolitische Maßnahmen nicht aus 
Mitteln der EU bezahlt werden. Die europäische Solidarität sollte sich auf Transfers von 
reicheren an ärmere Mitgliedstaaten (oder möglicherweise Regionen) beschränken. 
 

                                                 
10  Für Studien, die die traditionellen Ziele und Instrumente der GAP kritisieren und einen auf öffentliche Güter 

ausgerichteten Ansatz verfolgen, siehe Bureau und Mahé (2008), ECORYS Nederland BV, Netherlands Bureau 
for Economic Policy Analysis (CPB) sowie Institute for Economic Research (IFO) (2008), Nunez-Ferrer und 
Kaditi (2009), OECD (2006), OECD (2007), OECD (2008a), OECD (2008b), SER (2008) und Swinnen (2009). 

11  Siehe Velazquez (2008). 
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In den Schlussfolgerungen der Haushaltsüberprüfung wird festgestellt (S. 18), dass 
entkoppelte Direktzahlungen häufig heftig kritisiert würden, weil sie nicht ausreichend 
differenziert seien und ihnen ein historisches Modell zugrunde liege, das immer schwerer zu 
rechtfertigen sei. Die öffentliche Empörung, die die Offenlegung der Identität der 
Empfänger von GAP-Subventionen auslöste, macht deutlich, wie vehement die 
Öffentlichkeit die derzeitigen Formen der Einkommenshilfen ablehnt. Deutlich wurde auch, 
dass viele Bürger mit Kleinbauern sympathisieren: Die einheitliche Betriebsprämie wurde 
nicht nur wegen der Verschwendung öffentlicher Mittel kritisiert, sondern auch wegen der 
Vernachlässigung der Kleinbauern. Allerdings würde jede Umverteilung zugunsten 
landwirtschaftlicher Kleinbetriebe wahrscheinlich auf eine Vielzahl von Schwierigkeiten 
stoßen (Widerstand von großen landwirtschaftlichen Betrieben und von Mitgliedstaaten mit 
einem hohen Anteil derartiger Betriebe; das rechtliche Problem, dass große Betriebe in 
mehrere kleinere Einheiten aufgeteilt werden können; das Problem, dass viele 
kleinbäuerliche Haushalte über beträchtliche Vermögenswerte oder Einkommen aus 
nichtlandwirtschaftlichen Quellen verfügen, was zur Bestimmung des Anspruchs auf 
Einkommenshilfe komplexere Kriterien als die wirtschaftliche Betriebsgröße erfordert). 
 
Die wirtschaftliche Krise verschärft die politische Brisanz der Stützung landwirtschaftlicher 
Einkommen zusätzlich. Die Zahl der Arbeitslosen wird weiterhin hoch sein, und der soziale 
Druck der Krise wird auch künftig in der gesamten Gesellschaft zu spüren sein. Die 
Einkommenshilfe für Landwirte und Landbesitzer verliert dadurch in den Augen der 
Öffentlichkeit weiter an Akzeptanz („Weshalb wird nicht stattdessen das Arbeitslosengeld 
angehoben?“). 
 
Abschließend muss festgestellt werden, dass die Durchschnittseinkommen der Landwirte in 
den letzten Jahren in den meisten Ländern angestiegen sind. Diese Tendenz dürfte sich 
wahrscheinlich fortsetzen: Prognosen zufolge werden die Erzeugerpreise langfristig steigen. 
Gleichzeitig wandern immer mehr Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft ab, sodass die 
Einkommen derer, die in der Landwirtschaft bleiben, ansteigen werden (vor allem in den 
neuen Mitgliedstaaten).12 Der aktuelle Einbruch der Milchpreise und die lautstarken Klagen 
der Milchbauern über sinkende Einkommen zeichnen kein akkurates Bild von der Zukunft 
der EU-Agrarwirtschaft. 

3.3. Ernährungssicherheit in der EU 
Eine Verknappung von Lebensmitteln in der EU ist höchst unwahrscheinlich.13 Erstens 
erzeugt die EU beruhigend große Mengen an Lebensmitteln. Seit über 50 Jahren erzeugt die 
Gemeinschaft in jedem einzelnen Jahr mehr als genug Lebensmittel zur Ernährung ihrer 
Bürger. Dank technologischer Fortschritte und verbesserter Anbaumethoden wird das 
Produktionspotenzial der europäischen Landwirtschaft wahrscheinlich weiter steigen, 
während die EU-Bevölkerung nur unbedeutend anwachsen dürfte: Der Puffer zwischen 
Angebot und notwendiger Nahrungsaufnahme der EU-Bevölkerung wird immer größer. Es 
könnte sein, dass der Klimawandel die Stabilität der Lebensmittelerzeugung beeinträchtigen 
wird – doch ist der Versorgungsgrad so hoch, dass eine Hungersnot für die EU ein höchst 
unwahrscheinliches Szenario darstellt. 
 
Zweitens könnte die EU massive Produktionsausfälle durchaus verkraften. Die Landwirte 
könnten die Anbauflächen problemlos erweitern, eine intensivere Landwirtschaft betreiben 

                                                 
12  Siehe Europäische Kommission (2009b), Europäische Kommission (2009g) sowie Witzke, Noleppa und 

Schwarz (2008). 
13  Das wird auch in den Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung (S. 18) bestätigt, wo festgestellt wird, 

dass die EU dank ihrer Produktionskapazität und Kaufkraft auch künftig stets ausreichend Lebensmittel zur 
Verfügung haben wird. 
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und die Bewirtschaftungssysteme so verändern, dass die Erträge steigen. So könnte vor 
allem durch eine Einschränkung der Fleisch-, Milch- und Biokraftstofferzeugung Kapazität 
für den Anbau von Grundgetreide freigesetzt werden. Im Jahr 2005 wurden 51 Mio. ha als 
Weideflächen oder Dauerwiesen genutzt, denen 100 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 
gegenüberstehen; hinzu kommt, dass ein erheblicher Teil der Nutzfläche zum 
Futtermittelanbau genutzt wird. Mit anderen Worten, Europa verfügt über ein beruhigend 
großes Produktionspotenzial, das problemlos erschlossen werden kann. Das wäre aus 
ökologischer Sicht nicht in jedem Falle wünschenswert, aber im Falle von Katastrophen 
hinnehmbar. 
 
Drittens hätten wir im Falle einer Lebensmittelverknappung mehr zu essen, wenn wir 
weniger wegwerfen bzw. Verluste verringern würden. In der EU geht ein Drittel der 
erzeugten Lebensmittel nach der Ernte verloren. Durch eine effektivere Gestaltung der 
Verarbeitung und des Transports von Lebensmitteln sowie des Lebensmitteleinzelhandels 
und durch einen sorgfältigeren Umgang mit Lebensmitteln in den Haushalten könnten die 
zum Verbrauch zur Verfügung stehenden Lebensmittelmengen deutlich erhöht werden, und 
genau das wird geschehen, falls die Lebensmittelpreise auf ein Niveau ansteigen, das eine 
Absicherung der Ernährung unserer Bevölkerung unmöglich macht. 
 
Viertens müssten Einfuhren unterbunden werden. Einige Ausfuhrbeschränkungen im 
Ausland treiben - wie wir 2008 feststellen konnten - die Weltmarktpreise in die Höhe. Die 
EU verfügt jedoch über eine genügend große Kaufkraft, um ihren Bedarf selbst im Falle 
hoher Weltmarktpreise decken zu können. Deshalb könnten lediglich weltweite 
katastrophale Lebensmittelverknappungen oder ein Weltkrieg, der den weltweiten 
Lebensmittelhandel zum Erliegen brächte, die Einfuhr von Lebensmitteln gefährden. 
 
Folglich ist es nicht erforderlich, hohe Summen für die Ernährungssicherheit vorzusehen. 
Die Programme, die auf öffentliche Güter ausgerichtet sind, tragen langfristig zur 
Verbesserung der Ernährungssicherheit bei (z. B. durch den Schutz der Gewässer, der 
biologischen Vielfalt und der genetischen Vielfalt der in der Landwirtschaft genutzten 
Pflanzen und Tiere). 

