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? ? ? F ? S ?  ? ? ??.   /  /??  ? ? ?  ? ? ? O ? ? ?? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?  ? ? ?  ???  S?? ? ? ? ? ?? ?

t??

??a t?? t??p?p???s? t?? ap?fas?? 96/411/?? t?? S?µß?????? s?et??? µe t? ße?t??s?

t?? ?????t???? ?e???????  s ta t?s t ??? ?

(? e?µe?? p?? pa???s???e? e?d?af???? ??a t?? ?? ? )

? ?  ? ? ? O ? ? ?? ?  ? ? ?? ? ? ? ? ? ??  ? ? ? ??  S ? ? ? ? ? ? ??  ? ? S  ? ? ? O ? ? ?? ? S ??OS?S,

????ta? ?p??? :

t? s?????? ??a t?? ?d??s? t?? ????pa???? ? ? ???t?ta?, ?a? ?d??? t? ????? 285,

t?? p??tas? t?? ?p?t??p?? 1,

? p ? f a s ????ta? µe t? d?ad??as?a t?? ?????? 251 t?? s??????? 2,

                                                
1 ? ?  C 307 ? t?? 26.10.1999, s. 29.
2 G?? µ? t?? ????pa???? ? ? ???ß?????? t?? 17?? ?e?eµß???? 1999 (de? ??e? a??µa

d?µ?s?e??e? st?? ?p?s?µ? ?f?µe??da), ????? ??s? t?? S?µß?????? t?? ………… (de? ??e?
a??µa d?µ?s?e??e? st?? ?p?s?µ? ?f?µe??da) ?a? ap?fas? t?? ????pa???? ? ? ???ß??????
t?? …………… (de? ??e? a??µa d?µ?s?e??e? st?? ?p?s?µ? ?f?µe??da).
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?? t?µ??ta? ta e??? :

1) ? ap?fas? 96/411/?? t?? S?µß??????, t?? 25?? ??????? 1996, ??a t? ße?t??s? t??

?????t???? ?e???????  s t a t ?s t ??? ? 1, ap?s??pe? st? ße?t??s? t?? t??p?? µe t?? ?p??? ??

s ta t?s t ???? a?t?? a?tap???????ta? st?? a????e? p????f???s?? p?? ap??????? ap? t?

µeta????µ?s? t?? ?????? ?e??????? p???t????.

2) ? ???es? t?? ?p?t??p?? p??? t? ????pa??? ? ? ???ß????? ?a? t? S?µß????? ??a t?? p???d?

t?? efa?µ???? t?? ap?fas?? 96/411/??  pa???s???e? ??a ?et??? ap?????sµ? t?? efa?µ????

t?? e? ???? ap?fas??.

3) ?  d?ad??as?a p??sa?µ???? t?? e?????? stat?st???? s?st?µ?t?? st?? a????e? p??

ap??????? ap? t? µeta????µ?s? t?? ?????? ?e??????? p???t????,de? ??e? ?????????e?

a??µ?.

4) ??s? ? es?te???? e?????? t?? ?????? ?e??????? p???t????, ?s? ?a? t? e??te???? p?a?s?? t??

d?e????s?? µe t?? ???e? t?? ??at?????? ????p?? ?a? ? ??a??? t?? ???? ?????? p???µe???

eµp?????? d?ap?a?µate?se?? s????????? ?p?? t?? ße?t??s?? t?? p??sd????sµ?? t??

s ta t?s t ???? a?a???? ?a?, e?de??µ????, t?? s??a???????? ????????s?? t?? ?s????t??

?a????st???? p?a?s???, t? ?p??? ?????ete? t? ped?? t?? stat?st???? p????f????? ??a t??

????? ?e?????? p???t??? t?? ?p??e? ta ???t? µ??? p??pe? ?a pa?????? st?? ?p?t??p?.

5) ?  ap?fas?  1999/126/?? t?? S?µß??????, t?? 22a? ?e?eµß???? 1998, s?et??? µe t?

