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Herrn
Norbert Lins
Vorsitzender
Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu einer Verordnung mit Übergangsvorschriften für die 
Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) und dem Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) im Jahr 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 
2019/0254(COD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) bereitet derzeit einen 
Bericht über den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung mit Übergangsvorschriften 
für die Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) und dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) im Jahr 2021 (2019/0254(COD)) vor.

Der Haushaltsausschuss hat beschlossen, eine Stellungnahme in Form eines Schreibens 
vorzulegen.

A. in der Erwägung, dass die Kommission im Mai/Juni 2018 eine Reihe haushalts- und 
sektorspezifischer Legislativvorschläge im Hinblick auf den nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 vorgelegt hat, einschließlich neuer Verordnungen für eine 
Reform des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER);

B. in der Erwägung, dass ein erfolgreicher Übergang zur nächsten Generation von 
Ausgabenprogrammen und Förderregelungen im Finanzplanungszeitraum 2021-2027 von der 
rechtzeitigen Annahme der übergeordneten MFR-Rechtsvorschriften sowie der Basisrechtsakte 
für die reformierten Finanzierungsinstrumente abhängen wird;
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C. in der Erwägung, dass bei den legislativen Verhandlungen zwischen dem Rat und dem 
Europäischen Parlament über die meisten sektoralen Rechtsvorschriften erhebliche Fortschritte 
erzielt wurden; in der Erwägung, dass es bei Verhandlungen über die reformierte Gemeinsame 
Agrarpolitik jedoch zu erheblichen Verfahrensverzögerungen kam;

D. in der Erwägung, dass der Rat offenbar nur sehr langsam Fortschritte im Hinblick auf eine 
Einigung über das Finanzpaket für den nächsten MFR erzielt; 

E. in der Erwägung, dass die Empfänger und Endbegünstigten von EU-Mitteln, die die 
politischen Maßnahmen und die zugrunde liegenden Programme tatsächlich umsetzen, durch 
Verzögerungen bei der Gesetzgebung und durch Rechtsunsicherheit keine Nachteile erleiden 
dürfen;

F. in der Erwägung, dass über eine gültige Rechtsgrundlage hinaus bereits vor dem 1. Januar 
2021 eine Reihe operativer und strategischer Pläne ausgearbeitet werden müssen, damit die 
neuen politischen Maßnahmen auf den Weg gebracht werden können; 

G. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament vor diesem Hintergrund am 
10. Oktober 2019 eine Entschließung verabschiedete mit dem Titel „Mehrjähriger 
Finanzrahmen 2021-2027 und Eigenmittel: Die Erwartungen der Bürger sollten jetzt erfüllt 
werden“‚ in der es ein Sicherheitsnetz zum Schutz der Begünstigten von EU-Programmen 
fordert und die Kommission außerdem auffordert, unverzüglich mit der Ausarbeitung eines 
Notfallplans für den mehrjährigen Finanzrahmen zu beginnen, um die Kontinuität der 
Finanzierung sicherzustellen, falls der derzeitige MFR verlängert werden muss; 

H. in der Erwägung, dass die Fortsetzung der Unterstützung für Betriebsinhaber im Rahmen 
der Direktzahlungsregelungen im Jahr 2021 ohne rechtliche Inkohärenzen erfolgen sollte; in 
der Erwägung, dass Änderungen erforderlich sind, um die Anwendung der internen 
Konvergenz und die Verlängerung der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung für 2021 
zu ermöglichen; in der Erwägung, dass die Beträge für 2021 für mehrere Programme 
aktualisiert werden müssen;

I. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten in Ermangelung genau definierter nationaler 
Finanzrahmen für die Zeit nach 2020 Gefahr liefen, nicht in der Lage zu sein, neue rechtliche 
Verpflichtungen im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums einzugehen;

J. in der Erwägung, dass es ohne bestimmte technische Anpassungen zu Unstimmigkeiten in 
Bezug auf die Krisenreserve, die Fristen im Zusammenhang mit der Verlängerung des 
Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums und die Vorfinanzierungsbestimmungen 
kommen würde;

In Anerkennung der Verzögerungen bei den rechtlichen Verfahren und in dem Bemühen, einen 
tragfähigen Übergang von einem Finanzrahmen zum nächsten zu gewährleisten, sowie in 
Kenntnis der Risiken, die sich für die Mitgliedstaaten und die Endbegünstigten aus rechtlichen 
Unsicherheiten ergeben könnten,
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1. unterstützt der Haushaltsausschuss daher die Ziele des von der Kommission vorgeschlagenen 
Übergangspakets, insbesondere die Kontinuität der GAP-Unterstützung im Rahmen beider 
Säulen im Jahr 2021 gemäß den geltenden Vorschriften im Falle weiterer Verzögerungen bei 
den Verhandlungen über das Agrarreformpaket für den Zeitraum 2021-2027; 

2. fordert die rasche Annahme der Übergangsverordnung; 

3. fordert transparente und zeitnahe Informationen über alle sich daraus ergebenden 
Änderungen der GAP-Rechtsgrundlagen, die sich auf die jährlichen Haushaltsverfahren 2020 
und darüber hinaus auswirken;

4. erwartet, dass diese Übergangsmaßnahmen das sektorspezifische Gesetzgebungsverfahren 
zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik unberührt lassen und nicht zu zusätzlichen 
Verzögerungen führen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Johan Van Overtveldt