3.4. Öffentliche Güter 
In den Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung (S. 18) wird festgestellt, dass die 
Mittel dort bereitgestellt werden sollten, wo sie einen echten europäischen Mehrwert 
schaffen, und dass das Augenmerk beim EU-Haushalt vor allem auf die Bereitstellung von 
öffentlichen Gütern gerichtet sein sollte. Diese Ansicht steht im Einklang mit den Beiträgen 
zur Haushaltsüberprüfung, der Entwicklung, die die öffentliche Debatte inzwischen 
genommen hat, und zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. 
Die Höhe der für die Förderung von öffentlichen Gütern benötigten Mittel hängt von 
mehreren Faktoren ab. Der wichtigste ist natürlich die Definition dessen, was öffentliche 
Güter von europäischem Interesse darstellen. So ließe sich beispielsweise argumentieren, 
dass die aus einer vielfältigen, traditionellen und gepflegten Landschaft resultierenden 
Vorzüge dem jeweiligen Land selbst zugutekommen – indem sich die Bürger unmittelbar 
daran erfreuen, als Standortvorteil im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte oder im 
Rahmen des Fremdenverkehrs. Doch die Europäer erfreuen sich auch an den Landschaften 
anderer Mitgliedstaaten, was eine kollektive Intervention der EU möglicherweise 
rechtfertigt. Es stellt sich die Frage, wo die Grenze gezogen werden sollte (oder ob man 
eine oder mehrere Grenzen ziehen sollte, wie im folgenden Abschnitt erörtert wird). 
 
Wurden die öffentlichen Güter ermittelt, muss als nächste große Aufgabe deren Wert 
bestimmt werden. Dazu liegen zahlreiche wissenschaftliche Anhaltspunkte vor, die 
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allerdings nicht schlüssig sind, und aufgrund der diesen Studien innewohnenden 
Schwierigkeiten können sie lediglich als sehr grobe Richtschnur dienen.14 
 
Ein weiteres sehr wichtiges Element für den künftigen Finanzierungsbedarf ergibt sich aus 
der Frage, ob landwirtschaftliche Flächen und Waldgebiete durch die GAP 
gleichberechtigt(er) behandelt und Ressourcen dort investiert werden, wo der Nutzen in 
Bezug auf öffentliche Güter am größten ist. Wenn die GAP die bislang eher beiläufige 
Förderung öffentlicher Güter im Zusammenhang mit Wäldern ernsthaft ausbauen soll, wird 
ihr Finanzbedarf drastisch ansteigen. 
 
Ein weiterer unbekannter Aspekt betrifft den restriktiven Charakter künftiger Emissionsziele 
für die Landwirtschaft. Er wird abhängen vom Gesamtemissionsziel der EU, Entwicklungen 
in Bezug auf Emissionen in anderen Bereichen, strukturellen Veränderungen in der 
Landwirtschaft (vor allem im Bereich der Tierproduktion im Falle eines Doha-Abkommens 
im Rahmen der WTO) und den Grenzkosten für den Klimaschutz in den verschiedenen 
Sektoren. Ferner bleibt abzuwarten, inwiefern Landwirte im Rahmen des 
Emissionshandelssystems Guthaben für die Kohlenstoffspeicherung erhalten können, was 
den Subventionsbedarf verringern würde. 
 
Auch die gesetzliche Ausgangsposition wird die Höhe der benötigten Subventionen 
beeinflussen. Je effektiver Rechtsvorschriften, Steuern und (gegebenenfalls) der 
Emissionshandel die durch die Landwirtschaft verursachten Belastungen senken, umso 
weniger Zuschüsse werden benötigt. 
 
Nicht zuletzt ist ungewiss, welchen Preis die GAP für die Erbringung der öffentlichen Güter 
je „Einheit“ zahlen wird. Das hängt erstens davon ab, ob mit der GAP die den Landwirten 
gezahlte Entschädigung auf das notwendige Minimum abgesenkt werden soll oder ob ein 
gewisses Maß an Einkommensstützung als wünschenswerte Komponente der Zahlung für 
öffentliche Güter angesehen wird. Zweitens hängt das davon ab, ob die Regierungen in der 
Lage sind, die Zahlungen auf das für die Bereitstellung öffentlicher Güter in der 
gewünschten Quantität und Qualität notwendige Mindestmaß zuzuschneiden. Das umfasst 
die Nutzung von Marktmechanismen für die Zuweisung von Zuschüssen, wie etwa 
Auktionen für Verträge im Bereich der Umweltverantwortung; die ergebnisorientierte 
Entschädigung und die Aushandlung von Einzelverträgen mit Landwirten auf der Grundlage 
von Entschädigungsprogrammen, die auf die örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Es 
bleibt abzuwarten, an welchem Punkt die Vorzüge einer gezielteren Abstimmung von den 
zusätzlichen Verwaltungskosten aufgewogen werden. Drittens hängt die Höhe der 
erforderlichen Mittel von der Tauschkurve der Landwirte im Hinblick auf die öffentlichen 
Güter ab, d. h. davon, wie viel die Regierungen für die öffentlichen Güter selbst dann 
zahlen müssen, wenn sie bereit und in der Lage sind, ihre Zahlungen perfekt abzustimmen. 
Diese Frage lässt sich nur schwer beantworten, weil viele Parameter, die aus der Sicht der 
Landwirte die Attraktivität von Zahlungen für öffentliche Güter bestimmen, Veränderungen 
unterliegen. Dazu zählen die Marktpreise (vor allem bei verringerten Zollsätzen), die 
direkte Einkommensstützung, das Image gezielter Zahlungen, Beratungsangebote und die 
Einstellung der Berater sowie die Verwaltungskosten der Landwirte (die sinken, wenn sie 
mittels besserer Bereitstellungsmechanismen über längere Zeiträume höhere Beträge in 
Form von gezielten Zahlungen erhalten und z. B. moderne Technologie die Überwachung 
vereinfacht). 

                                                 
14  Siehe Jacobs (2008) zu einer systematischen Bestandsaufnahme der Wirkungen, die die Landwirtschaft über 

marktferne Kanäle auf das Wohlbefinden der Gesellschaft hat. 
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3.5. Kofinanzierung der GAP 
Der „Grundsatz der finanziellen Solidarität“ aus dem Jahre 1962 sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten die mit der GAP verbundene finanzielle Belastung gemeinsam tragen. 
Während Ausgaben der ersten Säulen vollständig von der EU finanziert werden, teilen sich 
die EU und die Mitgliedstaaten die Ausgaben der zweiten Säule. Die aktuellen EU-
Kofinanzierungssätze richten sich nach den jeweiligen Programmen und Regionen (siehe 
Tabelle 1).15 
 

Tabelle 1: Aktuelle EU-Kofinanzierungssätze 

 

Allgemein Konvergenzregionen
Achse 1 und 3 50% 75%
Achse 2 und LEADER 55% 80%
Neue Herausforderungen 75% 90%  
 
Trotz seiner langen Geschichte und attraktiven Bezeichnung kann der Grundsatz der 
finanziellen Solidarität nur schwer als Ausdruck der europäischen Solidarität gelten. Von 
einer gerechten Verteilung kann keine Rede sein. Das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden 
würde davon ausgehen, dass der Grundsatz der Solidarität z. B. die Mitgliedstaaten mit 
dem niedrigsten BIP pro Kopf der Bevölkerung begünstigt oder Mitgliedstaaten, deren 
Landwirte das niedrigste Einkommen aufweisen (eventuell im Vergleich zum 
Durchschnittseinkommen), oder Mitgliedstaaten, in deren Agrarsektor sich aufgrund des 
Wettbewerbs am Binnenmarkt eine schmerzhafte Umstrukturierung vollzieht. Stattdessen 
werden bei der Verteilung der GAP-Mittel Mitgliedstaaten und Regionen mit einem hohen 
Produktionsvolumen bei stark bezuschussten Agrarerzeugnissen begünstigt.16 
 
Man könnte sogar ganz generell die Vorstellung in Frage stellen, dass die GAP der 
Umverteilung des Reichtums zwischen Mitgliedstaaten und Regionen dienen soll. Der EU 
stehen zu diesem Zweck zwei weitere gezielte Instrumente zur Verfügung, und zwar die 
differenzierte Finanzierung im Rahmen des EU-Haushalts und die Struktur- und 
Kohäsionspolitik. Es gibt gute Argumente dafür, dass sich die GAP auf Ziele mit Bezug zur 
Agrarwirtschaft konzentrieren und die Frage der europäischen Solidarität ausklammern 
sollte. Die Hinwendung der GAP zur Bereitstellung von öffentlichen europäischen Gütern 
bekräftigt diese Argumentation. Unter diesem Gesichtspunkt können GAP-Mittel als 
Investitionen verstanden werden, die dort eingesetzt werden sollten, wo der Ertrag am 
größten ist, und diese Logik sollte nicht von anderen Überlegungen verzerrt werden. 
 
