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Änderungsantrag 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf die Artikel 36 und 37 sowie
Artikel 299 Absatz 2,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 2, Artikel 3 Absatz 2, Artikel 
34 Absatz 2, Artikel 36, 37 und 82 sowie
Artikel 299 Absatz 2,

Or. pl

Begründung

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Änderungsantrag 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

unter Hinweis auf die  Akte über den 
Beitritt der Tschechischen Republik, 
Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, 
Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und 
der Slowakei sowie die Akte über den 
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Beitritt Bulgariens und Rumäniens wird 
anerkannt, dass die niedrigere Höhe der 
landwirtschaftlichen Beihilfen für die 
neuen Mitgliedstaaten nach dem Ende der 
Übergangsfristen nicht mehr 
gerechtfertigt ist,

Or. pl

Begründung

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Änderungsantrag 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates 
vom 29. September 2003 mit gemeinsamen 
Regeln für Direktzahlungen im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und 
zur Änderung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 
1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 
1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 
1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) 
Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 hat 
gezeigt, dass bestimmte Elemente des 
Stützungsmechanismus angepasst werden 
müssen. Insbesondere sollten die 
Entkoppelung der Direktzahlungen 
ausgedehnt und das Funktionieren der 
Betriebsprämienregelung vereinfacht 
werden. Außerdem ist die Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 seit ihrem 

(1) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates 
vom 29. September 2003 mit gemeinsamen 
Regeln für Direktzahlungen im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und 
zur Änderung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 
1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 
1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 
1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) 
Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 hat 
gezeigt, dass bestimmte Elemente des 
Stützungsmechanismus angepasst werden 
müssen. Insbesondere könnte die 
Entkoppelung der Direktzahlungen 
ausgedehnt und das Funktionieren der 
Betriebsprämienregelung vereinfacht 
werden. Außerdem ist die Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 seit ihrem 
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Inkrafttreten grundlegend geändert worden. 
In Anbetracht dieser Entwicklungen und in 
dem Bemühen um Klarheit ist die genannte 
Verordnung aufzuheben und durch eine 
neue Verordnung zu ersetzen.

Inkrafttreten grundlegend geändert worden. 
In Anbetracht dieser Entwicklungen und in 
dem Bemühen um Klarheit ist die genannte 
Verordnung aufzuheben und durch eine 
neue Verordnung zu ersetzen.

Or. es

Änderungsantrag 136
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) In der Praxis hat sich die GAP als 
Misserfolg erwiesen, und es hat sich 
gezeigt, dass es einer Agrarpolitik bedarf, 
die auf dem Grundsatz des Rechts auf 
Ernährungssouveränität und -sicherheit 
und den folgenden Schwerpunkten 
beruht: Unterstützung der Landwirte, die 
produzieren; Eindämmung des 
Produktivismus, der zu einer 
Konzentration des Eigentums in den 
Händen von Großunternehmen, zu einer 
regionalen Konzentration der Produktion, 
zum Ausschluss von Regionen aus der 
Produktion und zu einer beschleunigten 
Aufgabe kleiner und mittlerer 
landwirtschaftlicher Betriebe führt; 
Beendigung des Niedergangs des 
ländlichen Raums und der Verödung 
vieler Regionen; Bekämpfung der 
Instabilität von Produktionssektoren 
infolge von Verbrauchsschwankungen, 
um die Drosselung der Agrarwirtschaft in 
Drittländern, in denen die Landwirtschaft 
und die landwirtschaftliche Tätigkeit 
einen wesentlichen Teil der Wirtschaft 
bilden, einzudämmen;

Or. pt
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Begründung

In der Praxis hat sich die GAP als Misserfolg erwiesen, und es hat sich gezeigt, dass es einer 
Agrarpolitik bedarf, die auf dem Grundsatz des Rechts auf Ernährungssouveränität und 
-sicherheit aller Länder.

Änderungsantrag 137
Willem Schuth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Der Bürokratieabbau im Agrarsektor 
sollte durch transparente, einfachere und 
weniger schwerfällige Vorschriften 
weitergeführt werden. Nur durch 
niedrigere Kosten und weniger 
Verwaltungsaufwand kann die 
Gemeinsame Agrarpolitik dazu beitragen, 
dass der unternehmerische Landwirt auf 
globalisierten Märkten konkurrenzfähig 
sein kann.

Or. de

Änderungsantrag 138
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die verschiedenen Reformen der 
GAP, haben zusammen mit der 
schrittweisen Öffnung der Märkte, dem 
Abbau der Mechanismen zur Regulierung 
des Marktes für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und der Einbeziehung der 
Landwirtschaft in die WTO sowie der 
Umsetzung der von der Erzeugung 
abgekoppelten einheitlichen 
Betriebsprämienregelung viele Inhaber 
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kleiner und mittlerer Betriebe zur 
Einstellung ihrer Tätigkeit und zur 
Landflucht veranlasst, wodurch sich die 
Instabilität der Agrarmärkte erhöht und 
die Unterschiede zwischen Kulturen, 
Landwirten und Ländern zugenommen 
haben;

Or. pt

Begründung

In der Praxis hat sich die GAP als Misserfolg erwiesen, und es hat sich gezeigt, dass es einer 
Agrarpolitik bedarf, die auf dem Grundsatz des Rechts auf Ernährungssouveränität und 
-sicherheit aller Länder.

Änderungsantrag 139
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Die jüngste Krise mit steigenden 
Nahrungsmittelpreisen macht deutlich, 
dass die Landwirtschaft als wesentlicher 
strategischer Sektor für die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelversorgung und der 
Ernährungssouveränität der einzelnen 
Länder angesehen werden muss und dass 
die Landwirtschaft nicht weiter im 
Rahmen der WTO gegen Dienstleistungs-
und Technologiegeschäfte eingetauscht 
werden darf, die nur im Interesse der 
Wirtschafts- und Finanzkreise und die 
großen Importeure liegen.

Or. pt

Begründung

In der Praxis hat sich die GAP als Misserfolg erwiesen, und es hat sich gezeigt, dass es einer 
Agrarpolitik bedarf, die auf dem Grundsatz des Rechts auf Ernährungssouveränität und 
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-sicherheit aller Länder.

Änderungsantrag 140
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1d) Die Lage des ländlichen Raums 
macht deutlich, dass es notwendig ist, die 
Produktivfunktion des Bodens und des 
Landwirts zu erhalten und ihm die 
Freiheit zu geben, das zu wählen, was den 
agro-ökologischen Gegebenheiten seines 
Betriebs am besten entspricht, 
einschließlich aller landwirtschaftlicher 
und Viehzucht-Tätigkeiten, und nicht nur 
jene, die das historische Recht auf 
Beihilfen im Rahmen der GAP 
begründen.

Or. pt

Begründung

In der Praxis hat sich die GAP als Misserfolg erwiesen, und es hat sich gezeigt, dass es einer 
Agrarpolitik bedarf, die auf dem Grundsatz des Rechts auf Ernährungssouveränität und 
-sicherheit aller Länder.

Änderungsantrag 141
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1e) Die Situation der Landwirte, 
insbesondere der Inhaber kleiner und 
mittlerer Betriebe und der 
Familienbetriebe machte es erforderlich, 
dass die produktionsgekoppelten Beihilfen 
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beibehalten werden, allerdings mit der 
Auflage des Anbaus und der 
Beibehaltung der Erzeugung auf den 
Flächen, für die die Beihilfen gezahlt 
werden, damit der ungerechten Situation 
ein Ende gesetzt wird, dass einige 
Erzeuger und Kleinbauern wenig erhalten 
oder ganz leer ausgehen.

Or. pt

Begründung

In der Praxis hat sich die GAP als Misserfolg erwiesen, und es hat sich gezeigt, dass es einer 
Agrarpolitik bedarf, die auf dem Grundsatz des Rechts auf Ernährungssouveränität und 
-sicherheit aller Länder.

Änderungsantrag 142
Ioannis Gklavakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde der Grundsatz festgelegt, 
dass die Direktzahlungen an 
landwirtschaftliche Betriebsinhaber, die 
bestimmte Anforderungen im Bereich der 
Gesundheit von Mensch, Tier und 
Pflanzen, der Umwelt und des Tierschutzes 
nicht erfüllen, gekürzt bzw. die 
Betriebsinhaber davon ausgeschlossen 
werden. Diese Regelung der „Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen“ („Cross-
Compliance“) ist integraler Bestandteil der 
gemeinschaftlichen Unterstützung in Form 
von Direktzahlungen und ist daher 
beizubehalten. Die Erfahrung hat jedoch 
gezeigt, dass sich eine Reihe von 
Anforderungen im Rahmen der Cross-
Compliance nicht ausreichend auf die 
landwirtschaftliche Tätigkeit bzw. 
landwirtschaftliche Fläche bezieht oder 

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde der Grundsatz festgelegt, 
dass die Direktzahlungen an 
landwirtschaftliche Betriebsinhaber, die 
bestimmte Anforderungen im Bereich der 
Gesundheit von Mensch, Tier und 
Pflanzen, der Umwelt und des Tierschutzes 
nicht erfüllen, gekürzt bzw. die 
Betriebsinhaber davon ausgeschlossen 
werden. Diese Regelung der „Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen“ („Cross-
Compliance“) ist integraler Bestandteil der 
gemeinschaftlichen Unterstützung in Form 
von Direktzahlungen und ist daher 
beizubehalten. Die Erfahrung hat jedoch 
gezeigt, dass sich eine Reihe von 
Anforderungen im Rahmen der Cross-
Compliance nicht ausreichend auf die 
landwirtschaftliche Tätigkeit bzw. 
landwirtschaftliche Fläche bezieht oder 
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eher die einzelstaatlichen Behörden als die 
Betriebsinhaber betrifft. Daher empfiehlt es 
sich, den Geltungsbereich der Cross-
Compliance anzupassen.

eher die einzelstaatlichen Behörden als die 
Betriebsinhaber betrifft. Daher empfiehlt es 
sich, den Geltungsbereich und die 
Anforderungen der Cross-Compliance 
anzupassen, wobei jedoch die 
Besonderheiten und die Struktur der 
Betriebe in den Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen sind. 