?????t??? stat?st??? p????aµµa 1998-2002 2, s???st? t? s?????s? t?? d??se?? p??

ap?s??p??? st? ße?t?? s ?  t ? ?  ? f ?st?µe??? ?e???????  s ta t?s t ???? ?a? st??

p????aµµat?sµ? t?? µe????t???? e?e???e??, p???e?µ???? ?a ?ataste? d??at? ?

a?tap????s? st?? a????e? t?? ?????? ?e??????? p???t????.

                                                
1 ? ?  L 162 t?? 1.7.1996, s. 14. ?p?fas? ? ?p??a t??p?p??????e te?e?ta?a ap? t?? ap?fas?

98/514/??  t??  ?p?t??p?? (?? L 230 t?? 18.8.1998, s. 28).
2 ? ?  L 42 t?? 16.2.1999, s. 1.
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6) ? ? ??eta? s??p?µ? ?a p??ß?ef?e? pa??tas? t?? ap?fas?? 96/411/?? .

7) ? ? ?sµ??e? d?at??e?? t?? ap?fas?? 96/411/?? ?a p??pe? ?a p??sa?µ?st??? ß?se? t??

?t??e?sa? pe??a?,  e???e?, ?d???, t?? ap???ste?s?? t?? efa?µ???? t??.

8) ? pa???sa ap?fas? ?a?????e?, ??a ??? t?? d????e?a t?? p?????µµat??, ???µat?d?t???

p?a?s?? , t? ?p??? ap?te?e? t?? p????µ?a?? a?af???, ?at? t?? ?????a t?? s?µe??? 33 t??

d????a????? s?µf???a? t?? 6?? ? a??? 1999 µeta?? t?? ????pa???? ? ? ???ß??????, t??

S?µß?????? ?a? t?? ?p?t??p??,1,??a t?? a?µ?d?a ??a t?? p???p?????sµ? a??? st? p?a?s??

t?? et?s?a? d?ad??as?a? t?? p???p?????sµ??.

9) ?a µ?t?a p?? apa?t???ta? ??a t?? efa?µ??? t?? ap?fas?? 96/411/?? ?a p??pe? ?a

?esp?st??? s?µf??a µe t?? ap?fas? 1999/468/?? t?? S?µß??????, t?? 28?? ??????? 1999,

??a t?? ?a????sµ? t?? ???? ?s??s?? t?? e?te?est???? a?µ?d??t?t?? p?? a?at??e?ta? st??

?p?t??p? 2.

10) Ta p??pe? ?a s??e??st??? ?? d?e?a??µe?e? µe??te? s??p?µ?t?ta? ??a t?? ?a????sµ? t??

te?????? d??at?t?t?? ?a? t?? apa?t??µe???  µ?s?? ??a t? s?stas? ß?s?? ded?µ???? t??

e??s??se?? p?? ?ataß???e? t? ?G???-?µ?µa ?????se??,

? ? ? ? O S A N  ? ? ?  ? ? ? ? ? S ?  ? ? ? F ? S ?  :

????? 1

? ap?fas? 96/411/?? t??p?p??e?ta? ?? e??? :

1) St? ????? 2, t? s?µe?? a) a?t??a??stata? ap? t? a??????? ?e?µe?? :

"a) ????e? t??? stat?st????? t?µe?? p??te?a??t?ta?, µeta?? e?e???? p?? pe???aµß????ta?

st? ?a???t?µa II, ?? ?p???? d??a?ta? ?a ap?te??s??? a?t??e?µe?? d??se?? se ep?ped?

??at?? µe??? ??a t? ep?µe?? ?t??·".

                                                
1 ? ?  C 172 t?? 18.6.1999, s. 1.
2 ? ?  L 184 t?? 17.7.1999, s. 23.