Ferner gilt es zu bedenken, dass der Grundsatz der finanziellen Solidarität der allgemeinen 
Praxis der Kofinanzierung zuwiderläuft, wonach die EU und die betreffenden Mitgliedstaaten 
Programme gemeinsam finanzieren. Die Kofinanzierung hat mehrere Vorteile.17 Erstens 
stellt der eigene finanzielle Beitrag für die durchführenden Mitgliedstaaten einen Anreiz dar, 
die EU-Mittel verantwortungsbewusst zur Deckung eines echten Bedarfs einzusetzen (bis zu 
dem Punkt, an dem die öffentlichen Grenzkosten dem öffentlichen Grenznutzen 
entsprechen). Zweitens kann davon ausgegangen werden, dass die Mitgliedstaaten 
öffentliche Gelder effizienter verwalten und für einen bestimmten Betrag eine größere 

                                                 
15  Siehe auch Abbildung 2.5.1 auf S. 50 in Europäische Kommission (2008) zu den durchschnittlichen 

Kofinanzierungssätzen für verschiedene Gruppen von Mitgliedstaaten und Instrumenten. 
16  Siehe Shucksmith, Thomson und Roberts (2005). 
17  Siehe auch positive Bewertung der Kofinanzierung in den Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung 

(S. 27). 
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Wirkung erzielen, wenn sie an den Kosten beteiligt sind. Drittens ermöglicht die 
Kofinanzierung eine größere Hebelwirkung für die begrenzten Mittel der EU und damit eine 
umfassendere Gestaltung von EU-Politiken im Einklang mit der europäischen Agenda. 
 
Und schließlich ist es wünschenswert, die Kofinanzierung auszuweiten, wenn man die Mittel 
von der Stützung landwirtschaftlicher Einkommen auf die Stärkung anderer Ziele innerhalb 
oder außerhalb der GAP verlagern möchte. Wird für sämtliche EU-Ausgaben der Grundsatz 
der Kofinanzierung akzeptiert, dann werden die Mitgliedstaaten, die derzeit die Stützung 
landwirtschaftlicher Einkommen verteidigen (weil sie davon ausgehen, dass die Zuschüsse, 
die sie aus dem EU-Haushalt erhalten, höher sind als ihre jeweiligen Beiträge zum EU-
Haushalt), einen großen Teil ihres Interesses an derartigen Politiken verlieren. 
 
Deshalb spricht vieles für eine Ausweitung der Kofinanzierung auf die gesamte GAP. 
Während die Mitgliedstaaten in dieser Frage geteilter Meinung sind, wird in den 
Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung (S. 19) dazu festgestellt, dass den 
Mitgliedstaaten eine größere Verantwortung für die derzeitigen GAP-Ausgaben übertragen 
werden könnte oder die Direktbeihilfen durch nationale Beiträge mitfinanziert werden 
könnten. 
 
Am sinnvollsten wäre eine noch stärkere Differenzierung der Kofinanzierungssätze, um die 
Hebelwirkung des EU-Haushalts zu maximieren. Ein Aspekt der Differenzierung betrifft den 
Charakter des geförderten Programms. Für die Förderung öffentlicher Güter mit 
ausgeprägten grenzüberschreitenden Wirkungen sollten höhere EU-Beiträge bereitgestellt 
werden als für öffentliche Güter, die vor allem dem subventionierenden Land 
zugutekommen. Die derzeitige Unterscheidung nach drei Arten von Programmen (Achse 1 
und 3, Achse 2 und LEADER sowie die neuen Herausforderungen) bedarf einer weiteren 
Feinabstimmung. Zudem ist das Spektrum an Kofinanzierungssätzen (50 %-75 % im 
Allgemeinen, 75 %-90 % in den Konvergenzregionen) nicht breit genug. 
 
Ein weiterer Aspekt der verbesserten Differenzierung der Kofinanzierungssätze betrifft den 
Entwicklungsstand des Mitgliedstaats, der ein Programm durchführt. Es erscheint vernünftig 
anzunehmen, dass relativ arme Regionen wahrscheinlich weniger gut in der Lage sind, ein 
optimales Niveau im Hinblick auf öffentliche europäische Güter im Bereich der 
Landwirtschaft zu gewährleisten, und dass sie deshalb Anspruch auf höhere EU-Beiträge 
haben sollten. Doch die derzeitige Unterscheidung zwischen Konvergenzregionen und Nicht-
Konvergenzregionen ist recht grobschlächtig. Darin wird das regionale Wohlstandsgefälle 
nicht ausreichend berücksichtigt. Ferner wird dabei die Tatsache vernachlässigt, dass die 
nicht von der EU getragenen Kosten von kofinanzierten Programmen im Allgemeinen 
anteilig von der regionalen und der nationalen Ebene getragen werden. Demzufolge sollten 
in ärmeren Mitgliedstaaten durchgeführte Programme stärker von der Gemeinschaft 
gefördert werden. Folglich wäre ein stärker nuanciertes Spektrum für die 
Kofinanzierungssätze bzw. eine entsprechend abgestimmte Formel, das bzw. die dem Pro-
Kopf-BIP des jeweiligen Mitgliedstaats besser entspricht, zu begrüßen. 
 
Eine differenzierte Kofinanzierung könnte auch mit politischen Vorteilen verbunden sein. Ein 
starrer Kofinanzierungssatz würde möglicherweise willkürliche Entscheidungen darüber 
erfordern, welche Ziele und Instrumente gefördert werden sollen und welche nicht. 
Dagegen sollte es einfacher sein, Verhandlungen darüber zu führen, welcher von 
beispielsweise fünf Kofinanzierungssätzen für ein bestimmtes Ziel oder Instrument in Frage 
kommt. Im Rahmen einer sachlichen Debatte sollte es möglich sein, die beiden für einen 
bestimmten Programmtyp potenziell in Frage kommenden Sätze zu ermitteln, sodass die 
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Schere der verhandelbaren Anteile nicht zu weit auseinanderklafft (also nicht 0 % zu 50 % 
EU-Kofinanzierung, sondern 20 % zu 30 % oder 50 % zu 60 %). 
Es bleibt abzuwarten, wie stärker differenzierte Kofinanzierungssätze am besten verwaltet 
werden können. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass viele Maßnahmen mehreren Zielen 
dienen (z. B. Förderung des ökologischen Landbaus). Außerdem lässt sich das europäische 
Interesse an einem Ziel nicht in einige wenige Kategorien zwängen, sondern richtet sich 
nach den spezifischen Zielen einer bestimmten Maßnahme. Die biologische Vielfalt ist ein 
gutes Beispiel: Im Falle gefährdeter Zugvögel ist das europäische Interesse groß, im Falle 
des Schutzes von Standvögeln, die in Europa nicht gefährdet sind, ist dieses Interesse 
jedoch wesentlich geringer. Viel hängt zudem von der Qualität der Programmgestaltung ab. 
Maßnahmen, bei denen von einer großen Wirkung ausgegangen werden kann, sollten 
stärker gefördert werden. Daher wäre es möglicherweise am sinnvollsten, wenn die 
Kofinanzierungssätze anhand bestimmter Kriterien für jeden einzelnen Fall von der GD 
Landwirtschaft festgelegt würden. Sie könnten im Zeitverlauf leistungsabhängig angepasst 
werden, sofern die Ergebnisse messbar sind.18 
 
In vielen Fällen ist das europäische Interesse an GAP-Zahlungen geringer als der derzeitige 
EU-Anteil. Eine durchgängige Anwendung des Grundsatzes der Kofinanzierung würde mithin 
höhere nationale Beitragssätze bewirken. Theoretisch dürfte das nicht zu wesentlichen 
Finanzierungsproblemen für die Mitgliedstaaten führen. Entweder ihre Beiträge zum EU-
Haushalt könnten entsprechend reduziert werden, oder die EU könnte mehr für andere 
Bereiche ausgeben, in denen die Mitgliedstaaten dann ihre eigenen Ausgaben kürzen 
könnten.19 Zudem dürften die Gesamtausgaben für die Landwirtschaft zurückgehen, was die 
Finanzierung (ob nun über europäische oder einzelstaatliche Kanäle) vereinfachen wird. 
Praktisch ist jedoch zu bezweifeln, ob die einzelstaatlichen Agrarhaushalte zum gleichen 
Zeitpunkt aufgestockt werden, zu dem der GAP-Haushalt gekürzt wird, oder in dem Maße, 
das den zu Verfügung stehenden EU-Mitteln entspricht. 
 
