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DIE ERSTE SÄULE DER GEMEINSAMEN
AGRARPOLITIK (GAP): II – DIREKTZAHLUNGEN AN

INHABER LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBE

Mit der Reform aus dem Jahre 2003 und dem Gesundheitscheck von 2009 wurde ein
Großteil der Direktzahlungen entkoppelt. Mit der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 wird
eine einzige Rechtsgrundlage und eine umfassende Rechtsvorschrift bereitgestellt,
mit der Direktzahlungen an Landwirte gezielter, gerechter und ökologischer gestaltet
werden.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 38 bis 44 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) und Verordnung
(EU) Nr. 1307/2013 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 608), geändert durch die
Verordnung (EU) 2017/2393 (ABl. L 350 vom 29.12.2017, S. 15) (die sogenannte
Omnibus-Verordnung, die gemeinsam mit den Vorschlägen der Kommission im
Zuge der Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 vorgelegt
wurde).

ZIELE

In der GAP für den Zeitraum 2014-2020 bleiben die beiden Säulen erhalten, die jedoch
enger miteinander verknüpft werden, was einen stärker ganzheitlichen und integrierten
Ansatz bei der Förderung in diesem Bereich ermöglicht.

INHALT DER VERORDNUNG (EU) NR. 1307/2013

A. Gesamtüberblick: ein multifunktionales System von Direktzahlungen
Bei den Mechanismen der Direktzahlungen hat ein Übergang von der
„Entkopplung“ (Decoupling) zur „Zielausrichtung“ (Targeting) stattgefunden, wobei
das System künftig sieben multifunktionale Zahlungen mit jeweils spezifischen
Zielen umfasst: 1) eine „Basisprämie“ pro Hektar, die gemäß wirtschaftlichen oder
administrativen Kriterien auf nationaler oder regionaler Ebene harmonisiert wird und
Gegenstand eines sogenannten Prozesses der internen Konvergenz ist; 2) eine
„Ökologisierungskomponente“ in Form einer zusätzlichen Beihilfe, mit der die Kosten
im Zusammenhang mit der Bereitstellung ökologischer öffentlicher Güter, mit denen
auf dem Markt kein Gewinn erzielt wird, ausgeglichen werden sollen; 3) eine
zusätzliche Unterstützung für Junglandwirte; 4) eine „Umverteilungsprämie“, mit der die
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Unterstützung für die ersten Hektarflächen eines Betriebs erhöht werden kann; 5) eine
zusätzliche Einkommensstützung in Gebieten mit naturbedingten Benachteiligungen;
6) eine an die Erzeugung gekoppelte Unterstützung für bestimmte Gebiete oder Arten
der Landwirtschaft aus wirtschaftlichen oder sozialen Gründen; 7) eine fakultative
vereinfachte Regelung für Kleinlandwirte, die Zahlungen von weniger als 1 250 EUR
erhalten. Die ersten drei Komponenten sind für die Mitgliedstaaten obligatorisch, die
übrigen vier freiwillig. Die Mitgliedstaaten müssen 30 % ihres für Direktzahlungen
vorgesehenen nationalen Finanzrahmens für „Ökologisierungszahlungen“ aufwenden.
Die übrigen 70 % werden nach Abzug sämtlicher Beträge, die für die nationale Reserve
für Zahlungsansprüche (obligatorisch, bis zu 3 % der nationalen Finanzrahmen),
die ergänzenden Umverteilungsprämien (bis zu 30 %), die Unterstützung von
Junglandwirten (bis zu 2 %) oder die benachteiligten Gebiete (bis 5 %) oder für
die an die Erzeugung gekoppelte Unterstützung (bis zu 15 %) vorgesehen sind,
zur Finanzierung der Basisprämien verwendet. Die neuen Beihilfen pro Hektar sind
ausschließlich aktiven Landwirten vorbehalten. Darüber hinaus sind diese Beihilfen bis
2019 einem partiellem – sogenannten externen – Konvergenzprozess zwischen den
Mitgliedstaaten unterworfen.