Or. el

Begründung

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Änderungsantrag 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde der Grundsatz festgelegt, 
dass die Direktzahlungen an 
landwirtschaftliche Betriebsinhaber, die 
bestimmte Anforderungen im Bereich der 
Gesundheit von Mensch, Tier und 
Pflanzen, der Umwelt und des Tierschutzes 
nicht erfüllen, gekürzt bzw. die 
Betriebsinhaber davon ausgeschlossen 
werden. Diese Regelung der „Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen“ („Cross-
Compliance“) ist integraler Bestandteil der 
gemeinschaftlichen Unterstützung in Form 
von Direktzahlungen und ist daher 
beizubehalten. Die Erfahrung hat jedoch 
gezeigt, dass sich eine Reihe von 
Anforderungen im Rahmen der Cross-
Compliance nicht ausreichend auf die 
landwirtschaftliche Tätigkeit bzw. 
landwirtschaftliche Fläche bezieht oder 

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde der Grundsatz festgelegt, 
dass die Direktzahlungen an 
landwirtschaftliche Betriebsinhaber, die 
bestimmte Anforderungen im Bereich der 
Gesundheit von Mensch, Tier und 
Pflanzen, der Umwelt und des Tierschutzes 
nicht erfüllen, gekürzt bzw. die 
Betriebsinhaber davon ausgeschlossen 
werden. Diese Regelung der „Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen“ („Cross-
Compliance“) ist integraler Bestandteil der 
gemeinschaftlichen Unterstützung in Form 
von Direktzahlungen und ist daher 
beizubehalten. Die Erfahrung hat jedoch 
gezeigt, dass sich eine Reihe von 
Anforderungen im Rahmen der Cross-
Compliance nicht ausreichend auf die 
landwirtschaftliche Tätigkeit bzw. 
landwirtschaftliche Fläche bezieht oder 
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eher die einzelstaatlichen Behörden als die 
Betriebsinhaber betrifft. Daher empfiehlt es 
sich, den Geltungsbereich der Cross-
Compliance anzupassen.

eher die einzelstaatlichen Behörden als die 
Betriebsinhaber betrifft. Daher empfiehlt es 
sich, den Geltungsbereich der Cross-
Compliance anzupassen. Im Falle einer 
Aufnahme der für die Cross-Compliance 
relevanten Artikel des „Hygienepakets“1

in Anhang II darf dies nicht zu 
zusätzlichen Kontrollen führen.
1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 
vom 30.4.2004, S. 1), Verordnung (EG) Nr. 
853/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen 
Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55), 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 
mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene (ABl. 
L 35 vom 8.2.2005, S. 1).

Or. de

Begründung

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
„Hygienepaketes“ sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um 
Missinterpretation bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Änderungsantrag 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Es sollten anhaltende Anstrengungen 
unternommen werden, um eine 
Vereinfachung, Verbesserung und 
Harmonisierung der Cross-Compliance-
Regelung zu erreichen. Daher sollte die 
Kommission alle zwei Jahre einen Bericht 
über die Anwendung der Cross-
Compliance-Regelung vorlegen.
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Or. en

Begründung

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Änderungsantrag 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Durch verringerten 
Verwaltungsaufwand, harmonisierte 
Kontrollen, Zusammenlegung der 
Kontrollen, auch innerhalb der 
europäischen Organe, und rechtzeitige 
Zahlungen würde die Cross-Compliance-
Regelung unter den Betriebsinhabern 
insgesamt mehr Unterstützung finden und 
damit die Politik effizienter gestaltet.

Or. en

Begründung

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Änderungsantrag 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) Um den Aufwand für die 



AM\727226DE.doc 13/104 PE407.776v01-00

DE

Betriebsinhaber zu begrenzen, sollten die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe ermutigt werden, sowohl die Zahl 
der Vor-Ort-Kontrollen als auch die Zahl 
der Überwachungsstellen so gering wie 
möglich halten, unbeschadet der 
Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 796/2004 der Kommission vom 
21. April 2004 mit 
Durchführungsbestimmungen zur 
Einhaltung anderweitiger 
Verpflichtungen, zur Modulation und 
zum Integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystem nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 des Rates1. Den 
Mitgliedstaaten sollte es daher gestattet 
werden, Mindestkontrollen auf der Ebene 
der Zahlstelle umzusetzen. Außerdem 
sollten die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Organe ermutigt werden, 
zusätzliche Maßnahmen zu treffen, um 
die Zahl der Personen zu begrenzen, 
welche die Kontrollen durchführen, um 
sicherzustellen, dass sie entsprechend 
geschult sind, und um den Zeitraum, in 
dem eine Vor-Ort-Kontrolle in einem 
bestimmten Betrieb durchgeführt werden 
darf, auf höchstens einen Tag zu 
begrenzen. Die Kommission sollte die 
Mitgliedstaaten bei der Erfüllung der 
Anforderungen an die integrierte 
Auswahl von Stichproben unterstützen. 
Die Auswahl von Stichproben für Vor-
Ort-Kontrollen sollte unabhängig von 
spezifischen Mindestkontrollsätzen 
erfolgen, wie dies in den spezifischen 
Rechtsvorschriften im Rahmen der Cross-
Compliance-Regelung vorgesehen ist.
________
1 ABl. L 141, 30.4.2004, S. 18. 

Or. en

Begründung

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
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0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Änderungsantrag 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2d) Die Mitgliedstaaten sollten 
sicherstellen, dass die Betriebsinhaber für 
denselben Verstoß nicht zweimal bestraft 
werden (d. h. durch Kürzung oder 
Zurückhalten von Zahlungen und 
außerdem eine Geldbuße wegen 
Nichteinhaltung der einschlägigen 
nationalen Rechtsvorschriften).

Or. en

Begründung

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Änderungsantrag 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Um die Aufgabe landwirtschaftlicher 
Flächen zu verhindern und zu 
gewährleisten, dass diese Flächen in gutem 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand erhalten werden, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 außerdem 
ein Gemeinschaftdsrahmen geschaffen 
worden, innerhalb dessen die 

(3) Um die Aufgabe landwirtschaftlicher 
Flächen zu verhindern und zu 
gewährleisten, dass diese Flächen in gutem 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand erhalten werden, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 außerdem 
ein Gemeinschaftsrahmen geschaffen 
worden, innerhalb dessen die 
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Mitgliedstaaten Normen erlassen, die den 
besonderen Merkmalen der betreffenden 
Flächen Rechnung tragen, einschließlich 
der Boden-und Witterungsbedingungen, 
der bestehenden Bewirtschaftungsssyteme 
(Bodennutzung, Fruchtfolge, 
lamdwirtschaftliche Praktiken) und der 
Betriebsstrukturen. Die Abschaffung der 
obligatorischen Flächenstilllegung im 
Rahmen der Betriebsprämienregelung 
kann sich in bestimmten Fällen ungünstig 
auf die Umwelt auswirken, insbesondere 
auf bestimmte Landschaftselemente und 
Uferlandschaften. Daher empfiehlt es 
sich, die bestehenden 
Gemeinschaftsbestimmungen zum 
etwaigen Schutz besonderer 
Landschaftselemente zu verstärken und 
Pufferstreifen an den Ufern einzurichten.

Mitgliedstaaten Normen erlassen, die den 
besonderen Merkmalen der betreffenden 
Flächen Rechnung tragen, einschließlich 
der Boden- und Witterungsbedingungen, 
der bestehenden Bewirtschaftungssysteme 
(Bodennutzung, Fruchtfolge,
landwirtschaftliche Praktiken) und der 
Betriebsstrukturen.

Or. de

Begründung

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Änderungsantrag 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Um die Aufgabe landwirtschaftlicher 
Flächen zu verhindern und zu 
gewährleisten, dass diese Flächen in gutem 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand erhalten werden, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 außerdem 

(3) Um die Aufgabe landwirtschaftlicher 
Flächen zu verhindern und zu 
gewährleisten, dass diese Flächen in gutem 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand erhalten werden, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 außerdem 
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ein Gemeinschaftsrahmen geschaffen 
worden, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten Normen erlassen, die den 
besonderen Merkmalen der betreffenden 
Flächen Rechnung tragen, einschließlich 
der Boden- und Witterungsbedingungen, 
der bestehenden Bewirtschaftungssysteme 
(Bodennutzung, Fruchtfolge, 
landwirtschaftliche Praktiken) und der 
Betriebsstrukturen. Die Abschaffung der 
obligatorischen Flächenstilllegung im 
Rahmen der Betriebsprämienregelung kann 
sich in bestimmten Fällen ungünstig auf 
die Umwelt auswirken, insbesondere auf 
bestimmte Landschaftselemente und 
Uferlandschaften. Daher empfiehlt es sich, 
die bestehenden 
Gemeinschaftsbestimmungen zum 
etwaigen Schutz besonderer 
Landschaftselemente zu verstärken und 
Pufferstreifen an den Ufern einzurichten.

ein Gemeinschaftsrahmen geschaffen 
worden, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten Normen erlassen, die den 
besonderen Merkmalen der betreffenden 
Flächen Rechnung tragen, einschließlich 
der Boden- und Witterungsbedingungen, 
der bestehenden Bewirtschaftungssysteme 
(Bodennutzung, Fruchtfolge, 
landwirtschaftliche Praktiken) und der 
Betriebsstrukturen. Die Abschaffung der 
obligatorischen Flächenstilllegung im 
Rahmen der Betriebsprämienregelung kann 
sich in bestimmten Fällen ungünstig auf 
die Umwelt auswirken, insbesondere auf 
die biologische Vielfalt im Allgemeinen,
bestimmte Landschaftselemente und 
Uferlandschaften. Daher empfiehlt es sich, 
die bestehenden 
Gemeinschaftsbestimmungen zum 
etwaigen Schutz der biologischen Vielfalt 
und besonderer Landschaftselemente zu 
verstärken.