Dieser Kapazitätsmangel seitens der Mitgliedstaaten hat eine positive Nebenwirkung: Die 
Mitgliedstaaten werden sich eher für solche Ziele und Instrumente entscheiden, für die die 
nationalen Kofinanzierungssätze niedrig sind, also jene, die stark auf öffentliche 
europäische Güter ausgerichtet sind. Dennoch könnte es sich erforderlich machen, die EU-
Kofinanzierungssätze zeitweilig anzuheben, bis sich die Finanzlage in den Mitgliedstaaten 
verbessert hat und die nationalen Haushalte an die neue GAP angepasst wurden. 
Demzufolge könnten die Kofinanzierungssätze über einen längeren Zeitraum gestaffelt 
werden. 

                                                 
18  Dies käme der in den Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung vorgeschlagenen leistungsorientierten 

Ausrichtung der EU-Ausgaben entgegen. 
19  Diese Wirkung ist umso geringer, je größer der Unterschied zu erhöhten Ausgaben der Mitgliedstaaten für 

andere Bereiche als für die GAP ist. 
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4.   STRUKTUR DER GAP UND INTEGRATION MIT ANDEREN 
POLITIKBEREICHEN 

Es ist durchaus anzunehmen, dass sich die internen Strukturen der GAP nach 2013 
verändern werden, da einige Entwicklungen in der Vergangenheit und in der Zukunft den 
Unterschied zwischen den beiden derzeitigen Säulen verwischen dürften. Die 
Marktinterventionsmechanismen und die an die Produktion gekoppelten Direktzahlungen – 
also der Teil der ersten Säule, der sich am stärksten von der zweiten Säule unterscheidet – 
wurden zurückgefahren und könnten vollständig abgeschafft werden.20 Zudem wird 
möglicherweise auch die einheitliche Betriebsprämie – das einzige in der ersten Säule 
verbleibende Instrument von politischer Signifikanz – schrittweise abgeschafft. Falls sie 
erhalten bleibt, wird sie eher den Instrumenten der zweiten Säule ähneln: Sie wird stärker 
an die Bereitstellung von öffentlichen Gütern geknüpft sein und möglicherweise der 
Kofinanzierung unterliegen. Durch die Reform im Rahmen des Gesundheitschecks wurde 
das Spektrum der Instrumente, die aus der ersten Säule finanziert werden können, 
erweitert21 und umfasst nunmehr Maßnahmen, die traditionell mit der zweiten Säule in 
Verbindung gebracht werden (z. B. die Stützung besonderer Formen landwirtschaftlicher 
Tätigkeiten mit zusätzlichem Nutzen für die Agrarumwelt). 
 
Die Veränderungen bei den Zielen, Instrumenten und Finanzierungsmodalitäten der GAP 
werden die derzeitige Zwei-Säulen-Struktur nicht nur überflüssig machen, sondern 
sprechen auch gegen jegliche neue starre Unterteilung in einige wenige Säulen. Wie weiter 
oben erläutert, sollten stattdessen die Kofinanzierungssätze für jede einzelne Maßnahme 
anhand eindeutiger Kriterien flexibel berechnet werden. Folglich erscheinen die – in den 
Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung angeführten – Möglichkeiten einer Erhöhung 
der obligatorischen Modulation für neue Herausforderungen und einer dritten Säule der GAP 
für Aufwendungen in Verbindung mit dem Klimawandel eher unwahrscheinlich. 
 
In allgemeinerer Hinsicht wird sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen der GAP und 
anderen Politikbereichen stellen. Bei der derzeitigen Struktur erschwert die Überlappung 
zwischen ländlicher Entwicklung auf der einen und den Struktur- und Kohäsionspolitiken auf 
der anderen Seite eine transparente, effiziente und kohärente Durchführung. Hinzu kommt, 
dass es bei Maßnahmen, die auf eine nachhaltige Flächennutzung abzielen, nicht 
angebracht ist, den Schwerpunkt auf ländliche Gebiete zu legen, da auch in städtischen und 
peripheren Gebieten die Nachhaltigkeit gefährdet ist. Abschließend musst festgestellt 
werden, dass der Begriff „Agrarpolitik“ irreführend ist. Er weckt Erwartungen bei 
Landwirten, die sich dagegen wehren, dass „ihre“ Gelder für Zwecke der wirtschaftlichen 
Diversifizierung sowie für ökologische und forstwirtschaftliche Zwecke ausgegeben werden. 
 
Eine Lösung bestünde darin, sämtliche auf die nachhaltige Flächennutzung ausgerichteten 
Maßnahmen zusammenzufassen und die Politik entsprechend umzubenennen.22 Dies würde 
die Einstellung von Maßnahmen ermöglichen, die sich mit Struktur- und Kohäsionspolitiken 
überschneiden (da diese im Allgemeinen nichts mit der Flächennutzung zu tun haben), und 
der Anwendungsbereich könnte auf sämtliche ländlichen und nicht ländlichen Gebiete 
ausgeweitet werden. Dies würde auch eine Anpassung der Erwartungen hinsichtlich der 
Ziele der Politik in Übereinstimmung mit europäischen Interessen ermöglichen (Übergang 
                                                 
20  In den Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung (S. 18) wird festgestellt, dass die 

Marktinterventionsmechanismen so weit zurückgefahren werden könnten, dass sie sich zu einem echten 
Sicherheitsnetz entwickeln. 

21  Siehe Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates. 
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von der Stützung landwirtschaftlicher Einkommen zur Förderung öffentlicher Güter). Eine 
derartige Umstrukturierung des Haushalts hätte möglicherweise eine Neudefinierung der 
Geschäftsbereiche innerhalb der Kommission zur Folge.23 Für die Durchführung einer Politik 
der nachhaltigen Flächennutzung müsste die GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
umbenannt und ihr Aufgabenbereich entsprechend angepasst werden. Sie könnte einige 
Regulierungsaufgaben übernehmen, die derzeit von der GD Umwelt erfüllt werden (wie die 
Bereiche „Flächennutzung“ und „Boden“), und andere gegebenenfalls an die GD Gesundheit 
und Verbraucherschutz abgeben (wie lebensmittelbezogene Verbraucherinformationen). 
 
Eine solche Neukonfiguration wird von mehreren Entwicklungen ermöglicht. Erstens werden 
die Agrarpolitiken der EU immer kompatibler mit anderen EU-Politiken, da sie sich an 
ähnlichen Grundsätzen orientieren (Ausrichtung auf den Markt, Nachhaltigkeit, Subsidiarität 
und Kofinanzierung). Zweitens gewinnt die Integration mit anderen Umweltpolitiken 
aufgrund der Akzentverschiebung in Richtung Umweltziele an Bedeutung. Sie erschwert es 
den Vertretern traditioneller landwirtschaftlicher Interessen auch, sich gegen diese immer 
zwingendere Anpassung an neue Realitäten zu wehren. Drittens steht die Struktur- und 
Kohäsionspolitik massiv in der Kritik, und es ist mit einer Umstrukturierung nach 2013 zu 
rechnen.24 Die gleichzeitige Umstrukturierung beider Politikbereiche bietet Gelegenheit zur 
Verlagerung von Zuständigkeiten. Viertens fordert die Kommission eine grundlegende 
Reform des EU-Haushalts (S. 5) und schlägt vor (S. 24), die Zahl der Rubriken des 
Finanzrahmens so zu begrenzen, dass es möglich wird, die Abschottung der aktuellen 
Politikbereiche zu überwinden und besser auf die Querschnittsherausforderungen auf 
europäischer und globaler Ebene zu reagieren. Erstaunlicherweise trägt der Abschnitt, in 
dem es um die GAP geht, die Überschrift „Land- und Meeresressourcen“ und nicht 
„Agrarpolitik“. Zudem bildet dieser Bereich einen Unterabschnitt des Schwerpunktziels 
„Klima und Energie“. 