7624/1/00 REV 1 ZAC/ch,ank,ra 4
  EL

2) ?? ????? 3 a?t??a??s ta ta? ap? t? a??????? ?e?µe?? :

"????? 3

?e???d?? ?a? d?ad??as?a efa?µ???? :

?  d?ad??as?a p??sa?µ???? t?? ?????t???? ?e??????? stat?st???? p?? p??ß??peta? st?

????? 1 ?a s??e??ste? ?at? t?? pe???d? 2000-2002. ? d?ad??as?a a?t? s??t????eta? ap? t??

?p?t??p? µ?s? s?ed??? te?????? d??s??, p?? p??ß??p??ta? st? ????? 4. ? et? t?? pe???d?

a?t?, t? ????pa??? ? ? ???ß????? ?a? t? S?µß????? µp????? ?a ap?f a s ?s??? ?a

pa?ate????? t? d?ad??as?a s?µf??a µe t?? p??t?se?? t?? ?p?t??p?? p?? p??ß??p??ta? st?

????? 11.)).

3) St? ????? 4, ? pa????af?? 2 d?a???feta?.

4) ?? ????? 5 a?t??a??s ta ta? ap? t?  a??????? ?e?µe?? :

"????? 5

????se?? t?? ??at?? µe???

?a ???t? µ??? d?aß?ß????? st?? ?p?t??p? :

a) St?? 31 ? a??? ???e ?t???, t? a???te??, a?a?????s? st?? ?p??a a?af??eta? ?

e?de??µe?? p???es? t??? ?a s?µµet?s???? st?? d??se?? p??te?a??t?ta? ?at? t?

ep?µe?? ?t??, ?a? ? ?p??a s???de?eta? ap? s??t?µ? pe????af? t?? s?et???? s?ed???

e?t??es??, ?a??? ?a? ap? e?t?µ?s?  t?? ??st???,
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ß) µet? t?? ?????s? t?? s?ed??? te?????? d??s?? ap? t?? ?p?t??p?, s??d?? e??as?a? ??a

???e d??s? p?? ta af???,

?) µet? t? p??a? ???e d??s??, s???pt??? ???es ? ??a t?? e?t??es? t?? d??s?? st?? ?p??a

s?µµete??a?.

?a ????afa p?? p??pe? ?a d?aß?ß????ta? s?µf??a µe ta s?µe?a a), ß) ?a? ?), ?a??pt??? t??

p??ß?ep?µe?e? µetaß???? t?? µe??d?? e?t??es??, t?? p??? e?t??es? e??as?e?, t??

p??ß?ep?µe?e? d?s????e? ?a? t?? p??t?se?? ??a t?? a?t?µet?p?s? t???, t??? e??????? ?a?

?????t????? p????? p?? p??pe? ?a s???e?t?????? ?a??? ?a? t?? p??t?se?? ??a ße?t??s? se

?????t??? ep?ped?. ??t?p????ta? ?? d??se?? ??a t?? ?p??e? apa?te?ta? ?????t???

???µat?d?t??? s??e?sf???.

? e t? d?ad??as?a t?? ?????? 10, ? ?p?t??p? ?ata?t??e? ap???ste?µ??a ?p?de??µata,

p???e?µ???? ?a d?e???????e? ? ?p?ß??? t?? p??a?afe??µe??? p????f?????.».

5) ?? ????? 6 t??p?p??e?ta? ?? e??? :

a) ? pa????af?? 3 a?t??a??stata? ap? t? a??????? ?e?µe?? :

"3. ? s??e?sf??? ?ataß???eta? sta ???t? µ??? se d?? d?se??, e? t?? ?p???? ?

p??t?, p?? a?t?s t???e? st? 30% t?? ?????t???? s?µµet???? st? ??st?? t?? d??s??,

?????e?ta? ?? p???ataß???, af?? ?????p????e? st?? ?p?t??p? ?a? e?????e? ap? a?t??

t? s??d?? e??as?a? ??a t? s???e???µ??? d??s?. ?? ?p????p? ?ataß???eta? µet? t??