Or. fr

Änderungsantrag 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Das bisherige System der 
Finanzierung der GAP unterstützt 
Familienbetriebe zu wenig, was zur 
Aufgabe von landwirtschaftlichen 
Flächen – insbesondere in 
benachteiligten Gebieten – und zur 
Entvölkerung von Dörfern mit negativen 
Folgen dieses Prozesses für Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt führt. Auch aus 
diesem Grund ist eine radikale Änderung 
der Kriterien für die Finanzierung der 
Betriebe notwendig.
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Or. pl

Begründung

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Änderungsantrag 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Schutz von Gewässern und die 
Wasserwirtschaft im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit sind in 
bestimmten Gebieten nunmehr zu einem 
Problem geworden. Deshalb empfiehlt es 
sich, den bestehenden 
Gemeinschaftsrahmen für die Erhaltung 
des guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustandes zu verstärken, 
um die Gewässer vor Verunreinigung und 
Wasserabfluss zu schützen und die 
Wassernutzung zu regeln.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Schutz von Gewässern und die 
Wasserwirtschaft im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit sind in 

(4) Der Schutz von Gewässern und die 
Wasserwirtschaft im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit sind in 
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bestimmten Gebieten nunmehr zu einem 
Problem geworden. Deshalb empfiehlt es 
sich, den bestehenden 
Gemeinschaftsrahmen für die Erhaltung 
des guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustandes zu verstärken, um 
die Gewässer vor Verunreinigung und 
Wasserabfluss zu schützen und die 
Wassernutzung zu regeln.

bestimmten Gebieten nunmehr zu einem 
Problem geworden. Deshalb empfiehlt es 
sich, den bestehenden 
Gemeinschaftsrahmen für die Erhaltung 
des guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustandes zu verstärken, um 
die Gewässer vor Verunreinigung und 
Wasserabfluss zu schützen und die 
Wassernutzung zu regeln. Die biologische 
Vielfalt ergibt sich teilweise aus den 
landwirtschaftlichen 
Produktionsverfahren. Sie sollte als 
ökologische Herausforderung der GAP 
angesehen werden. Durch die 
Verpflichtung der Europäischen 
Gemeinschaft, den Schwund der 
biologischen Vielfalt bis 2010 zu 
verringern, müssen entsprechende 
Maßnahmen eingeführt werden, um 
dieses Ziel zu erreichen. Deshalb 
empfiehlt es sich, den bestehenden 
Gemeinschaftsrahmen für die Erhaltung 
des guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustandes zu verstärken, 
um die biologische Vielfalt auf dem 
gesamten Gebiet der Europäischen 
Gemeinschaft zu erhalten.

Or. fr

Änderungsantrag 153
Willem Schuth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Da das bestehende 
Milchquotensystem bis 31. März 2015 
auslaufen und nicht durch anderweitige
staatliche Regulierungen ersetzt werden 
sollte, müssen Voraussetzungen 
geschaffen werden, damit sich  der 
Milchpreis in der Europäischen Union 
nach Ende des Milchwirtschaftsjahres 
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2014/15 am Markt durch Angebot und 
Nachfrage bilden kann.

Or. de

Änderungsantrag 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu
5 000 EUR von seiner Anwendung.

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu
10 000 EUR von seiner Anwendung, 
zudem sind die neuen Mitgliedstaaten von 
diesem System auszunehmen.

Or. pl

Begründung

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Änderungsantrag 155
Constantin Dumitriu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
5 000 EUR von seiner Anwendung.

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Die 
progressive Modulation sollte nur auf 
freiwilliger Basis angewendet werden.

Or. ro

Begründung

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Änderungsantrag 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
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Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
5 000 EUR von seiner Anwendung.

Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur Reduzierung der 
Direktbeihilfen („Modulation“) eingeführt 
worden. Dieses System ist mit dem 
derzeitigen Satz in Höhe von 5 % 
beizubehalten, einschließlich der 
Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
5000 EUR von seiner Anwendung.

Or. en

Änderungsantrag 157
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
5 000 EUR von seiner Anwendung.

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
10 000 EUR von seiner Anwendung.

Or. pt

Begründung

Die Verteilung der Beihilfen an die Landwirte muss unter dem Gesichtspunkt größerer 
sozialer Gerechtigkeit vorgenommen werden, weshalb vorgeschlagen wird, dass Zahlungen 
bis zu 10 000 EUR von der Anwendung der Modulation ausgenommen werden.
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Änderungsantrag 158
Albert Deß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
5 000 EUR von seiner Anwendung.

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
10 000 EUR von seiner Anwendung.

Or. de

Begründung

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Änderungsantrag 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
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System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
5 000 EUR von seiner Anwendung.

System ist beizubehalten, einschließlich 
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
5 000 EUR von seiner Anwendung, es sei 
denn, die Rentabilität der 
landwirtschaftlichen Betriebe der 
Gemeinschaft wird gefährdet.

Or. es

Begründung

Eine systematische Kürzung der Direktzahlungen an die Betriebsinhaber könnte die 
Rentabilität beträchtlich senken und das Überleben vieler Betriebe gefährden. Die 
Europäische Union muss künftig für die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln Sorge tragen.

Änderungsantrag 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
eingeführten Modulationsmechanismus 
erzielt werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
eingeführten Modulationsmechanismus 
erzielt werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
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Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames 
Instrument hierfür dar. Damit die 
Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007–2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft sollten auf 
dem gesamten Gebiet der Europäischen 
Gemeinschaft Mindestmaßnahmen im 
Rahmen des ersten Pfeilers der GAP 
eingeführt werden. Die im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates 
vom 20. September 2005 über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) 
verabschiedeten Entwicklungsprogramme 
für den ländlichen Raum stellen eine 
Ergänzung zu den gezielten Maßnahmen 
und Bemühungen dar. Damit die 
Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007–2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

Or. fr
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Änderungsantrag 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 einge-
führten Modulationsmechanismus erzielt 
werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 einge-
führten Modulationsmechanismus erzielt 
werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
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des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten, die 
bisher diesen neuen Herausforderungen 
im Rahmen des ELER wenig Beachtung 
geschenkt haben, ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

Or. de

Begründung

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Änderungsantrag 162
Neil Parish

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
eingeführten Modulationsmechanismus 
erzielt werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
eingeführten Modulationsmechanismus 
erzielt werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
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Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten ihre
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007–2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Einige Mitgliedstaaten 
verfügen bereits über 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum, um die neuen 
Herausforderungen zu bewältigen. Damit 
jedoch alle Mitgliedstaaten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum durchführen können, 
ohne ihre derzeitigen Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007–2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

Or. en

Begründung

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.
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Änderungsantrag 163
Constantin Dumitriu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
eingeführten Modulationsmechanismus 
erzielt werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
eingeführten Modulationsmechanismus 
erzielt werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
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Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 
umfasst jedoch leider nicht die 
Finanzmittel, die für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen wäre es denkbar, einen 
Teil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden, jedoch nur seitens der 
Mitgliedstaaten, die die Anwendung 
dieses Mechanismus wünschen.

Or. ro

Begründung

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Änderungsantrag 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
eingeführten Modulationsmechanismus 

(7) Die Mittel, die aufgrund des mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
eingeführten Modulationsmechanismus 
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erzielt werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 

gewonnen werden, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
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bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden.

Or. es

Änderungsantrag 165
Neil Parish

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine 
recht begrenzte Anzahl großer 
Begünstigter. Es ist klar, dass größere 
Begünstigte nicht dasselbe Niveau an 
individueller Beihilfe brauchen, damit das 
Ziel der Einkommensbeihilfe wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller 
Beihilfe zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 

entfällt



AM\727226DE.doc 33/104 PE407.776v01-00

DE

Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue 
Herausforderungen im Rahmen der 
Entwicklung des ländlichen Raums zu 
meistern. Um die Verhältnismäßigkeit 
dieses Mechanismus zu gewährleisten, 
sollten die zusätzlichen Verringerungen 
nach Maßgabe der Höhe der betreffenden 
Zahlungen schrittweise ansteigen.

Or. en

Begründung

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Änderungsantrag 166
Lutz Goepel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. 
Abhängig von ihrer Betriebsstruktur kann 
es sein, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
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einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 
der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen.

gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die –
unter Berücksichtigung der 
Gesamtlohnsumme des jeweiligen 
Betriebs – einen großen Anteil der Beihilfe 
erhalten, einen besonderen Beitrag zur 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums leisten, 
mit denen unter anderem neuen 
Herausforderungen begegnet wird, wie 
Förderung von Qualitätsprodukten und 
Erzeugergemeinschaften. Somit erscheint 
es angebracht, einen Mechanismus für eine 
größere Verringerung der höchsten 
Zahlungen einzuführen, wobei das 
Aufkommen auch dazu dienen soll, neue 
Herausforderungen im Rahmen der 
Entwicklung des ländlichen Raums zu 
meistern. Um die Verhältnismäßigkeit 
dieses Mechanismus zu gewährleisten, 
sollten die zusätzlichen Verringerungen 
nach Maßgabe der Höhe der betreffenden 
Zahlungen schrittweise ansteigen.