                                                                                                                                                            
22  Der WWF (2008) schlägt als Namen Common Environment and Rural Policy (Gemeinsame Politik für eine 

umweltfreundliche ländliche Entwicklung) vor. 
23  Siehe Sapir (2009) und vor allem die laufende Debatte zur Einsetzung eines Kommissars für Klimawandel 

(EuropeanVoice, 29. Oktober 2009). 
24  Siehe Beiträge und Schlussfolgerungen zur Haushaltsüberprüfung sowie Barca (2009), Copenhagen 

Economics (2009) und Santos (2008). 
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5.   SZENARIEN UND ÜBERGANGSSTRATEGIEN 
In Anbetracht der zahlreichen Unsicherheiten, die vorstehend erörtert wurden, ist es für 
eine Erarbeitung detaillierter finanzieller Szenarien für die GAP noch zu früh. Die 
Unsicherheiten betreffen die zur Verfügung stehenden Mittel (Höhe des EU-Haushalts und 
Wettbewerb zwischen Landwirtschaft und anderen Politikbereichen), den 
Finanzierungsbedarf (die Ziele der GAP und vor allem die für die Förderung öffentlicher 
Güter erforderlichen Mittel sowie die Neuverteilung der Zuständigkeiten zwischen der EU 
und den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Kofinanzierung), die Struktur der GAP und ihr 
Zusammenspiel mit anderen Politikbereichen (in erster Linie der Umweltpolitik und den 
Struktur- und Kohäsionspolitiken). Zusätzlich kompliziert wird diese Problematik dadurch, 
dass all diese Aspekte wechselseitig voneinander abhängig sind. So haben die zur 
Verfügung stehenden Mittel Auswirkungen auf die Wahl der Ziele und Instrumente. Will 
man den GAP-Haushalt drastisch reduzieren und gleichzeitig die gezielte Bereitstellung von 
Mitteln für öffentliche Güter ausbauen, so muss die einheitliche Betriebsprämie abgeschafft 
werden. Ein weiterer Aspekt dieser Wechselseitigkeit besteht darin, dass die stärkere 
Betonung der Bereitstellung gezielter Mittel für die Förderung öffentlicher Güter eine 
Veränderung der Mittelzuweisungspolitik des EU-Haushalts für die einzelnen Politikbereiche 
bewirken wird. Sie trägt zur Legitimisierung und Rechtfertigung eines hohen GAP-Haushalts 
bei, schwächt aber die Argumente der Landwirte und der Nettoempfänger unter den 
Mitgliedstaaten, die für einen hohen GAP-Haushalt plädieren. 
 
Folglich ist es nicht möglich, die Höhe des künftigen GAP-Haushalts oder dessen Aufteilung 
auf Ziele, Säulen oder Instrumente mit einem hinreichenden Maß an Sicherheit 
vorherzusagen.25 

5.1. Finanzierungsbedarf für das Szenario „Förderung öffentlicher 
europäischer Güter“ 
Ist man der Ansicht, dass die GAP ausschließlich öffentliche Güter von europäischem 
Interesse fördern sollte (und dass diese vor allem ökologischer Natur sein und 
möglicherweise auch dem Tierschutz dienen sollten), dann könnte man nach Ablauf der 
Übergangsfrist einen wesentlich kleineren GAP-Haushalt akzeptieren. Der Vergleich mit den 
derzeitigen Ausgaben für den Umweltschutz kann als Maßstab dienen. 
 
Im Zeitraum 2007 bis 2013 beläuft sich der Haushalt für die zweite Säule auf 
90,8 Milliarden EUR.26 46,4 % dieser Summe wurden Achse 2 zugewiesen. Davon sind 32 % 
für Zahlungen an Empfänger in benachteiligten Gebieten für Ziele vorgesehen, die nicht 
vorrangig dem Umweltschutz dienen. Pro Jahr bleiben dann noch 5,3 Milliarden EUR übrig. 
Es müssen einige Korrekturen vorgenommen werden. Einerseits fallen einige zusätzliche 
geringfügige Zahlungen für die Bereiche Umwelt und Tierschutz in Achse 1 und 3 an, so 
zum Beispiel Zahlungen an Biobauern im Rahmen von Programmen zu Sicherung der 
Lebensmittelqualität. Andererseits ist dieser Betrag aus verschiedenen Gründen niedriger. 
 

                                                 
25  Siehe Bureau und Mahé (2008), Hofer (2009) und WWF (2008) zu Versuchen, dazu zahlenmäßige Aussagen 

zu treffen. 
26  Siehe Europäische Kommission (2008). Diese Angaben beinhalten weder die Reform im Rahmen des 

Gesundheitschecks noch das europäische Konjunkturprogramm. Zudem sehen die neuen Möglichkeiten, die 
Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates bietet, erstmals Ausgaben zur Förderung öffentlicher 
Güter im Rahmen der ersten Säule vor. 
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- Die tatsächlichen Ausgaben für 2007 und 2008 waren niedriger, als der durch 
sieben geteilte Haushalt für die zweite Säule für den Zeitraum 2007 bis 2013 
vermuten lässt.27 

- Viele der Zahlungen für die Bereiche Umwelt und Tierschutz sind nicht effizient auf 
die erklärten Ziele ausgerichtet.28 

- Einige Zuschüsse aus der ersten und der zweiten Säule haben negative 
Auswirkungen auf öffentliche Güter von europäischem Interesse (indem sie 
beispielsweise das Preisniveau anheben und damit für einen intensiveren Landbau 
sorgen oder indem sie die Entwässerung bezuschussen). Werden diese schädlichen 
Subventionen nach 2013 eingestellt, wird weniger Geld für positive Anreize 
benötigt. 

- Viele dieser Zahlungen stellen auf die Förderung öffentlicher Güter auf 
lokaler/nationaler und weniger auf europäischer Ebene ab. Im Durchschnitt können 
die EU-Kofinanzierungssätze für EU-geförderte Programme auf lange Sicht 
zurückgehen und für eine größere Hebelwirkung sorgen. 

 
Grob geschätzt wären im Rahmen der derzeitigen Finanziellen Vorausschau jährlich etwa 
2 Milliarden EUR nötig, um das Niveau der bislang aus der zweiten Säule bereitgestellten 
Anreize für die Förderung öffentlicher europäischer Güter aufrechtzuerhalten. 
 
Die erheblichen Beträge, die im Rahmen von nicht auf den Umweltschutz ausgerichteten 
Programmen gezahlt werden und die eine gewisse positive ökologische Wirkung haben, 
dürfen bei einer solchen Berechnung nicht außer Acht gelassen werden. Die einheitliche 
Betriebsprämie unterliegt der Cross-Compliance, d. h. die Landwirte sind verpflichtet, 
bestimmte Grundanforderungen an die Betriebsführung zu erfüllen und die Flächen in 
gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand zu erhalten. Doch die Auflagen im 
Rahmen der Cross-Compliance sind wenig anspruchsvoll, und ihre Umsetzungsbilanz ist 
schwach.29 Solange die Zahlung der einheitlichen Betriebsprämie nicht an die Einhaltung 
von verbindlichen Rechtsvorschriften gebunden ist, sind kaum ökologische Wirkungen zu 
erwarten. Die Zahlungen für benachteiligte Gebiete sind etwas gezielter auf öffentliche 
Güter ausgerichtet, insbesondere die Erhaltung der extensiven Landwirtschaft mit hohem 
Naturschutzwert. Doch ist die Zielausrichtung noch zu schwach, und die geförderten 
öffentlichen Güter sind mehr lokaler/nationaler als europäischer Natur. Sehr grob geschätzt 
könnte davon ausgegangen werden, dass gezielt und effektiv eingesetzte Zahlungen in 
Höhe von 10 % der derzeitigen einheitlichen Betriebsprämie und Zahlungen für 
benachteiligte Gebiete mindestens denselben Nutzen in Bezug auf öffentliche Güter von 
europäischem Interesse erzielen würden. 
 