?p?ß??? t?? ???es?? e?t??es?? t?? d??s?? ap? ta e?d?afe??µe?a ???t? µ??? st??

?p?t??p? ?a? t?? ?????s? t?? ap? a?t??. ? ?p?t??p?, se s??e??as?a µe t?? a?µ?d?e?

a???? t?? ??at?? µe???, p?a?µat?p??e? ep?t?p?? ????? t??? e??????? p?? ????e?

apa?a?t?t???."·
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ß) p??st??eta? ? a??????? pa????af?? :

"4. ?? d?µ?s????µ??? p?a?s??, ??a t?? e?t??es? t?? pa???t?? p?????µµat?? ??a t??

pe???d? 2000-2002, ?a?????eta? se 3 e?at?µµ???a e???.

? ? et?s?e? p?st?se?? e???????ta? ap? t? a?µ?d?a ??a t?? p???p?????sµ? a???, e?t??

t?? ????? t?? d?µ?s????µ???? p???pt????.".

6) ?? ????? 10 a?t??a??stata? ap? t? a??????? ?e?µe?? :

"1. ?  ? p ?t??p? ep?????e?ta? ap? t? ? ???µ? ?p?t??p? Ge??????? Stat?st????, st? e???

ap??a???µe?? "ep?t??p?".

2. ?ta? ???eta? a?af??? st? pa??? ?????, efa?µ????ta? ta ????a 4 ??? 7 t?? ap?fas??

1999/468/?? , t????µ???? t?? d?at??e?? t?? ?????? 8 t?? ap?fas?? a?t??.

? pe???d?? p?? p??ß??peta? st? ????? 4, pa????af?? 3 t?? ap?fas?? 1999/468/?? ,

?a?????eta? se t?e?? µ??e?.

3. ? ep?t??p? ?esp??e? t?? es?te???? t?? ?a????sµ?.".

7) St? ????? 11, t? ?t?? "1999" a?t??a??stata? ap? t? ?t?? "2002".
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8) ?? a??????? ????? pa?eµß???eta? st?? ap?fas? :

"????? 11 a

??s? ded?µ???? ??a t?? p????µ?? t?? ?G???-?µ?µa ?????se??

?  ? p ?t??p? s??e???e? t?? d?e?a??µe?e? µe??te? s??p?µ?t?ta? ??a t?? ?a????sµ? t??

te?????? d??at?t?t?? t?? s?stas?? µ?a? ß?s?? ded?µ???? s?et??? µe t?? p????µ?? p??

p?a?µat?p??e? t? ?G???-?µ?µa ?????se??, ? ?p??a pe???aµß??e? ?d???, ??a ???e

d??a?????, ded?µ??a s?et??? µe t? ep?ped? t?? ?aµßa??µ???? e??s??se??, t?? s?et????

e?t?se?? ?a? t? s?et??? a???µ? ????, ?a??? ?a? t? ?ata?????te?? ??e?t?????? s?st?µa

??a t?? epe?e??as?a t?? ded?µ???? a?t??.

?? a???te?? st?? 31 ?e?eµß???? 2001, ? ?p?t??p? ?p?ß???e?, st? ????pa??? ? ? ???ß?????

?a? t? S?µß?????, ???es? s?et??? µe ta ap?te??sµata t?? µe?et?? s??p?µ?t?ta?, ?a???

?a? s?et??? µe t??? (te???????, ??????µ????? ?a? a????p?????) p????? p?? apa?t???ta? ??a

t?? efa?µ??? t?? ß?s?? ded?µ???? ?a? t? stat?st??? epe?e??as?a t?? ded?µ????.".

????? 2

? pa???sa ap?fas? a????e? ?a ?s??e? t?? t??t? ?µ??a ap? t? d?µ?s?e?s? t?? st?? ?p?s?µ?

?f?µe??da t?? ????pa??? ?  ? ? ???t?t??.
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?????  3

? pa???sa ap?fas? ape????eta? sta ???t? µ???.