Or. de

Begründung

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Änderungsantrag 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
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ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 
der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen.

ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, die Einkünfte der 
Landwirte in den Regionen und Staaten 
zu stützen, die gegenwärtig finanziell 
diskriminiert werden, und des weiteren 
Maßnahmen im Zusammenhang mit  
neuen Herausforderungen im Rahmen der 
Entwicklung des ländlichen Raums zu 
unterstützen. Um die Verhältnismäßigkeit 
dieses Mechanismus zu gewährleisten, 
sollten die zusätzlichen Verringerungen 
nach Maßgabe der Höhe der betreffenden 
Zahlungen schrittweise ansteigen. Für die 
einzelnen Betriebe sollte ferner unter 
Berücksichtigung der Anzahl der in ihm 
beschäftigten Mitarbeiter ein 
Stützungshöchstbetrag festgelegt werden.

Or. pl

Begründung

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.
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Änderungsantrag 168
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 
der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen.

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 
der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen. Im Sinne der Gerechtigkeit 
sollte auch ein Stützungshöchstbetrag pro 
Betrieb festgelegt werden, der bei 
200 000 Euro pro Betrieb, mit Ausnahme 
der Genossenschaften, liegen sollte. 
Dieser Höchstbetrag sollte jedoch nach 
Maßgabe der geschaffenen Arbeitsplätze 
unterschiedlich angesetzt werden können.



AM\727226DE.doc 37/104 PE407.776v01-00

DE

Or. pt

Begründung

Aus Gründen der Gerechtigkeit sollte eine Obergrenze für den Stützungsbetrag je Betrieb 
festgesetzt werden, der bei 200 000 Euro liegen sollte.

Änderungsantrag 169
Constantin Dumitriu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 
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der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen.

der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen. Dieser Mechanismus sollte die 
Auswirkungen der reduzierten Zahlungen 
auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
betroffenen Landwirte berücksichtigen. 
Die Mitgliedstaaten sollten ihn auf 
freiwilliger Basis anwenden können.

Or. ro

Begründung

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Änderungsantrag 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 



AM\727226DE.doc 39/104 PE407.776v01-00

DE

ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 
der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen.

ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern, oder im 
Rahmen der ersten Säule, um auf 
besondere Situationen reagieren zu 
können. Um die Verhältnismäßigkeit 
dieses Mechanismus zu gewährleisten, 
sollten die zusätzlichen Verringerungen 
nach Maßgabe der Höhe der betreffenden 
Zahlungen schrittweise ansteigen.

Or. es

Änderungsantrag 171
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Zusätzlich sollte den Mitgliedstaaten 
eine besondere Stützungsmöglichkeit 
gegeben werden, um neuen 
Herausforderungen, die sich aus den 
Auswirkungen der 
Gesundheitsüberprüfung der GAP 
(„Health Check“) ergeben können, 
adäquat zu begegnen.

Or. de
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Änderungsantrag 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Durch die besondere geografische Lage 
der Gebiete in äußerster Randlage, ihre 
Insellage, geringe Größe sowie 
schwierigen Relief- und 
Klimabedingungen ergeben sich 
zusätzliche Belastungen für ihre 
Agrarsektoren. Um diese Belastungen und 
Zwänge abzuschwächen, erscheint es 
angebracht, von der Verpflichtung zur
Anwendung der Modulationskürzung bei 
Betriebsinhabern in Gebieten in äußerster 
Randlage abzuweichen.

(9) Durch die besondere geografische Lage 
der Gebiete in äußerster Randlage, ihre 
Insellage, geringe Größe sowie 
schwierigen Relief- und 
Klimabedingungen ergeben sich 
zusätzliche Belastungen für ihre 
Agrarsektoren. Um diese Belastungen und 
Zwänge abzuschwächen, erscheint es 
angebracht, die Anwendung der 
Modulationskürzung bei Betriebsinhabern
in diesen Gebieten erst ab Zuwendungen 
über 50 000 €, also ab einer deutlich 
höheren Grenze als in anderen Gebieten, 
verpflichtend zu machen.

Or. pl

Begründung

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Änderungsantrag 173
Duarte Freitas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Mit der Erhöhung der Sätze der 
obligatorischen Modulation verliert die 
Regelung der fakultativen Modulation 
ihren Sinn, weshalb die Verordnung (EG) 
Nr. 378/2007 des Rates vom 27. März 
2007 mit Bestimmungen zur fakultativen 
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Modulation der Direktzahlungen1. 

Bestimmungen aufgehoben werden sollte.
__________________
1 ABl. L 95, 5.4.2007, S. 1.

Or. pt

Änderungsantrag 174
Duarte Freitas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die erhöhten Sätze der 
obligatorischen Modulation müssen von 
denjenigen Mitgliedstaaten berücksichtigt 
werden, die sich für eine Regelung der 
fakultativen Modulation entschieden 
haben. Die Verordnung (EG) Nr. 
378/2007 des Rates vom 27. März 2007 
mit Bestimmungen zur fakultativen 
Modulation der Direktzahlungen gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 mit 
gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe  ist 
entsprechend zu ändern

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 175
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung des Prozentsatzes von 5 % 

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung des Prozentsatzes von 5 % 
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ergeben, der den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 festgesetzten 
Modulationskürzungen entspricht, sind 
nach objektiven Kriterien auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen. Allerdings 
sollte vorgesehen werden, dass ein 
bestimmter Prozentsatz der eingesparten 
Beträge in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Einsparungen erzielt wurden, 
verbleibt. In Anbetracht der 
Strukturanpassungszwänge infolge der 
Abschaffung der Intervention bei Roggen 
sind für bestimmte roggenerzeugende 
Regionen Sondermaßnahmen vorzusehen, 
die teilweise mit den durch die 
Modulation erzielten Beträgen finanziert 
werden. Die durch die Anwendung 
jeglicher weiteren Modulationskürzung 
gewonnenen Beträge sind jedoch 
denjenigen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen, in denen sie erzielt 
wurden.

ergeben, der den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 festgesetzten 
Modulationskürzungen entspricht, sind in 
einem Fonds anzulegen und später nach 
objektiven Kriterien, wie 
landwirtschaftlich genutzte Fläche oder 
Arbeitsplätze und Pro-Kopf-BIP, auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen.

Or. pt

Begründung

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Änderungsantrag 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung des Prozentsatzes von 5 %
ergeben, der den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 festgesetzten 
Modulationskürzungen entspricht, sind 

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung aller Kürzungen der 
Direktbeihilfen ergeben, sind nach 
objektiven Kriterien auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen, wobei 
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nach objektiven Kriterien auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen. Allerdings 
sollte vorgesehen werden, dass ein 
bestimmter Prozentsatz der eingesparten 
Beträge in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Einsparungen erzielt wurden, verbleibt. 
In Anbetracht der 
Strukturanpassungszwänge infolge der 
Abschaffung der Intervention bei Roggen 
sind für bestimmte roggenerzeugende 
Regionen Sondermaßnahmen vorzusehen, 
die teilweise mit den durch die Modulation 
erzielten Beträgen finanziert werden. Die 
durch die Anwendung jeglicher weiteren 
Modulationskürzung gewonnenen 
Beträge sind jedoch denjenigen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen, 
in denen sie erzielt wurden.

gleichzeitig ein Ausgleich der Höhe der 
Beihilfen zwischen Staaten und Regionen 
anzustreben ist. Allerdings sollte 
vorgesehen werden, dass ein bestimmter 
Prozentsatz der eingesparten Beträge in 
den Mitgliedstaaten, in denen die 
Einsparungen erzielt wurden, verbleibt. In 
Anbetracht der Strukturanpassungszwänge 
infolge der Abschaffung der Intervention 
bei Roggen sind für bestimmte 
roggenerzeugende Regionen 
Sondermaßnahmen vorzusehen, die 
teilweise mit den durch die Modulation 
erzielten Beträgen finanziert werden.

Or. pl

Änderungsantrag 177
Lutz Goepel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung des Prozentsatzes von 5 % 
ergeben, der den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 festgesetzten 
Modulationskürzungen entspricht, sind 
nach objektiven Kriterien auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen. Allerdings 
sollte vorgesehen werden, dass ein 
bestimmter Prozentsatz der eingesparten 
Beträge in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Einsparungen erzielt wurden, verbleibt. 
In Anbetracht der 
Strukturanpassungszwänge infolge der 
Abschaffung der Intervention bei Roggen 
sind für bestimmte roggenerzeugende 
Regionen Sondermaßnahmen vorzusehen, 
die teilweise mit den durch die Modulation 

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung des Prozentsatzes von 5 % 
ergeben, der den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 festgesetzten 
Modulationskürzungen entspricht, sind 
nach objektiven Kriterien auf die
Mitgliedstaaten aufzuteilen. Allerdings 
sollte vorgesehen werden, dass ein 
bestimmter Prozentsatz der eingesparten 
Beträge in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Einsparungen erzielt wurden, verbleibt. 
In Anbetracht der 
Strukturanpassungszwänge infolge der 
Abschaffung der Intervention bei Roggen 
sind für bestimmte roggenerzeugende 
Regionen Sondermaßnahmen vorzusehen, 
die teilweise mit den durch die Modulation 
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erzielten Beträgen finanziert werden. Die 
durch die Anwendung jeglicher weiteren
Modulationskürzung gewonnenen Beträge 
sind jedoch denjenigen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen, in denen sie erzielt 
wurden.

erzielten Beträgen finanziert werden. Die 
durch die Anwendung jeglicher 
zusätzlichen Modulationskürzung von 
maximal 4 Prozent gewonnenen Beträge 
sind jedoch denjenigen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen, in denen sie erzielt 
wurden.