Rechnet man die Umweltzahlungen und die Zahlungen für Maßnahmen, die nicht auf die 
Umwelt ausgerichtet sind, aber ökologische Wirkungen haben, zusammen, so lässt sich 
feststellen, dass etwa 5 Milliarden EUR ausreichen würden, um die Bereitstellung 
öffentlicher europäischer Güter auf dem derzeitigen Stand im Rahmen der GAP 

                                                 
27  In den von der GD Haushalt erarbeiteten Berichten über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement 

sind für 2007 10,9 Milliarden EUR und für 2008 10,5 Milliarden EUR ausgewiesen. 
28  BirdLife International (2009) kritisiert beispielsweise, dass Landwirte mehr Geld für die Anwendung einiger 

weniger umweltfreundlicher Agrarpraktiken, die nicht mit größeren Kosten verbunden sind, erhalten als für die 
Erzeugung nach den strengen Normen des ökologischen Landbaus. 

29  Siehe Europäischer Rechnungshof (2008). Siehe auch Brady et al. (2007) und www.ccat.wur.nl zu den 
ökologischen Wirkungen der einheitlichen Betriebsprämie. 
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aufrechtzuerhalten.30 Mit einem Betrag von 10 oder 20 Milliarden EUR für die nachhaltige 
Flächennutzung und einer Aufstockung der Mittel für die Forschung im Bereich der 
nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft könnten deutlich mehr öffentliche Güter von 
europäischen Interesse bereitgestellt werden als bisher. 

5.2. Übergangsstrategien 
Die legitimen Erwartungen der Landwirte in Bezug auf die Stabilität agrarpolitischer 
Maßnahmen könnten grundsätzlich einen inkrementalistischen Ansatz bei der Abschaffung 
der einheitlichen Betriebsprämie (und anderer Formen von Fördermaßnahmen, die nicht auf 
den Erhalt öffentlicher Güter ausgerichtet sind) rechtfertigen. Ziel der einheitlichen 
Betriebsprämie ist es jedoch nicht, das Geschäftsgebaren von Landwirten – wie ihre 
Investitionen in Gebäude und Maschinen oder allgemein ihre Entscheidung über ihren 
Verbleib in der Landwirtschaft – zu ändern, um gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Die 
einheitliche Betriebsprämie lässt sich nicht mit einer politischen Verpflichtung wie der zur 
Schaffung eines EU-Marktes für Kohlenstoffemissionen vergleichen, die massive gezielte 
Investitionen zur Folge hat. Die einheitliche Betriebsprämie ist nicht mit politisch 
motivierten Investitionen verbunden, die es zu schützen gilt. 
 
Außerdem mussten die Landwirte 2003, als die einheitliche Betriebsprämie beschlossen 
wurde, wissen, dass dieser Zuschuss nicht für unbegrenzte Zeit gezahlt werden würde. In 
den zwei Jahrzehnten zuvor hatte es wiederholt Reformversuche gegeben, die regelmäßig 
hinter den Ambitionen der Reformer zurückgeblieben waren, und die nächste Reform der 
GAP war bereits für 2008 anberaumt worden. Sowohl 2003 als auch 2008 hatte die 
Kommission versucht, wesentlich höhere Beträge von der einheitlichen Betriebsprämie auf 
Zahlungen für die ländliche Entwicklung und den Umweltschutz zu verlagern, als die, auf 
die man sich schließlich geeinigt hat. Auch zwischen diesen beiden Reformen drohte der 
einheitlichen Betriebsprämie Gefahr, und zwar von den Verhandlungen über den 
Finanzrahmen für 2007 bis 2013, die durchaus zu einer drastischen Kürzung des GAP-
Haushalts hätten führen können. Generell kann davon ausgegangen werden, dass zur 
Erleichterung von Reformen eingeführte Ausgleichszahlungen irgendwann einmal auslaufen. 
Die Tatsache, dass weder die Reform von 2003 noch die von 2008/09 einen konkreten 
Zeitpunkt vorsahen, sollte nicht als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Zuschüsse 
zeitlich unbegrenzt gezahlt werden. Die Diskussionen zur Haushaltsüberprüfung senden ein 
deutliches Signal an die Landwirte aus, sich auf Zeiten einzustellen, in denen keine oder 
wesentlich geringere Zuschüsse gezahlt werden. In diesem Sinne kann der Beginn der 
Übergangsperiode auf spätestens 2008 terminiert werden. 
 
Dennoch ist es wahrscheinlich, dass viele Politiker für den Übergang eine Stützung der 
Einkommen aus sozialen und politischen Gründen für wünschenswert halten. Die dafür 
erforderlichen Mittel werden maßgeblich von der Wahl der politischen Mittel abhängen. 
 
Ein Ansatz wäre die Anwendung einer linearen Kürzung auf die einheitliche Betriebsprämie. 
Aus sozialpolitischer Sicht wesentlich wirksamer und damit weniger kostenaufwändig wäre 
eine gezielte Übergangszahlung. Sie könnte sich nach den Ansprüchen auf die einheitliche 
Betriebsprämie (mit starker Degression, also weniger Beihilfe für jeden zusätzlichen 
Hektar), nach dem Haushaltseinkommen und Vermögenswerten (weniger Beihilfe für relativ 
wohlhabende Haushalte) und der Abhängigkeit der Haushalte von der Landwirtschaft 
richten (wobei Haushalte mit signifikantem Einkommen aus landwirtschaftsfernen Quellen 

                                                 
30  Dieser Betrag wird ansteigen im Falle der Annahme, dass die Einstellung der Einkommensstützung zu einer 

massiven Aufgabe von Flächen führen und diese Flächenaufgabe negative grenzüberschreitende Wirkungen in 
beträchtlichem Umfang haben wird. 
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weniger Beihilfe erhalten würden). Keine Ausgleichszahlungen würden geleistet, wenn im 
Hinblick auf die anspruchsberechtigte Region, die Höhe von Einkommen und 
Vermögenswerten und das Einkommen aus landwirtschaftsfernen Quellen bestimmte 
Schwellenwerte überschritten werden. 
 
Eine weitere Maßnahme zur Senkung der Belastung des GAP-Haushalts durch 
Übergangszahlungen bestünde darin, den Regierungen zu gestatten, derartige Zahlungen 
bis zu einer bestimmten Höhe aufzustocken. In Anbetracht der Ungerechtigkeit des jetzigen 
Systems würde eine solche auf einen bestimmten Zeitraum begrenzte Sonderbehandlung 
den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt nicht in unangemessener Weise verzerren. 
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6.  VERTEILUNG DES GAP-HAUSHALTS AUF DIE 
MITGLIEDSTAATEN  

Die Zuweisung der Zuschüsse an die einzelnen Mitgliedstaaten wird sich nach 2013 auf 
jeden Fall ändern. Erstens ist die derzeitige Verteilung höchst unausgewogen. Viele 
Mitgliedstaaten fordern eine massive Umverteilung, und dieser Gedanke wird vom Rat und 
der Europäischen Kommission im Wesentlichen unterstützt. Zweitens ist die derzeitige 
Verteilung vom EU-Erweiterungsprozess geprägt. Neue Mitgliedstaaten haben einen 
wesentlich höheren Anteil der Zahlungen aus der zweiten als aus der ersten Säule erhalten. 
Nach 2013 muss es einen wahrhaft europäischen Ansatz ohne Unterscheidung nach alten 
oder neuen Mitgliedstaaten geben. Drittens orientieren sich die nationalen Finanzrahmen 
daran, wie die Zahlungen in der Vergangenheit erfolgt sind, und weniger an rationalen 
Kriterien, die die Ziele der GAP widerspiegeln (siehe Anhang 1). Je weiter die 
Referenzzeiträume zurückreichen, umso schwerer ist es, die Zahlungsstrukturen zu 
rechtfertigen. Außerdem wird die schrittweise und nach 2013 möglicherweise vollständige 
Beseitigung einer Verbindung zwischen Zuschüssen und der in der Vergangenheit auf 
Betriebsebene erzielten Produktion derartige Verknüpfungen bei der Verteilung auf die 
Mitgliedstaaten unterminieren. 
 