B. Kernpunkte
1. Basisprämienregelung/Regelung für die einheitliche Flächenzahlung
(obligatorisch für die Mitgliedstaaten)
Die Mitgliedstaaten wenden etwa 70 % ihres für Direktzahlungen vorgesehenen
nationalen Finanzrahmens für die neue Basisprämienregelung auf. Zuvor werden die
Beträge abgezogen, die für Junglandwirte oder für andere freiwillige Zahlungen – etwa
für benachteiligte Gebiete, Kleinlandwirte, Umverteilungsprämien oder „gekoppelte“
Unterstützung – vorgesehen sind. Für zwölf Mitgliedstaaten wird die Frist für das
Auslaufen der Regelung für die einheitliche Flächenprämie bis 2020 verlängert. Was
die „interne Konvergenz“ betrifft, müssen die Mitgliedstaaten, die bis 2013 Beihilfen auf
der Grundlage historischer Referenzen beibehalten haben, zu einheitlicheren Niveaus
der Zahlungen pro Hektar übergehen. Dazu stehen ihnen mehrere Möglichkeiten zur
Verfügung: Sie können einen nationalen oder regionalen Ansatz verfolgen, der es
ermöglicht, bis 2019 einen regionalen oder nationalen Pauschalsatz zu erreichen, oder
dafür sorgen, dass Betriebe, die weniger als 90 % des regionalen oder nationalen
Durchschnittssatzes erhalten, eine schrittweise Erhöhung der Beihilfen erfahren, wobei
die zusätzliche Bedingung gilt, dass jeder Landwirt im Jahr 2019 eine Zahlung in
Höhe von mindestens 60 % des regionalen oder nationalen Durchschnittssatzes erhält.
Die Beträge für Landwirte, die mehr als den regionalen oder nationalen Durchschnitt
erhalten, werden proportional angepasst, wobei die Mitgliedstaaten die Möglichkeit
haben, etwaige „Verluste“ bei der Unterstützung auf 30 % zu begrenzen.
2. Verfahren zur Umverteilung der Basisprämien (freiwillig)
Die Mitgliedstaaten können eine Umverteilungsprämie für die ersten Hektarflächen
gewähren, wobei sie bis zu 30 % des nationalen Finanzrahmens an Landwirte für
deren erste 30 Hektar (oder bis zur nationalen durchschnittlichen Betriebsgröße, wenn
diese größer als 30 Hektar ist) umverteilen können. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, eine Obergrenze für die Zahlungen pro Hektar einzuführen. Mitgliedstaaten, die
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von der Umverteilungsregelung Gebrauch machen, können von der obligatorischen
Degressivität der Basisprämien ab 150 000 EUR (mindestens 5 %) befreit werden.
3. Regelung für Junglandwirte (obligatorisch für die Mitgliedstaaten)
Um den Generationswechsel zu fördern, wird die Basisprämie für Junglandwirte – neue
Landwirte unter 40 Jahren, die sich vor weniger als fünf Jahren niedergelassen haben
– in den ersten fünf Jahren nach der Niederlassung um ein Viertel erhöht. Dieser
Zuschlag wird aus bis zu 2 % des nationalen Finanzrahmens finanziert. Er ist für alle
Mitgliedstaaten obligatorisch.
4. Ökologisierung (obligatorisch für die Mitgliedstaaten, mit flexibler Anwendung)
Ergänzend zur Basisprämie oder zur einheitlichen Flächenzahlung erhält jeder
Betrieb eine zusätzliche Zahlung pro Hektar für die Anwendung bestimmter klima-
und umweltfreundlicher Landbewirtschaftungsmethoden. Die Mitgliedstaaten müssen
zwingend 30 % ihres nationalen Finanzrahmens auf die Finanzierung dieser
„Ökologisierungsprämien“ verwenden. Dabei sind drei Maßnahmen vorgesehen:
— Anbaudiversifizierung: Betriebe mit Ackerland von mehr als 10 Hektar müssen

mindestens zwei verschiedene Pflanzenarten anbauen; Landwirte mit Ackerland
von mehr als 30 Hektar mindestens drei. Die größte Kultur darf maximal 75 % der
Ackerfläche in Anspruch nehmen, die zwei größten Kulturen zusammen maximal
95 %;

— Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands;

— Erhaltung von „im Umweltinteresse genutzten Flächen“ im Umfang von
mindestens 5 % der Ackerfläche des Betriebs für landwirtschaftliche Betriebe mit
einer Fläche von mehr als 15 Hektar (ohne Dauergrünland und Dauerkulturen) –
d. h. Ackerränder, Hecken, Bäume, Brachflächen, Landschaftselemente, Biotope,
Pufferstreifen, bewaldete Flächen, stickstoffbindende Pflanzen.

Jeglicher Verstoß gegen die Ökologisierungspflichten zieht äußerst hohe Strafen
nach sich. Damit Landwirte, die sich bereits der Themen Umwelt und Nachhaltigkeit
annehmen, nicht benachteiligt werden, wurde in der Rechtsvorschrift ein System
der „Ökologisierungsäquivalenz“ vorgesehen, wonach die bereits bestehende
Anwendung umweltfreundlicher Verfahren als Einhaltung dieser Grundanforderungen
gilt. Beispielsweise werden ökologischen Erzeugern keine zusätzlichen Anforderungen
auferlegt, da die von ihnen angewendeten Verfahrensweisen erwiesenermaßen einen
eindeutigen ökologischen Nutzen erbringen. In der neuen Verordnung sind die als
gleichwertig angesehenen Verfahren aufgeführt.
5. Gekoppelte Zahlungen (freiwillig für die Mitgliedstaaten)
Um möglichen negativen Auswirkungen der „internen Konvergenz“ auf besonders
empfindliche Sektoren oder Gebiete entgegenzuwirken, können die Mitgliedstaaten
an bestimmte Erzeugnisse gekoppelte Zahlungen gewähren. Die Option ist auf 8 %
des nationalen Finanzrahmens begrenzt, wenn der Mitgliedstaat bereits derartige
Beihilfen gewährt, und auf 13 %, wenn diese 5 % übersteigen. Die Kommission
kann gegebenenfalls einen höheren Wert genehmigen. Außerdem können gekoppelte
Zahlungen im Umfang von 2 % für den Anbau von Eiweißpflanzen gewährt werden.
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6. Gebiete mit naturbedingten Benachteiligungen/benachteiligte Gebiete (freiwillige
Zahlungen)
Die Mitgliedstaaten oder ihre Regionen können für Gebiete, die als Gebiete mit
naturbedingten Benachteiligungen eingestuft sind, eine zusätzliche Zahlung in einem
Umfang von bis zu 5 % des nationalen Finanzrahmens gewähren.
7. Aktive Betriebsinhaber (obligatorisch für die Mitgliedstaaten, jedoch mit flexibler
Anwendung)
Um das Problem der Landwirte, die in Wirklichkeit eine andere Tätigkeit ausüben, zu
lösen und eine Reihe von rechtlichen Schlupflöchern zu schließen, die es Unternehmen
ermöglichen, Direktzahlungen in Anspruch zu nehmen, obwohl sie nicht in erster
Linie landwirtschaftlich tätig sind, werden die Vorschriften, die bestimmen, was ein
aktiver Betriebsinhaber ist, mit der Reform verschärft. Die Mitgliedstaaten müssen
sich an eine neue Negativliste von Tätigkeiten halten, für die keine Direktzahlungen
gewährt werden (es sei hinzugefügt, dass die Nachweiskriterien im Zuge der „Omnibus-
Verordnung“ (Verordnung (EU) 2017/2393, ABl. L 350 vom 29.12.2017, S. 15)
entschärft wurden) (siehe Kurzdarstellung 3.2.9).
8. Regelung für Kleinlandwirte (optional)