????e st?? ???????e?, st??

G?a t? ????pa??? ? ? ???ß????? G?a t? S?µß?????

? ???ed??? ? ???ed???

________________
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BEGRÜNDUNG DES RATES

I. EINLEITUNG

1. Die Kommission hat dem Rat und dem Europäischen Parlament am 9. Juli 1999 einen

Vorschlag für eine Entscheidung zur Änderung der Entscheidung 96/411/EG des Rates

zur Verbesserung der Agrarstatistik der Gemeinschaft vorgelegt.

2. Im Einklang mit dem Vertrag von Amsterdam ist der Vorschlag der Kommission auf

Artikel 285 gestützt, der das Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 251 vorsieht.

3. Das Europäische Parlament hat am 17. Dezember 1999 im Rahmen der ersten Lesung

eine legislative Entschließung angenommen, mit der der Vorschlag der Kommission mit

vier Änderungen gebilligt wird.

4. Der Rat hat auf seiner Tagung vom 29. Mai 2000 seinen Gemeinsamen Standpunkt

gemäß Artikel 251 des Vertrags festgelegt.

II. ZIELE

5. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, die mit der Entscheidung 96/411/EG des Rates 1

eingeführte Maßnahme - mit einigen Änderungen - für den Zeitraum 2000-2002

fortzuführen, um die Anpassung der Agrarstatistiken der Gemeinschaft an den durch die

Entwicklung der GAP gewachsenen Informationsbedarf zu erleichtern.

Im Hinblick auf die Vereinfachung und größere Effizienz der Maßnahme hat die

Kommission folgende Änderungen vorgeschlagen:

                                                
1 ABl. L 162 vom 1.7.1996, S. 14.
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− eine neue Bestimmung, mit der die Rolle der Kommission bei der Festlegung der

prioritären Statistikbereiche präzisiert werden soll;

− eine Anpassung der Bestimmungen über den Inhalt der technischen Aktionspläne;

− eine Vereinfachung der Verfahren für die Übermittlung der Berichte der Mitglied-

staaten an die Kommission;

− die Vorauszahlung von 30 % des Gemeinschaftsbeitrags, nachdem die Kommis-

sion den Arbeitsplan für die betreffende Aktion genehmigt hat.

III. ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTES

6. Eingedenk der genannten Ziele hat der Rat den Vorschlag der Kommission - mit einigen

Änderungen - in der Sache gebilligt. In drei Punkten entsprechen diese Änderungen

vollkommen drei der vier vom Europäischen Parlament angenommenen Abänderungen.

Hinsichtlich der letzten Abänderung des Europäischen Parlaments trägt der Rat weitge-

hend dem Anliegen des Europäischen Parlaments Rechnung, wonach eine Datenbank

für die Zahlungen aus dem EAGFL-Garantie eingerichtet werden sollte.

Folgende Änderungen sind vorgesehen worden:

Neue Erwägungsgründe

7. Drei neue Erwägungsgründe sind aufgenommen worden:

− ein neuer Erwägungsgrund (Nr. 4), in dem betont wird, daß die Entwicklung der

GAP, die Erweiterung sowie die neuen Handelsverhandlungen es ratsam

erscheinen lassen, den statistischen Bedarfs genauer festzustellen und daher ge-

gebenenfalls den geltenden Rechtsrahmen zu ergänzen;
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− ein neuer Erwägungsgrund (Nr. 8), in dem auf den für die gesamte Laufzeit des
Programms festgelegten neuen Finanzrahmen hingewiesen wird.

− ein neuer Erwägungsgrund (Nr. 10), in dem unterstrichen wird, daß die laufenden
Durchführbarkeitsstudien fortgesetzt werden sollten, mit denen die technischen
Möglichkeiten und erforderlichen Mittel für die Einrichtung einer Datenbank über
die Beihilfen aus dem EAGFL-Garantie festgestellt werden sollen.