Man kann davon ausgehen, dass sich die Verteilung künftig an rationaleren Kriterien 
orientieren wird. Veränderungen in dem zu erwartenden Ausmaß sind ohne einen öffentlich 
vertretbaren prinzipienfesten Ansatz, der Richtschnur für die entsprechenden 
Verhandlungen ist, nur schwer vorstellbar. Auch die Strukturfonds werden anhand eines 
Schlüssels auf der Grundlage von einschlägigen politischen Zielen verteilt. 
 
Möglicherweise wird es einen Übergangszeitraum geben, in dem ein immer kleinerer Teil 
der Zuschüsse auf der Grundlage von Ansprüchen aus der Vergangenheit (z. B. 2013) 
zugewiesen wird. Das ließe sich damit begründen, dass Härtefälle unter den Landwirten in 
Mitgliedstaaten, deren Anteil sinken wird, vermieden werden sollen. Ein solches Vorgehen 
könnte auch dazu dienen, aufgebrachte Landwirte zu besänftigen und eine Einigung im Rat 
zu erleichtern. 
 
Welche Kriterien herangezogen werden, das wird von den künftigen Zielen der GAP 
abhängen. Die Kriterien müssen einfach in der Anwendung und resistent gegen Missbrauch 
sein. Eine in hohem Maße zielgerichtete Zuweisung an Mitgliedstaaten, die den größten 
Bedarf aufweisen oder die größten Anstrengungen zur Förderung von öffentlichen Gütern 
von europäischem Interesse unternehmen, funktioniert nicht. Man könnte beispielsweise 
meinen, dass Gebiete mit einem hohen Naturschutzwert zusätzliche EU-Fördermittel 
verdienen. Das Problem bei einem solchen Kriterium besteht darin, dass es schwer zu 
definieren und leicht zu missbrauchen wäre, was langwierige Verhandlungen und schließlich 
eine verzerrte Mittelzuweisung zur Folge hätte.31 Die Tatsache, dass in der Vergangenheit 
im EU-Durchschnitt 57 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu benachteiligten Gebieten 
erklärt wurden, sollte als Warnung dienen. Anhang 2 enthält eine Liste potenzieller 
Kriterien. 
 
Die Verwendung eines Verteilungsschlüssels, der mehrere Kriterien umfasst (Ansprüche von 
2013; landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und Natura-2000-Flächen sowie für den 
ökologischen Landbau bestimmte Flächen; BIP pro Kopf der Bevölkerung) könnte laut 

                                                 
31  Siehe Institut für Europäische Umweltpolitik (2007) zu den Problemen im Zusammenhang mit Indikatoren für 

landwirtschaftliche Flächen mit einem hohen Naturschutzwert. 
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Zahrnt (2009) eine Umverteilung von GAP-Fördermitteln in beträchtlichem Ausmaß 
bewirken. Legt man das Szenario mit den größten Veränderungen zugrunde, so würde 
Schwedens Anteil an GAP-Zahlungen um 159 % steigen, Lettlands Anteil um 138 % und 
Finnlands um 133 %, während der niederländische und der irische Anteil um 36 % sinken 
würden und Malta eine Einbuße von 82 % hinnehmen müsste. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN  
Gehen wir von drei Annahmen aus: Erstens: Die Entscheidungsträger gestalten die GAP zu 
einer kohärenten Politik für die nachhaltige Flächennutzung um. Das hätte vor allem eine 
Ausklammerung großer Teile der ländlichen Entwicklung und die verstärkte Einbeziehung 
von Waldgebieten zur Folge. Zweitens: Die Entscheidungsträger einigen sich darauf, dass 
die GAP ausschließlich dem europäischen Wohlergehen dienen und zu diesem Zweck durch 
eine entsprechende Flächennutzung und die Eindämmung der negativen Auswirkungen der 
Flächennutzung auf die Gesellschaft die Bereitstellung öffentlicher Güter fördern sollte. 
Drittens: Die Entscheidungsträger bekräftigen den Grundsatz der Subsidiarität und behalten 
EU-Zuschüsse für Maßnahmen vor, bei denen europäisches Handeln Vorrang vor 
einzelstaatlichem Handeln hat. Die letzten beiden Punkte implizieren die Abschaffung 
sämtlicher beabsichtigter Zahlungen zur Stützung landwirtschaftlicher Einkommen. 
 
Obwohl dies eine Umgestaltung der GAP zur Folge hätte, wäre es dennoch möglich, den 
künftigen Einsatz agrarpolitischer Instrumente detailliert zu planen, ohne auf präzisere 
Aussagen zur Verfügbarkeit der entsprechenden Mittel zu warten. Ein Betrag von 
20 Milliarden EUR für eine Flächennutzung zur Förderung öffentlicher europäischer Güter, 
dessen Hebelwirkung durch eine beträchtliche einzelstaatliche Selbstbeteiligung im Rahmen 
der Kofinanzierung verstärkt würde, könnte eine angemessene Obergrenze für den 
künftigen Finanzierungsbedarf bilden. Wenn die für die Agrarwirtschaft zuständigen 
Entscheidungsträger eine solide Politik für die nachhaltige Flächennutzung zu diesem Preis 
vorlegen, dann können sie mit großer Sicherheit auf die Unterstützung von 
Entscheidungsträgern in anderen Politikbereichen zählen. Das schließt ein zusätzliches 
gezieltes Übergangspaket zur Vermeidung von Härtefällen bei den betroffenen Landwirten 
ein. Der GAP-Haushalt würde im Zeitverlauf in dem Maße abnehmen, in dem die 
Übergangszahlungen abgeschmolzen werden und die einzelstaatlichen Agrarbudgets im 
Einklang mit den agrarpolitischen Veränderungen auf europäischer Ebene anwachsen. 
 
Zum Schluss eine Empfehlung an die Debatte zum GAP-Haushalt: Das eigentliche Ziel der 
künftigen GAP-/Flächennutzungspolitik sollte stets gesondert von der Frage der 
Übergangspolitiken betrachtet werden. Das würde ein kühneres Vorgehen im Bezug auf die 
eigentlichen Ziele und gleichzeitig mehr Flexibilität bei den Übergangspolitiken ermöglichen. 
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ANHANG 1: ERLÄUTERUNG DER AKTUELLEN ZUWEISUNG 
VON GAP-ZUSCHÜSSEN AN DIE MITGLIEDSTAATEN 
Als 2003 die einheitliche Betriebsprämie eingeführt wurde, wurden die Mittel, die durch die 
Abschaffung der bis zu diesem Zeitpunkt an die Produktion gekoppelten Zuschüsse 
freigesetzt worden waren, in Übereinstimmung mit den früheren gekoppelten Zuschüssen, 
die die Mitgliedstaaten erhalten hatten, auf nationale Finanzrahmen für die einheitliche 
Betriebsprämie übertragen.32 Es war vorgesehen, die Zahlungen 2005 um 3 %, 2006 um 
4 % und in allen folgenden Jahren um jeweils 5 % zu kürzen. Die durch eine solche 
Modulation erwirtschafteten Mittel sollten dann auf die zweite Säule der GAP umgeschichtet 
werden. Die Zuweisung der Gelder an die Mitgliedstaaten sollte anhand der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, der landwirtschaftlichen Beschäftigung und des Pro-Kopf-
BIP in Kaufkraftparität erfolgen. Jedoch sollten mindestens 80 % der Mittel in dem Land 
verbleiben, in dem sie erwirtschaftet wurden. Der Gesundheitscheck von 2008 behielt 
diesen Ansatz bei. Die durch die verstärkte Modulation (die für Zahlungen, die 5000 Euro 
überschreiten, bis 2012 schrittweise auf 10 % angehoben wird, plus weitere 4 % für 
Beträge, die 300 000 Euro überschreiten) freigesetzten Mittel wurden ebenfalls auf die 
ländliche Entwicklung umverteilt.33 
 