Or. de

Begründung

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem großen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaaten verbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Änderungsantrag 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung des Prozentsatzes von 5 % 
ergeben, der den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 festgesetzten 
Modulationskürzungen entspricht, sind 
nach objektiven Kriterien auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen. Allerdings 
sollte vorgesehen werden, dass ein 
bestimmter Prozentsatz der eingesparten 
Beträge in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Einsparungen erzielt wurden, verbleibt. 
In Anbetracht der 
Strukturanpassungszwänge infolge der 
Abschaffung der Intervention bei Roggen 
sind für bestimmte roggenerzeugende 
Regionen Sondermaßnahmen vorzusehen, 
die teilweise mit den durch die Modulation 
erzielten Beträgen finanziert werden. Die 
durch die Anwendung jeglicher weiteren 
Modulationskürzung gewonnenen Beträge 
sind jedoch denjenigen Mitgliedstaaten zur 

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung des Prozentsatzes von 5 % 
ergeben, der den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 festgesetzten 
Modulationskürzungen entspricht, sind 
nach objektiven Kriterien auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen. Allerdings 
sollte vorgesehen werden, dass ein 
bestimmter Prozentsatz der eingesparten 
Beträge in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Einsparungen erzielt wurden, verbleibt. 
In Anbetracht der 
Strukturanpassungszwänge infolge der 
Abschaffung der Intervention bei Roggen 
sind für bestimmte roggenerzeugende 
Regionen Sondermaßnahmen vorzusehen, 
die teilweise mit den durch die Modulation 
erzielten Beträgen finanziert werden. Die 
durch die Anwendung der neuen 
Modulationssätze und der Höchstgrenzen 
für die Beihilfen gewonnenen Beträge sind 
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Verfügung zu stellen, in denen sie erzielt 
wurden.

jedoch denjenigen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen, in denen sie erzielt 
wurden.

Or. es

Änderungsantrag 179
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Um den Betriebsinhabern eine 
größere Sicherheit zu bieten, sollte die 
Modulation bis 2013 unverändert bei 5 % 
bleiben. Der reale Wert der einheitlichen 
Betriebsprämie ist infolge der Inflation 
bereits um 12 Prozent gefallen.

Or. en

Änderungsantrag 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Mit der Modulation sollte der einem 
Betriebsinhaber in einem neuen 
Mitgliedstaat gezahlte Nettobetrag nicht 
unter den Nettobetrag verringert werden, 
der einem entsprechenden 
Betriebsinhaber in einem anderen 
Mitgliedstaat zu zahlen ist. Wenn die 
Modulation auf die Betriebsinhaber in 
den neuen Mitgliedstaaten angewendet 
wird, sollte der Kürzungssatz daher auf 
die Differenz zwischen dem Niveau der 
schrittweisen Einführung der 
Direktzahlungen Verfahrens und dem 

entfällt
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Niveau in den anderen Mitgliedstaaten 
nach Anwendung der Modulation 
begrenzt werden. Außerdem sollten die 
Betriebsinhaber in den neuen 
Mitgliedstaaten, die der Modulation 
unterliegen, nicht mehr in den Genuss der 
ergänzenden einzelstaatlichen 
Direktzahlungen kommen, um zu 
vermeiden, dass ihr Stützungsniveau 
dasjenige in den anderen Mitgliedstaaten 
überschreitet.

Or. pl

Begründung

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Änderungsantrag 181
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um die Betriebsinhaber bei der 
Erfüllung der Standards einer modernen, 
qualitätsbetonten Landwirtschaft zu 
unterstützen, müssen die Mitgliedstaaten 
ein umfassendes Beratungssystem für 
Haupterwerbsbetriebe einführen. Das 
landwirtschaftliche Beratungssystem sollte 
den Betriebsinhabern die Bewegung von 
Materialien und innerbetriebliche Prozesse 
im Zusammenhang mit dem 
Umweltschutz, der Lebensmittelsicherheit, 
der Tiergesundheit und dem Tierschutz 
bewusster machen, ohne ihre 
Verantwortung und Pflichten zur Erfüllung 
dieser Standards einzuschränken.

(16) Um die Betriebsinhaber bei der 
Erfüllung der Standards einer modernen, 
qualitätsbetonten Landwirtschaft zu 
unterstützen, müssen die Mitgliedstaaten 
ein umfassendes Beratungssystem für alle 
Betriebsinhaber einführen. Das 
landwirtschaftliche Beratungssystem sollte 
die Betriebsinhaber bei der effizienten 
und kostenwirksamen Erzeugung 
unterstützen und ihnen die Bewegung von 
Materialien und innerbetriebliche Prozesse 
im Zusammenhang mit dem 
Umweltschutz, der Lebensmittelsicherheit, 
der Tiergesundheit und dem Tierschutz 
bewusster machen, ohne ihre 
Verantwortung und Pflichten zur Erfüllung 
dieser Standards einzuschränken.
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Or. en

Änderungsantrag 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um die Betriebsinhaber bei der 
Erfüllung der Standards einer modernen, 
qualitätsbetonten Landwirtschaft zu 
unterstützen, müssen die Mitgliedstaaten 
ein umfassendes Beratungssystem für 
Haupterwerbsbetriebe einführen. Das 
landwirtschaftliche Beratungssystem sollte 
den Betriebsinhabern die Bewegung von 
Materialien und innerbetriebliche Prozesse 
im Zusammenhang mit dem 
Umweltschutz, der Lebensmittelsicherheit, 
der Tiergesundheit und dem Tierschutz 
bewusster machen, ohne ihre 
Verantwortung und Pflichten zur Erfüllung 
dieser Standards einzuschränken.

(16) Um die Betriebsinhaber bei der 
Erfüllung der Standards einer modernen, 
qualitätsbetonten Landwirtschaft zu 
unterstützen, müssen die Mitgliedstaaten 
ein umfassendes Beratungssystem 
einführen. Das landwirtschaftliche
Beratungssystem sollte den 
Betriebsinhabern die Bewegung von 
Materialien und innerbetriebliche Prozesse 
im Zusammenhang mit dem 
Umweltschutz, der Lebensmittelsicherheit, 
der Tiergesundheit und dem Tierschutz 
bewusster machen, ohne ihre 
Verantwortung und Pflichten zur Erfüllung 
dieser Standards einzuschränken.

Or. pl

Begründung

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.



PE407.776v01-00 48/104 AM\727226DE.doc

DE

Änderungsantrag 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um die Betriebsinhaber bei der 
Erfüllung der Standards einer modernen, 
qualitätsbetonten Landwirtschaft zu 
unterstützen, müssen die Mitgliedstaaten 
ein umfassendes Beratungssystem für 
Haupterwerbsbetriebe einführen. Das 
landwirtschaftliche Beratungssystem sollte 
den Betriebsinhabern die Bewegung von 
Materialien und innerbetriebliche Prozesse 
im Zusammenhang mit dem 
Umweltschutz, der Lebensmittelsicherheit, 
der Tiergesundheit und dem Tierschutz 
bewusster machen, ohne ihre 
Verantwortung und Pflichten zur Erfüllung 
dieser Standards einzuschränken.

(16) Um die Betriebsinhaber bei der 
Erfüllung der Standards einer modernen, 
qualitätsbetonten Landwirtschaft zu 
unterstützen, müssen die Mitgliedstaaten 
ein umfassendes Beratungssystem für 
Haupterwerbsbetriebe einführen. Das 
landwirtschaftliche Beratungssystem sollte 
den Betriebsinhabern die Bewegung von 
Materialien und innerbetriebliche Prozesse 
im Zusammenhang mit dem 
Umweltschutz, der biologischen Vielfalt, 
der Lebensmittelsicherheit, der 
Tiergesundheit und dem Tierschutz 
bewusster machen, ohne ihre 
Verantwortung und Pflichten zur Erfüllung 
dieser Standards einzuschränken.

Or. fr

Änderungsantrag 184
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Verwaltung von Kleinbeträgen 
kann für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden sein. Die 
Beihilferegelungen unterscheiden nicht 
zwischen Landwirten, die geringe, und 
solchen, die größere Beträge erhalten, 
d. h., die Fördervoraussetzungen und die 
Verwaltungs- und Kontrollbestimmungen 
sind in beiden Fällen gleich. Die 
Einführung einer vereinfachten, 
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freiwilligen Stützungsregelung für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, die 
Beträge in Höhe von 1000 EUR oder 
darunter erhalten, würde es ermöglichen, 
dieses Problem zu vermeiden, indem pro 
Jahr für die Betriebsinhaber, die an 
dieser Regelung teilnehmen, eine einzige 
Pauschalzahlung vorgesehen wird. Die 
Zahlungen an die Landwirte, deren 
Stützungsanspruch unter 1000 Euro liegt, 
werden bis zu diesem 
Mindeststützungsbetrag aufgestockt.