Zeitrahmen und Verfahren
(Neuer Artikel 3)

8. Die Kommission schlägt vor, die laufende Maßnahme für den Zeitraum 2000-2002 fort-
zuführen; die Kommission muß vor Ende 2002 einen Bericht über die inhaltliche Be-
wertung der Maßnahme unterbreiten und diesem gegebenenfalls Vorschläge zur Ver-
längerung der Maßnahme beifügen (vgl. Artikel 11). Der Rat hat den vom Europäischen
Parlament in Artikel 3 der Entscheidung vorgesehenen Zusatz übernommen, so daß das
Europäische Parlament gemeinsam mit dem Rat über eine etwaige Fortsetzung der
Maßnahme entscheiden kann.

Finanzbestimmungen
(Neue Absätze 3 und 4 in Artikel 6)

9. Nach der derzeitigen Regelung zahlt die Gemeinschaft ihre finanzielle Beteiligung an
den Kosten der Mitgliedstaaten in voller Höhe nach Abschluß der geplanten Aktionen,
wobei es bisweilen zu beträchtlichen Verzögerungen kommt. Die Kommission will
diese Schwierigkeit dadurch beheben, daß 30 % der Kosten der Aktion im voraus
gezahlt werden, nachdem die Kommission den Arbeitsplan für die betreffende Aktion
genehmigt hat. Entsprechend der vom Europäischen Parlament vorgenommenen
Abänderung präzisiert der Rat, daß sich die Vorauszahlung von 30 % auf die Be-
teiligung der Gemeinschaft an den Kosten der Aktion bezieht.

Außerdem wird ein neuer Absatz 4 hinzugefügt, in dem der Finanzrahmen für die
Durchführung des Programms im Zeitraum 2000 - 2002 auf 3 Millionen Euro festgelegt
wird.

Verfahrensmodalitäten für die Annahme der Durchführungsmaßnahmen
(Neufassung des Artikels 10)

10. Hinsichtlich der Wahl der Verfahrensmodalitäten für die Annahme der Durchführungs-
maßnahmen lehnt sich der Gemeinsame Standpunkt an das Kriterium in Artikel 2
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Buchstabe a des Beschlusses 1999/468/EG des Rates 1 an, wonach Verwaltungsmaß-
nahmen wie etwa Maßnahmen zur Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik oder der
gemeinsamen Fischereipolitik oder zur Durchführung von Programmen mit erheblichen
Auswirkungen auf den Haushalt nach dem Verwaltungsverfahren erlassen werden
sollten.

Neuer Artikel  11a

11. Das Europäische Parlament sieht in seiner letzten Abänderung die Aufnahme eines

neuen Artikels vor, wonach der EAGFL die der Kommission im Rahmen der

Verordnung (EG) Nr. 2390/1999 der Kommission 2 zu übermittelnden Angaben über

Zahlungen aus dem EAGFL-Garantie statistisch auswertet und die Daten über Beihil-

fen, Flächen, Viehbestand und die Zahl der Begünstigten im Rahmen von NUTS II nach

der Art der Maßnahmen und der Größenordnungsklassen der erhaltenen Beihilfen zu-

sammenfaßt. Der EAGFL sollte die zusammengefaßten Ergebnisse an EUROSTAT

übermitteln, das sie jährlich veröffentlicht.

Der Rat ist auch der Ansicht, daß die Möglichkeit der Einrichtung einer Datenbank für

die Zahlungen aus dem EAGFL-Garantie geprüft werden sollte; er sieht vor, daß die

Kommission die laufenden Durchführbarkeitsstudien fortsetzt und dem Europäischen

Parlament und dem Rat einen Bericht über die Ergebnisse dieser Studien unterbreitet.