Im Rahmen der neuen GAP haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Kleinlandwirten
eine für sie vorteilhafte vereinfachte Regelung zu gewähren, wenn – unabhängig von
der Größe des Betriebs – die jährliche Zahlung bis zu 1 250 EUR beträgt. Für die
Teilnehmer gelten weniger strenge Verpflichtungen in Bezug auf die Einhaltung der
Vorschriften, und sie sind von den Ökologisierungsauflagen befreit. Die Gesamtkosten
der Regelung für Kleinlandwirte dürfen nicht mehr als 10 % des nationalen
Finanzrahmens betragen, es sei denn, der jeweilige Mitgliedstaat beschließt, den
Kleinlandwirten das zu gewähren, was sie ohne eine derartige Regelung erhalten
hätten.
9. Cross-Compliance (obligatorisch)
Die Bestimmungen über die Cross-Compliance werden bestätigt und vereinfacht,
wobei die Auszahlung der entsprechenden Direktzahlungen daran geknüpft ist, dass
sich die Landwirte an folgende Bestimmungen halten: a) die von den Mitgliedstaaten
festgelegten Normen für den landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, die darauf
abzielen, die Bodenerosion zu begrenzen, die Bodenstruktur und den Gehalt an
organischer Substanz im Boden zu erhalten und ein Mindestmaß an Bewirtschaftung
zu gewährleisten; b) die geltenden EU-Rechtsvorschriften in den Bereichen öffentliche
Gesundheit, Umwelt, Tiergesundheit und Tierschutz. Verstößt ein Landwirt gegen
die Vorschriften im Bereich der Cross-Compliance, so werden die ihm gewährten
Direktzahlungen teilweise gekürzt oder sogar vollständig gestrichen.
10. Mechanismus für Haushalts- und Finanzdisziplin (obligatorisch)
Es kommt ein Mechanismus für Haushaltsdisziplin zur Anwendung, mit dem dafür
gesorgt wird, dass im Rahmen der ersten Säule der GAP getätigten die Ausgaben
unterhalb der jährlichen Haushaltsobergrenzen liegen, die in der mehrjährigen
Finanziellen Vorausschau festgesetzt wurden (siehe Kurzdarstellung 1.4.3). Deuten die
Prognosen darauf hin, dass die vorgesehenen Gesamtausgaben in einem bestimmten
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Haushaltsjahr überschritten werden, wird eine Anpassung der Direktzahlungen
vorgeschlagen. Etwaige Kürzungen betreffen nicht die ersten 2 000 EUR, die einem
Landwirt gewährt werden. Darüber hinaus können die zuvor den Landwirten gewährten
Direktzahlungen auch in jedem Haushaltsjahr gekürzt werden, um diese Gelder der
neuen „Krisenreserve“ – bis zu einer Obergrenze von 400 Mio. EUR – zuzuführen
(siehe Kurzdarstellung 3.2.4).
11. Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (obligatorisch)
Auch das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS, englisch: IACS)
wird beibehalten und gestärkt. Es umfasst mindestens folgende Elemente: eine
elektronische Datenbank, ein System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen,
ein System zur Identifizierung und Erfassung der Ansprüche auf Basisprämien, ein
integriertes Kontrollsystem und ein System zur Erfassung jedes Landwirts, der einen
Antrag auf Förderung stellt.