Or. pt

Begründung

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Änderungsantrag 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwaltung von Kleinbeträgen ist 
für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden. Um 
übermäßigen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten 
keine Direktzahlungen gewähren, wenn 
die Zahlung niedriger wäre als die 
durchschnittliche Gemeinschaftsbeihilfe 
für 1 Hektar oder wenn sich die 
beihilfefähige Fläche des Betriebs, für 
den die Beihilfe beantragt wird, auf 
weniger als 1 Hektar belaufen würde. 
Dabei sollte für Mitgliedstaaten, deren 
Agrarstruktur erheblich vom 
Gemeinschaftsdurchschnitt abweicht, eine 

(19) Die Verwaltung von Kleinbeträgen ist 
für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden. Um 
übermäßigen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten 
Flexibilität bei der Festlegung einer 
Mindestfläche im Zusammenhang mit 
Anträgen auf Beihilfe gewährt werden.
Den Mitgliedstaaten sollte freigestellt 
werden, unter Berücksichtigung der 
Strukturen ihrer Agrarwirtschaften 
Kriterien festzulegen. Da besondere 
Zahlungsansprüche Betriebsinhabern mit 
sogenannten flächenlosen Betrieben 
gewährt wurden, wäre die Anwendung der 
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Sonderregelung getroffen werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte freigestellt werden, 
unter Berücksichtigung der Strukturen 
ihrer Agrarwirtschaften die Anwendung 
eines der beiden Kriterien zu wählen. Da 
besondere Zahlungsansprüche 
Betriebsinhabern mit so genannten
„flächenlosen“ Betrieben gewährt wurden, 
wäre die Anwendung der hektargestützten 
Schwelle wirkungslos. Für solch
Betriebsinhaber sollte daher der 
durchschnittliche Mindeststützungsbetrag 
gelten.

hektargestützten Schwelle wirkungslos. 
Für solche Betriebsinhaber sollte daher der 
durchschnittliche Mindeststützungsbetrag 
gelten.

Or. en

Begründung

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Änderungsantrag 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwaltung von Kleinbeträgen ist 
für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden. Um 
übermäßigen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten 
keine Direktzahlungen gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger wäre als die 
durchschnittliche Gemeinschaftsbeihilfe 
für 1 Hektar oder wenn sich die 
beihilfefähige Fläche des Betriebs, für den 
die Beihilfe beantragt wird, auf weniger als 
1 Hektar belaufen würde. Dabei sollte für 
Mitgliedstaaten, deren Agrarstruktur 

(19) Die Verwaltung von Kleinbeträgen ist 
für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden. Um 
übermäßigen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten die 
Befugnis haben, zu beschließen, keine 
Direktzahlungen zu gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger wäre als die 
durchschnittliche Gemeinschaftsbeihilfe 
für 1 Hektar oder wenn sich die 
beihilfefähige Fläche des Betriebs, für den 
die Beihilfe beantragt wird, auf weniger als 
1 Hektar belaufen würde. Dabei sollte für 
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erheblich vom Gemeinschaftsdurchschnitt 
abweicht, eine Sonderregelung getroffen 
werden. Den Mitgliedstaaten sollte 
freigestellt werden, unter Berücksichtigung 
der Strukturen ihrer Agrarwirtschaften die 
Anwendung eines der beiden Kriterien zu 
wählen. Da besondere Zahlungsansprüche 
Betriebsinhabern mit so genannten 
„flächenlosen“ Betrieben gewährt wurden, 
wäre die Anwendung der hektargestützten 
Schwelle wirkungslos. Für solch 
Betriebsinhaber sollte daher der 
durchschnittliche Mindeststützungsbetrag 
gelten.

Mitgliedstaaten, deren Agrarstruktur 
erheblich vom Gemeinschaftsdurchschnitt 
abweicht, eine Sonderregelung getroffen 
werden. Den Mitgliedstaaten sollte 
freigestellt werden, unter Berücksichtigung 
der Strukturen ihrer Agrarwirtschaften die 
Anwendung eines der beiden Kriterien zu 
wählen. Da besondere Zahlungsansprüche 
Betriebsinhabern mit so genannten 
„flächenlosen“ Betrieben gewährt wurden, 
wäre die Anwendung der hektargestützten 
Schwelle wirkungslos. Für solch 
Betriebsinhaber sollte daher der 
durchschnittliche Mindeststützungsbetrag 
gelten.

Or. es

Änderungsantrag 187
Ioannis Gklavakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwaltung von Kleinbeträgen ist 
für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden. Um 
übermäßigen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten 
keine Direktzahlungen gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger wäre als die 
durchschnittliche Gemeinschaftsbeihilfe 
für 1 Hektar oder wenn sich die 
beihilfefähige Fläche des Betriebs, für den 
die Beihilfe beantragt wird, auf weniger als 
1 Hektar belaufen würde. Dabei sollte für 
Mitgliedstaaten, deren Agrarstruktur 
erheblich vom Gemeinschaftsdurchschnitt 
abweicht, eine Sonderregelung getroffen 
werden. Den Mitgliedstaaten sollte 
freigestellt werden, unter Berücksichtigung 
der Strukturen ihrer Agrarwirtschaften die 
Anwendung eines der beiden Kriterien zu 

(19) Die Verwaltung von Kleinbeträgen ist 
für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden. Um 
übermäßigen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, wird den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit gegeben, keine 
Direktzahlungen zu gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger wäre als die 
durchschnittliche Gemeinschaftsbeihilfe 
für 1 Hektar oder wenn sich die 
beihilfefähige Fläche des Betriebs, für den 
die Beihilfe beantragt wird, auf weniger als 
1 Hektar belaufen würde. Dabei sollte für 
Mitgliedstaaten, deren Agrarstruktur 
erheblich vom Gemeinschaftsdurchschnitt 
abweicht, eine Sonderregelung getroffen 
werden. Den Mitgliedstaaten sollte 
freigestellt werden, unter Berücksichtigung 
der Strukturen ihrer Agrarwirtschaften die 
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wählen. Da besondere Zahlungsansprüche 
Betriebsinhabern mit so genannten 
„flächenlosen“ Betrieben gewährt wurden, 
wäre die Anwendung der hektargestützten 
Schwelle wirkungslos. Für solch 
Betriebsinhaber sollte daher der 
durchschnittliche Mindeststützungsbetrag 
gelten.

Anwendung eines der beiden Kriterien zu 
wählen. Da besondere Zahlungsansprüche 
Betriebsinhabern mit so genannten 
„flächenlosen“ Betrieben gewährt wurden, 
wäre die Anwendung der hektargestützten 
Schwelle wirkungslos. Für solch 
Betriebsinhaber sollte daher der 
durchschnittliche Mindeststützungsbetrag 
gelten.

Or. el

Begründung

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Änderungsantrag 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Erfahrung bei der Anwendung 
der Betriebsprämienregelung hat gezeigt, 
dass eine entkoppelte 
Einkommensstützung in mehreren Fällen 
Begünstigten gewährt wurde, bei denen es 
sich nicht um natürliche Personen 
handelte und deren Geschäftszweck nicht 
oder nur marginal darin besteht, eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit auszuüben. 
Um zu vermeiden, dass solche 
Gesellschaften und Firmen eine 
landwirtschaftliche Einkommensstützung 
erhalten, und um zu gewährleisten, dass 
die Gemeinschaftsstützung ausschließlich 
dazu verwendet wird, der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung eine 
angemessene Lebenshaltung zu sichern, 
sind die Mitgliedstaaten, in denen solche 
Beihilfen gezahlt werden, zu ermächtigen, 

entfällt
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solchen Unternehmen keine 
Direktzahlungen im Rahmen dieser 
Verordnung zu gewähren.

Or. es

Änderungsantrag 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung hat gezeigt, dass 
eine entkoppelte Einkommensstützung in 
mehreren Fällen Begünstigten gewährt 
wurde, bei denen es sich nicht um 
natürliche Personen handelte und deren 
Geschäftszweck nicht oder nur marginal 
darin besteht, eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit auszuüben. Um zu vermeiden, 
dass solche Gesellschaften und Firmen eine 
landwirtschaftliche Einkommensstützung 
erhalten, und um zu gewährleisten, dass die 
Gemeinschaftsstützung ausschließlich dazu 
verwendet wird, der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung eine angemessene 
Lebenshaltung zu sichern, sind die 
Mitgliedstaaten, in denen solche Beihilfen 
gezahlt werden, zu ermächtigen, solchen 
Unternehmen keine Direktzahlungen im 
Rahmen dieser Verordnung zu gewähren.

(20) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung hat gezeigt, dass 
eine entkoppelte Einkommensstützung in 
mehreren Fällen Begünstigten gewährt 
wurde, bei denen es sich nicht um 
natürliche Personen handelte und deren 
Geschäftszweck nicht oder nur marginal 
darin besteht, eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit auszuüben. Um zu vermeiden, 
dass solche Gesellschaften und Firmen eine 
landwirtschaftliche Einkommensstützung 
erhalten, und um zu gewährleisten, dass die 
Gemeinschaftsstützung ausschließlich dazu 
verwendet wird, der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung eine angemessene 
Lebenshaltung zu sichern, müssen auf 
Unionsebene Kriterien für die 
Ermächtigung, solchen Unternehmen 
keine Direktzahlungen zu gewähren, 
festgelegt werden.

Or. pl

Begründung

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.
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Änderungsantrag 190
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die im Rahmen der 
Stützungsregelungen der Gemeinschaft 
vorgesehenen Zahlungen sind von den 
zuständigen einzelstaatlichen Behörden in 
voller Höhe innerhalb verbindlicher Fristen 
an die Endempfänger auszuzahlen, 
vorbehaltlich etwaiger Kürzungen, die in 
dieser Verordnung ausdrücklich 
vorgesehen sind. Um die Verwaltung der 
Direktzahlungen flexibler zu gestalten, ist 
den Mitgliedstaaten zu gestatten, die
Direktzahlungen in zwei Tranchen pro Jahr 
zu tätigen.