IV. ALLGEMEINE SCHLUSSBEMERKUNG

12. Der Rat hat den Vorschlag der Kommission in der vom Europäischen Parlament gebil-

ligten Fassung als Gemeinsamen Standpunkt festgelegt, und zwar mit den oben

dargelegten Änderungen, die sich die Kommission zu eigen machen kann und die sehr

weitgehend den vom Europäischen Parlament unterbreiteten Abänderungen

entsprechen.

________________________

                                                
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
2 ABl. L 295 vom 16.11.1999, S. 1.
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1999/0137 (COD)

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT

gemäß Artikel 251 Absatz 2 Unterabsatz 2 EG-Vertrag

betreffend den

vom Rat angenommenen gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf den Erlaß
einer Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung

der Entscheidung 96/411/EG des Rates zur Verbesserung
der Agrarstatistik der Gemeinschaft

1. VORGESCHICHTE

1.1. Die Kommission hat dem Rat und dem Europäischen Parlament am 9. Juli 1999
einen Vorschlag für eine Entscheidung zur Änderung der Entscheidung 96/411/EG
des Rates zur Verbesserung der Agrarstatistik der Gemeinschaft1 (Dokument KOM
(1999) 332 endgültig – 1999/137 COD) vorgelegt.

1.2. Im Einklang mit dem Vertrag stützt sich der Vorschlag der Kommission auf
Artikel 285, der das Verfahren der Mitentscheidung nach Artikel 251 vorsieht.

1.3. Das Europäische Parlament hat am 17. Dezember 1999 eine legislative
Entschließung angenommen, mit der der Vorschlag der Kommission mit vier
Änderungen gebilligt wird.

1.4. Der Rat hat auf seiner Tagung vom 29. Mai 2000 seinen gemeinsamen Standpunkt
gemäß Artikel 251 Absatz 2 EG-Vertrag festgelegt.

2. GEGENSTAND DESK OMMISSIONSVORSCHLAGS

2.1. Der Vorschlag der Kommission zielt darauf ab, die mit der Entscheidung 96/411/EG
des Rates eingeführte Maßnahme - mit einigen Änderungen - für den Zeitraum 2000-
2002 fortzuführen, um die Anpassung der Agrarstatistik der Gemeinschaft an den
durch die Entwicklung der GAP gewachsenen Informationsbedarf zu erleichtern.

2.2. Die Kommission hat im wesentlichen folgende Änderungen vorgeschlagen:

– Ermöglichung einer Vorauszahlung in Höhe von 30%, nachdem die
Kommission den Arbeitsplan für die betreffende Aktion genehmigt hat, unter
Verkürzung der Zahlungsfristen für die finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft;

– Vereinfachung von Verfahren durch Aufhebung einiger Bestimmungen, die in
Anbetracht der vorliegenden Erfahrungen als überholt anzusehen sind.

1 ABl. L 162 vom 1.7.1996, S. 14.
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3. BEMERKUNGEN ZUM GEMEINSAMEN STANDPUNKT DES RATES

3.1. In seinem gemeinsamen Standpunkt hat der Rat den Vorschlag der Kommission - mit
zwei Änderungen - in der Sache gebilligt:

1) Redaktionelle Änderungen:

a) Ein neuer Erwägungsgrund wird aufgenommen, in dem betont wird, daß
die Entwicklung der GAP, die Erweiterung sowie die
Handelsverhandlungen es ratsam erscheinen lassen, die Festlegung des
statistischen Bedarfs zu verbessern und daher gegebenenfalls den
geltenden Rechtsrahmen zu ergänzen;

b) in Artikel 3 der Entscheidung wird "das Europäische Parlament"
eingefügt, so daß dieses gemeinsam mit dem Rat über eine etwaige
Fortsetzung der Aktion beschließen kann;

c) es wird präzisiert, daß sich die Vorauszahlung von 30% auf die
Beteiligung der Gemeinschaft bezieht und nicht auf die Gesamtkosten
der Aktion.