UMSETZUNG DER GAP 2014-2020 UND VERLÄNGERUNG BIS
JANUAR 2023

Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Anwendungsmodalitäten des neuen
Direktzahlungssystems und des entsprechenden Handlungsspielraums, der dadurch
eingeräumt wird, mussten die Mitgliedstaaten im Laufe des Jahres 2014 grundlegende
Entscheidungen treffen. Mit Ausnahme eines Mitgliedstaats (Deutschland) haben
die meisten Mitgliedstaaten die Möglichkeit, gekoppelte Zahlungen mit sehr
unterschiedlichen Sätzen zu verwenden; acht von ihnen haben beschlossen, die
Umverteilungsprämie anzuwenden, und fünfzehn Mitgliedstaaten haben die Regelung
zugunsten von Kleinlandwirten angewandt. Was die Ökologisierungszahlung betrifft,
haben fünf Mitgliedstaaten den Landwirten die Möglichkeit eingeräumt, bestimmte
Verpflichtungen dadurch zu erfüllen, dass sie äquivalente Maßnahmen ergreifen.
Außerdem haben 15 Mitgliedstaaten Mittelübertragungen zwischen den beiden Säulen
vorgenommen: Die Mittelübertragungen für den gesamten Zeitraum von der ersten auf
die zweite Säule beliefen sich netto auf etwa 4 Mrd. EUR.
Im Rahmen der zweiten Säule wurden 118 Programme zur Entwicklung des ländlichen
Raums von der Kommission genehmigt. 20 Mitgliedstaaten entschieden sich, jeweils
nur ein einziges nationales Programm umzusetzen, während sich acht entschlossen,
mehr als nur ein Programm zu verwenden (etwa, um so ihrer geografischen oder
administrativen Struktur besser gerecht zu werden).
Da die Legislativverfahren im Zusammenhang mit der Reform der GAP nach
2020 bis zum 1. Januar 2021 noch nicht abgeschlossen waren, haben die beiden
gesetzgebenden Organe die Verordnung (EU) 2020/2220 (ABl. L 437 vom 28.12.2020)
angenommen, mit der die Geltungsdauer der bisherigen Vorschriften um zwei Jahre
(bis zum 31. Dezember 2022) verlängert wurde.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament verabschiedete am 13. März 2013 eine Reihe von Entschließungen
zu den Legislativvorschlägen im Zusammenhang mit der GAP nach 2013
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(P7_TA(2013)0084 bis P7_TA(2013)0087, ABl. C 36 vom 29.1.2016, S. 240-704),
die die Grundlage des Mandats für die Verhandlungen mit dem Rat bildeten. Nach
mehreren Trilogsitzungen wurde am 26. Juni 2013 eine politische Einigung erzielt.
Allerdings waren einige Vermittlungsverfahren zwischen dem Parlament und dem
Rat erforderlich, um bestimmte finanzielle Aspekte im Zusammenhang mit den
Direktzahlungen und der Entwicklung des ländlichen Raums zu klären. Nachdem
diese Sachverhalte geklärt werden konnten, verabschiedete das Parlament am
20. November 2013 unmittelbar nach der Annahme des Mehrjährigen Finanzrahmens
2014-2020 eine Reihe von Entschließungen (P7_TA(2013)0490 bis P7_TA(2013)0494,
ABl. C 436 vom 24.11.2016, S. 270-280), in denen es noch einmal seine
positive Beurteilung der neuen GAP bekräftigt. Im Rahmen der Halbzeitüberprüfung
des Mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 wurden durch die vom Parlament
vorgeschlagenen Änderungen die Regeln für die Ökologisierungszahlungen und die
Zahlungen an Junglandwirte verbessert. Im Oktober 2017 wurde eine Einigung mit
dem Rat erzielt, und der Text wurde im Dezember 2017 veröffentlicht (Verordnung (EU)
2017/2393, ABl. L 350 vom 29.12.2017, S. 15). Die beiden gesetzgebenden Organe
haben bereits mit der Reform des Systems der Direktzahlungen für die Zeit nach
2020 begonnen. Ihre Änderungsanträge zu den Legislativvorschlägen der Kommission
sollen vor dem Sommer 2021 im Rahmen von Trilogen angenommen werden (siehe
Kurzdarstellung 3.2.9).

François Nègre
04/2022
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