Die Leitlinien für die Verteilung der für die ländliche Entwicklung bestimmten Mittel im 
Rahmen der zweiten Säule sind vage und verweisen auf regionale Konvergenzziele, den 
bisherigen Umfang der für die ländliche Entwicklung bestimmten Zahlungen sowie nicht 
näher definierte Umstände und Erfordernisse als bestimmende Faktoren.34 Die tatsächliche 
Verteilung der für die ländliche Entwicklung bestimmten Zahlungen für den Zeitraum 2007 
bis 2013 widerspiegelt im Wesentlichen die Zahlungen, die die Mitgliedstaaten im Zeitraum 
2000 bis 2006 erhalten haben. In den EU-15 erfolgten diese Zahlungen im Rahmen des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft. Ihr Umfang richtet 
sich ebenfalls nach Zahlungen und Verpflichtungen im Rahmen der ländlichen Entwicklung 
im Zeitraum 1994-99 (auf der Grundlage unterschiedlicher Programme wie z. B. Ziel 5b der 
europäischen Regionalpolitik). Die neuen Mitgliedstaaten erhielten bis 2006 gesonderte 
Zahlungen aus dem Sonderprogramm für die Vorbereitung auf den Beitritt in den Bereichen 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (Sapard). Sie errechneten sich auf der Grundlage 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung, der landwirtschaftlich genutzten Fläche, des Pro-
Kopf-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Kaufkraftparitäten und der spezifischen Situation 
einzelner Gebiete.35 

                                                 
32  Siehe Rat der Europäischen Union (2003). 
33  Siehe Europäische Kommission (2009c). 
34  Siehe Rat der Europäischen Union (2005). 
35  Siehe Verordnung der Kommission (2004) und Europäischer Rat (1999). 
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ANHANG 2: POTENZIELLE KRITERIEN FÜR DIE 
ZUWEISUNG VON GAP-ZAHLUNGEN AN DIE 
MITGLIEDSTAATEN  
Nachfolgend werden die potenziellen Kriterien im Hinblick auf häufig vorgeschlagene 
politische Zielsetzungen erörtert.36 
 
Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Dieses Kriterium wird u. a. damit begründet, dass unterschiedliche Flächenprämien für 
Landwirte den Wettbewerb verzerren könnten. Selbst wenn die Verzerrungen nur als 
geringfügig eingeschätzt werden, entspricht das Argument, dass für landwirtschaftliche 
Flächen EU-weit ähnliche Zuschüsse gezahlt werden sollten, dem Grundgedanken der 
Gleichheit und dem Geist der europäischen Integration. Ferner besteht eine lose 
Verbindung zwischen der landwirtschaftlichen Nutzfläche und dem Bedarf an Mitteln für die 
Förderung aller öffentlichen europäischen Güter. Am deutlichsten tritt diese Verbindung bei 
der Erhöhung des Freizeitwerts von Landschaften zutage, sie kommt aber auch bei 
Maßnahmen für den Klimaschutz, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die 
Wasserwirtschaft zum Tragen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche kann stellvertretend auch 
für den Bedarf an Mitteln zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und des 
Tierschutzes herangezogen werden. 
 
Waldgebiete 

Die Bedeutung einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern wird zunehmend 
anerkannt.37 Mitgliedstaaten mit großen Waldflächen haben gute Argumente für eine 
erfolgreiche Beantragung von Zuschüssen zur Verbesserung des ökologischen Wertes ihrer 
Wälder. Zudem sollte angesichts des Beitrags, den Wälder im Kampf gegen den 
Klimawandel leisten, eine übermäßige Benachteiligung von Waldgebieten im Vergleich zu 
landwirtschaftlichen Nutzflächen vermieden werden. 
 
Natura-2000-Flächen 

Die Größe von Natura-2000-Flächen ist aus vier Gründen ein geeignetes Kriterium. Erstens 
sind sie eindeutig ausgewiesen und registriert.38 Zweitens entstehen Mitgliedstaaten durch 
die Ausweisung von Flächen im Rahmen von Natura 2000 Kosten, da sie strenge EU-
Auflagen, durch die die Flächennutzung eingeschränkt wird, erfüllen müssen. Folglich ist es 
nur gerecht, einen solchen Aufwand zu belohnen. Drittens ist es aufgrund der Höhe der mit 
der Einhaltung verbundenen Kosten unwahrscheinlich, dass Mitgliedstaaten den Natura-
2000-Status über Gebühr vergeben, um sich damit höhere GAP-Zuweisungen zu sichern. 
Sollten sich Mitgliedstaaten aufgrund der Auswirkungen, die Natura-2000-Flächen auf die 
Höhe von GAP-Zuschüssen haben, dennoch veranlasst sehen, zusätzliche Flächen 
auszuweisen, so wäre dies nur zu begrüßen. 
 
Für den ökologischen Landbau bestimmte Flächen  

Dem ökologischen Landbau ist im Hinblick auf sämtliche weiter oben aufgeführten 
öffentlichen Güter im Bereich Umwelt (Klima, biologische Vielfalt, Freizeitwert, 
Hochwasserschutz) der Vorzug zu geben. Er gewährleistet einen besseren Tierschutz als 
der traditionelle Landbau und erzeugt möglicherweise gesündere Lebensmittel. Vor allem 
                                                 
36  Siehe auch Zahrnt (2009) und für teilweise andere Kriterien Mantino (2003). 
37  Siehe Schulze et al. (2009). 
38  Siehe http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm. 
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verhindert die EU-weit einheitliche Definition von Mindestanforderungen für den 
ökologischen Landbau in Verbindung mit einem ausgefeilten System der Zertifizierung und 
Überwachung den Kennzeichnungsmissbrauch.39 
 
Landwirtschaftliche Beschäftigung 

Die landwirtschaftliche Beschäftigung ist kein geeignetes Kriterium, an dem sich die 
Zuweisung von Zuschüssen orientieren sollte. Vor allem besteht kein Zusammenhang zu 
einschlägigen Zielen im Rahmen der GAP. Zudem verfügen Rumänien und Polen über je 
fast 20 % aller „landwirtschaftlichen Arbeitseinheiten“ der EU. Diese Länder würden folglich 
hohe Teile der GAP-Mittel zu Lasten anderer Mitgliedstaaten auf sich vereinen. Da diese 
Länder in der EU nicht über die erforderliche Verhandlungsstärke verfügen, um ein solches 
Ergebnis durchzusetzen (zumal sie zu den besonders begünstigten Nettoempfängern 
sowohl im Rahmen der GAP als auch des EU-Haushalts zählen), ist es unwahrscheinlich, 
dass die landwirtschaftliche Beschäftigung als bestimmender Faktor in die Zuweisung von 
Zuschüssen aufgenommen wird. 
 
BIP pro Kopf der Bevölkerung 

In den wohlhabenderen Mitgliedstaaten sind die Löhne an landwirtschaftsfernen 
Arbeitsplätzen, die mit der Beschäftigung in der Landwirtschaft vergleichbar sind, höher. 
Folglich müssen die Einkommen stärker gestützt werden, um Landwirten einen 
angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen und die Flächenaufgabe zu verhindern. 
Höhere Zahlungen sind zudem erforderlich, um ausreichende Anreize für 
Agrarumweltmaßnahmen zu schaffen. Außerdem würde eine europaweite Glättung der 
Einkommensstützung ohne Berücksichtigung des Pro-Kopf-BIP eine übermäßig hohe 
Stützung in den armen Mitgliedstaaten bewirken und damit die wirtschaftlichen 
Verzerrungen verstärken. Die Einbeziehung des Pro-Kopf-BIP dürfte auf Ablehnung stoßen, 
weil sie dem Grundsatz der europäischen Solidarität zuwiderläuft. Doch die Agrarpolitik 
sollte sich nicht zu einem Instrument für die Beschleunigung der wirtschaftlichen 
Konvergenz in Europa entwickeln. Strukturpolitische Maßnahmen sind dafür weitaus besser 
geeignet. 
 

                                                 
39  Siehe Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates. 
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