2) Änderungen in der Sache:

a) Ein neuer Artikel (Artikel 12, verbunden mit einem neuen
Erwägungsgrund) wird aufgenommen, nach dem die Kommission die
Durchführbarkeitsstudien fortsetzt, mit denen die technischen
Möglichkeiten für den Aufbau einer Datenbank, in der die Zahlungen des
EAGFL-Garantie erfaßt sowie die erforderlichen Ressourcen für die
Schaffung der Datenbank und die statistische Auswertung der Daten
ermittelt werden sollen. Die Kommission legt spätestens am
31. Dezember 2001 einen entsprechenden Bericht vor;

b) es wird vorgeschlagen, die Bestimmungen hinsichtlich der
Verfahrensmodalitäten zu ändern, indem der derzeitige
Regelungsausschuß durch einen Verwaltungsausschuß ersetzt wird, um
den Kriterien in Artikel 2 Buchstabe a des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse2 Rechnung zu
tragen;

c) es wird vorgeschlagen, den Finanzrahmen für die Umsetzung der
Entscheidung während des Zeitraums 2000-2002 in die Rechtsvorlage
aufzunehmen.

Die unter den Punkten 1a), 1b) und 1c) genannten Änderungen stehen im
Einklang mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments (und
entsprechen den von der Kommission akzeptierten Änderungen 1, 2
und 3). Die unter Punkt 2a) genannte Änderung entspricht einem
Anliegen des Europäischen Parlaments, ohne den Wortlaut der von der
Kommission abgelehnten Änderung 5 zu übernehmen.

2 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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3.2. Durch die redaktionellen Änderungen wird der ursprüngliche Vorschlag nach
Einschätzung der Kommission nicht wesentlich verändert. Daher kann die
Kommission diese Änderungen akzeptieren.

3.3. Was den neuen Artikel 11a betrifft, so erklärte die Kommission bereits anläßlich der
Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 17. Dezember 1999, sie teile den
Standpunkt des Europäischen Parlaments hinsichtlich des Nutzens zusätzlicher
Angaben über die Verteilung der Zahlungen des EAGFL-Garantie, selbst wenn sie
sich nicht in der Lage sehe, die vorgeschlagene Änderung in der vorliegenden Form
zu akzeptieren. Die Kommission akzeptiert die Aufnahme des neuen Artikels 11a,
der darauf abzielt, den Wünschen des Europäischen Parlaments unbeschadet der
Ergebnisse der laufenden Durchführbarkeitsstudien gerecht zu werden.

Ferner ist die Kommission vorbehaltlich der Ergebnisse der Durchführbarkeits-
studien und der Schlußfolgerungen des Berichts, der dem Europäischen Parlament
und dem Rat vor dem 31. Dezember 2001 vorzulegen ist, bereit, die Daten über
Zahlungen aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, für die einzelnen Maßnahmen
sowie hinsichtlich der Zahl der Begünstigten, der Zahl der betreffenden Tiere und
Flächen, aufgeschlüsselt nach Beihilfetranchen und nach Regionen, statistisch
auszuwerten.

3.4. Was die Änderungen in den Verfahrensmodalitäten betrifft, so teilt die Kommission
den Standpunkt des Rates, der sich an das Kriterium in Artikel 2 Buchstabe a des
Beschlusses 1999/468/EG des Rates anlehnt. Da die Agrarstatistik in einem engen
Zusammenhang mit der gemeinsamen Agrarpolitik steht und deren Durchführung
nach dem dafür vorgesehenen Verwaltungsverfahren erfolgt, erachtet es die
Kommission als vollkommen logisch, dasselbe Verfahren auch auf die Agrarstatistik
anzuwenden.

3.5. Die Einbeziehung des Finanzrahmens in die genannte Entscheidung steht nach
Einschätzung der Kommission im Einklang mit der interinstitutionellen
Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und
der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des
Haushaltsverfahrens3.

4. SCHLUßFOLGERUNG

Aus den obengenannten Erwägungen billigt die Kommission den gemeinsamen
Standpunkt des Rates.

3 ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1.