(21) Die im Rahmen der 
Stützungsregelungen der Gemeinschaft 
vorgesehenen Zahlungen sind von den 
zuständigen einzelstaatlichen Behörden in 
voller Höhe innerhalb verbindlicher Fristen 
an die Endempfänger auszuzahlen, 
vorbehaltlich etwaiger Kürzungen, die in 
dieser Verordnung ausdrücklich 
vorgesehen sind. Um die Verwaltung der 
Direktzahlungen flexibler zu gestalten, ist 
den Mitgliedstaaten zu gestatten, die 
Direktzahlungen in zwei Tranchen pro Jahr 
zu tätigen, und ihnen ist, je nach den 
Bedürfnissen des Sektors, Flexibilität bei 
der Festlegung der Zahlungszeitpunkte zu 
gewähren.

Or. en

Änderungsantrag 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Stützungsregelungen im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik sehen 
direkte Einkommensbeihilfen vor allem 
vor, um der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung eine angemessene 
Lebenshaltung zu gewährleisten. Dieses 
Ziel ist eng verknüpft mit der Erhaltung 
ländlicher Gebiete. Um eine Fehlleitung 

(22) Die Stützungsregelungen im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik sehen 
direkte Einkommensbeihilfen vor allem 
vor, um der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung eine angemessene 
Lebenshaltung zu gewährleisten. Dieses 
Ziel ist eng verknüpft mit der Erhaltung 
ländlicher Gebiete. Daher sollten vor 
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von Gemeinschaftsmitteln zu verhindern, 
sollten Betriebsinhaber, die die 
Voraussetzungen für den Bezug dieser 
Zahlungen künstlich geschaffen haben, 
keine Stützungszahlungen erhalten.

allem Familienbetriebe unterstützt 
werden.

Or. pl

Begründung

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Änderungsantrag 192
Jan Mulder, Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um die Zielsetzungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, 
müssen die gemeinschaftlichen 
Stützungsregelungen erforderlichenfalls 
innerhalb kurzer Zeit an die sich 
wandelnden Bedingungen angepasst 
werden. Die Empfänger können daher 
nicht davon ausgehen, dass die 
Förderbedingungen unverändert bleiben, 
und sollten auf mögliche Änderungen 
insbesondere aufgrund wirtschaftlicher 
Entwicklungen oder der Haushaltslage 
vorbereitet sein.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 193
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um die Zielsetzungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, 
müssen die gemeinschaftlichen 
Stützungsregelungen erforderlichenfalls 
innerhalb kurzer Zeit an die sich 
wandelnden Bedingungen angepasst 
werden. Die Empfänger können daher 
nicht davon ausgehen, dass die 
Förderbedingungen unverändert bleiben, 
und sollten auf mögliche Änderungen 
insbesondere aufgrund wirtschaftlicher 
Entwicklungen oder der Haushaltslage 
vorbereitet sein.

(23) Um die Zielsetzungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, 
müssen die gemeinschaftlichen 
Stützungsregelungen erforderlichenfalls 
innerhalb kurzer Zeit an die sich 
wandelnden Bedingungen angepasst 
werden. Die Empfänger können daher 
nicht davon ausgehen, dass die 
Förderbedingungen unverändert bleiben, 
und sollten auf mögliche Änderungen 
insbesondere aufgrund wirtschaftlicher 
Entwicklungen oder der Haushaltslage 
vorbereitet sein. Den im Vertrag 
festgeschriebenen zentralen Grundsätzen 
der GAP muss jedoch Rechnung getragen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 194
Constantin Dumitriu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um die Zielsetzungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, 
müssen die gemeinschaftlichen 
Stützungsregelungen erforderlichenfalls 
innerhalb kurzer Zeit an die sich 
wandelnden Bedingungen angepasst 
werden. Die Empfänger können daher 
nicht davon ausgehen, dass die 
Förderbedingungen unverändert bleiben, 
und sollten auf mögliche Änderungen 
insbesondere aufgrund wirtschaftlicher 

(23) Um die Zielsetzungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, 
müssen die gemeinschaftlichen 
Stützungsregelungen an die sich 
wandelnden Bedingungen angepasst 
werden. Die Empfänger können daher 
nicht davon ausgehen, dass die 
Förderbedingungen unverändert bleiben, 
und sollten auf mögliche Änderungen 
insbesondere aufgrund wirtschaftlicher 
Entwicklungen oder der Haushaltslage 
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Entwicklungen oder der Haushaltslage 
vorbereitet sein.

vorbereitet sein. Sie sollten jedoch über 
angemessene Fristen verfügen, um sich 
an diese neuen Bedingungen anpassen zu 
können.

Or. ro

Begründung

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Änderungsantrag 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Die erste Säule der GAP sollte 
künftig erhalten bleiben, um die 
Schlüsselrolle des Betriebsinhabers als 
Motor für die Wirtschaft im ländlichen 
Raum, als Landschaftsschützer und als 
Garant für die von der Europäischen 
Union geforderten hohen Standards im 
Bereich der Nahrungsmittelsicherheit zu 
gewährleisten.

Or. es

Begründung

Eine systematische Kürzung der Direktzahlungen an die Betriebsinhaber könnte die 
Rentabilität beträchtlich senken und das Überleben vieler Betriebe gefährden. Die 
Europäische Union muss künftig für die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln Sorge tragen.
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Änderungsantrag 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die obligatorische Flächenstilllegung 
war als Mechanismus zur 
Angebotssteuerung eingeführt worden. 
Aufgrund der Marktentwicklungen im 
Kulturpflanzensektor zusammen mit der 
Einführung der entkoppelten Beihilfen ist 
die Beibehaltung dieses Instrumentes nicht 
mehr gerechtfertigt und ist es somit 
abzuschaffen. Die gemäß Artikel 53 und 
Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 geschaffenen 
Zahlungsansprüche bei Flächenstilllegung 
sind daher für Flächen zu aktivieren, die 
denselben Gewährungsbedingungen 
unterliegen wie alle anderen Ansprüche.

(27) Die obligatorische Flächenstilllegung 
war als Mechanismus zur 
Angebotssteuerung eingeführt worden. 
Aufgrund der Marktentwicklungen im 
Kulturpflanzensektor zusammen mit der 
Einführung der entkoppelten Beihilfen ist 
die Beibehaltung dieses Instrumentes nicht 
mehr gerechtfertigt und ist es somit 
abzuschaffen. Ein Teil der gemäß 
Artikel 53 und Artikel 63 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
geschaffenen Zahlungsansprüche bei 
Flächenstilllegung ist daher für Flächen zu 
aktivieren, die denselben 
Gewährungsbedingungen unterliegen wie
alle anderen Ansprüche. Der Verlust an 
durch die Flächenstilllegung 
entstandenem ökologischem Wert muss 
durch die Einführung neuer Instrumente, 
insbesondere im Bereich der biologischen 
Vielfalt, ausgeglichen werden. Der übrige 
Teil der Zahlungsansprüche bei 
Flächenstilllegung sollte an eine 
Verpflichtung zur Erhaltung einer Fläche 
für biologische Vielfalt gebunden sein, 
indem eine Betriebsprämie für 
biologische Vielfalt eingeführt wird.

Or. fr
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Änderungsantrag 197
Neil Parish

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die obligatorische Flächenstilllegung 
war als Mechanismus zur 
Angebotssteuerung eingeführt worden. 
Aufgrund der Marktentwicklungen im 
Kulturpflanzensektor zusammen mit der 
Einführung der entkoppelten Beihilfen ist 
die Beibehaltung dieses Instrumentes nicht 
mehr gerechtfertigt und ist es somit 
abzuschaffen. Die gemäß Artikel 53 und 
Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 geschaffenen 
Zahlungsansprüche bei Flächenstilllegung 
sind daher für Flächen zu aktivieren, die 
denselben Gewährungsbedingungen 
unterliegen wie alle anderen Ansprüche.

(27) Die obligatorische Flächenstilllegung 
war als Mechanismus zur 
Angebotssteuerung eingeführt worden. 
Aufgrund der Marktentwicklungen im 
Kulturpflanzensektor zusammen mit der 
Einführung der entkoppelten Beihilfen ist 
die Beibehaltung dieses Instrumentes nicht 
mehr gerechtfertigt, und es ist somit 
abzuschaffen. Die gemäß Artikel 53 und 
Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 geschaffenen 
Zahlungsansprüche bei Flächenstilllegung 
sind daher in normale Ansprüche 
umzuwandeln.

Or. en

Begründung

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Änderungsantrag 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen 
Marktstützungsregelung in die 
Betriebsprämienregelung gründete sich 
der Wert der Zahlungsansprüche in den 
Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 

(28) Den Mitgliedstaaten, die das Modell 
der historischen Anwendung gewählt 
hatten, unter bestimmten Bedingungen 
sollte erlaubt werden, die zugeteilten 
Zahlungsansprüche im Hinblick auf eine 
Angleichung ihres Einheitswerts unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des 
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individuelle Niveau der früheren 
Stützung. Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und 
schrittweise weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen 
Unterschiede des Stützungsniveaus zu 
rechtfertigen, die sich nur auf die 
Stützung in der Vergangenheit gründen. 
Deshalb sollte den Mitgliedstaaten, die das 
Modell der historischen Anwendung 
gewählt hatten, unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt werden, die 
zugeteilten Zahlungsansprüche im Hinblick 
auf eine Angleichung ihres Einheitswerts 
unter Einhaltung der allgemeinen 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts und 
der Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 
überprüfen. In diesem Zusammenhang 
können die Mitgliedstaaten bei der 
Festsetzung einander mehr entsprechender 
Werte die Besonderheiten der 
geografischen Gebiete berücksichtigen. 
Die Angleichung der Zahlungsansprüche 
sollte während eines angemessenen 
Übergangszeitraums erfolgen und die 
Kürzungen sollten begrenzt sein, damit 
sich die Betriebsinhaber auf vernünftige 
Art und Weise an das geänderte 
Stützungsniveau anpassen können.

Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu überprüfen. 
In diesem Zusammenhang können die 
Mitgliedstaaten bei der Festsetzung 
einander mehr entsprechender Werte die
Besonderheiten der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Die Angleichung der 
Zahlungsansprüche sollte während eines 
Übergangszeitraums entsprechend dem 
vom jeweiligen Mitgliedstaat gewählten 
Rhythmus erfolgen, und die Kürzungen 
sollten begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

Or. es

Änderungsantrag 199
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
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sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 
sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollte den 
Mitgliedstaaten, die das Modell der 
historischen Anwendung gewählt hatten, 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt 
werden, die zugeteilten 
Zahlungsansprüche im Hinblick auf eine 
Angleichung ihres Einheitswerts unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze 
des Gemeinschaftsrechts und der Ziele
der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 
überprüfen. In diesem Zusammenhang 
können die Mitgliedstaaten bei der 
Festsetzung einander mehr 
entsprechender Werte die Besonderheiten 
der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Die Angleichung der 
Zahlungsansprüche sollte während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 
sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollte die 
Zahlung der Betriebsprämie an die 
Auflage des Anbaus bzw. der 
Beibehaltung der Erzeugung auf den 
Flächen, für die die Beihilfen gezahlt 
werden, gebunden sein.

Or. pt

Begründung

Die Zahlung der Betriebsprämie sollte an die Auflage des Anbaus bzw. der Beibehaltung der 
Erzeugung auf den Flächen, für die die Beihilfen gezahlt werden, gebunden sein.
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Änderungsantrag 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 
sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollte den 
Mitgliedstaaten, die das Modell der 
historischen Anwendung gewählt hatten,
unter bestimmten Bedingungen erlaubt 
werden, die zugeteilten 
Zahlungsansprüche im Hinblick auf eine 
Angleichung ihres Einheitswerts unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu überprüfen.
In diesem Zusammenhang können die 
Mitgliedstaaten bei der Festsetzung 
einander mehr entsprechender Werte die 
Besonderheiten der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Die Angleichung der 
Zahlungsansprüche sollte während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 
sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollte 
unter Einhaltung der allgemeinen 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts und 
der Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik in 
allen Mitgliedstaaten ein einheitlicher 
pauschaler Unterstützungssatz eingeführt 
werden. Dieser Basissatz sollte durch 
zusätzliche Beihilfen für benachteiligte
Gebiete ergänzt werden. Die Angleichung 
der Zahlungsansprüche sollte während 
eines angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können. Hingegen sollte die 
Angleichung der Zahlungsansprüche für 
die neuen Mitgliedstaaten nach Ablauf 
der in den Beitrittsakten der neuen 
Mitgliedstaaten festgelegten 
Übergangsfristen erfolgen.
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Or. pl

Begründung

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Änderungsantrag 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 
sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollte den 
Mitgliedstaaten, die das Modell der 
historischen Anwendung gewählt hatten, 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt 
werden, die zugeteilten Zahlungsansprüche 
im Hinblick auf eine Angleichung ihres 
Einheitswerts unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu überprüfen. 
In diesem Zusammenhang können die 
Mitgliedstaaten bei der Festsetzung 

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 
sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollten
die Mitgliedstaaten, die das Modell der 
historischen Anwendung gewählt hatten, 
unter bestimmten Bedingungen 
aufgefordert werden, die zugeteilten 
Zahlungsansprüche in Abstimmung mit 
den Regionalbehörden auf der Grundlage 
einer Folgenabschätzung im Hinblick auf 
eine Angleichung ihres Einheitswerts unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu überprüfen. 
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einander mehr entsprechender Werte die 
Besonderheiten der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Die Angleichung der 
Zahlungsansprüche sollte während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

In diesem Zusammenhang können die 
Mitgliedstaaten bei der Festsetzung 
einander mehr entsprechender Werte die 
Besonderheiten der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Die Angleichung der 
Zahlungsansprüche sollte während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

Or. fr

Begründung

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Änderungsantrag 202
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, kann es in einigen Fällen
immer schwieriger werden, die erheblichen 
individuellen Unterschiede des 
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sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollte den 
Mitgliedstaaten, die das Modell der 
historischen Anwendung gewählt hatten, 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt 
werden, die zugeteilten Zahlungsansprüche 
im Hinblick auf eine Angleichung ihres 
Einheitswerts unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu überprüfen. 
In diesem Zusammenhang können die 
Mitgliedstaaten bei der Festsetzung 
einander mehr entsprechender Werte die 
Besonderheiten der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Die Angleichung der 
Zahlungsansprüche sollte während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die sich 
nur auf die Stützung in der Vergangenheit 
gründen. Deshalb sollte den 
Mitgliedstaaten, die das Modell der 
historischen Anwendung gewählt hatten, 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt 
werden, die zugeteilten Zahlungsansprüche 
im Hinblick auf eine Angleichung ihres 
Einheitswerts unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu überprüfen. 
In diesem Zusammenhang können die 
Mitgliedstaaten bei der Festsetzung 
einander mehr entsprechender Werte die 
Besonderheiten der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Sofern sich ein 
Mitgliedstaat für die Angleichung der 
Zahlungsansprüche entscheidet, sollte dies
während eines angemessenen 
Übergangszeitraums erfolgen, und die 
Kürzungen sollten begrenzt sein, damit 
sich die Betriebsinhaber auf vernünftige 
Art und Weise an das geänderte 
Stützungsniveau anpassen können.

Or. en

Änderungsantrag 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Im Rahmen der Reform von 2003 
hatten die Mitgliedstaaten die Wahl 
zwischen einer historischen oder einer 
regionalen Anwendung der 
Betriebsprämienregelung. Seitdem haben 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
gehabt, die Auswirkungen ihrer Wahl im 
Hinblick darauf zu beurteilen, ob sie 
wirtschaftlich und administrativ 

entfällt
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angemessen war. Den Mitgliedstaaten ist 
daher die Möglichkeit zu geben, ihre 
ursprüngliche Wahl in Anbetracht ihrer 
Erfahrungen zu überdenken. Deshalb ist 
den Mitgliedstaaten, die das historische 
Modell angewendet haben, zusätzlich zur 
Angleichung des Werts der 
Zahlungsansprüche die Möglichkeit zu 
geben, zum regionalen Modell 
überzugehen. Außerdem ist den 
Mitgliedstaaten, die das regionale Modell 
gewählt haben, unter bestimmten 
Bedingungen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Entscheidung zu überdenken, um 
den Wert der Zahlungsansprüche gemäß 
im voraus festgesetzten Stufen unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze 
des Gemeinschaftsrechts und der Ziele 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
anzugleichen. Diese Änderungen sollten 
während eines angemessenen 
Übergangszeitraums erfolgen und die 
Kürzungen sollten begrenzt sein, damit 
sich die Betriebsinhaber auf vernünftige 
Art und Weise an das geänderte 
Stützungsniveau anpassen können.

Or. pl

Begründung

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Änderungsantrag 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Im Rahmen der Reform von 2003 
hatten die Mitgliedstaaten die Wahl 
zwischen einer historischen oder einer 
regionalen Anwendung der 
Betriebsprämienregelung. Seitdem haben 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit gehabt, 
die Auswirkungen ihrer Wahl im Hinblick 
darauf zu beurteilen, ob sie wirtschaftlich 
und administrativ angemessen war. Den 
Mitgliedstaaten ist daher die Möglichkeit 
zu geben, ihre ursprüngliche Wahl in 
Anbetracht ihrer Erfahrungen zu 
überdenken. Deshalb ist den 
Mitgliedstaaten, die das historische Modell 
angewendet haben, zusätzlich zur 
Angleichung des Werts der 
Zahlungsansprüche die Möglichkeit zu 
geben, zum regionalen Modell 
überzugehen. Außerdem ist den 
Mitgliedstaaten, die das regionale Modell 
gewählt haben, unter bestimmten 
Bedingungen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Entscheidung zu überdenken, um den 
Wert der Zahlungsansprüche gemäß im 
voraus festgesetzten Stufen unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik anzugleichen. 
Diese Änderungen sollten während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

(29) Im Rahmen der Reform von 2003 
hatten die Mitgliedstaaten die Wahl 
zwischen einer historischen oder einer 
regionalen Anwendung der 
Betriebsprämienregelung. Seitdem haben 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit gehabt, 
die Auswirkungen ihrer Wahl im Hinblick 
darauf zu beurteilen, ob sie wirtschaftlich 
und administrativ angemessen war. Die 
Mitgliedstaaten sind daher aufzufordern, 
ihre ursprüngliche Wahl in Anbetracht 
ihrer Erfahrungen in Abstimmung mit den 
Regionalbehörden auf der Grundlage 
einer Folgenabschätzung zu überdenken. 
Deshalb sind die Mitgliedstaaten, die das 
historische Modell angewendet haben, 
dazu aufzufordern, zusätzlich zur 
Angleichung des Werts der 
Zahlungsansprüche zum regionalen Modell 
überzugehen. Außerdem ist den 
Mitgliedstaaten, die das regionale Modell 
gewählt haben, unter bestimmten 
Bedingungen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Entscheidung zu überdenken, um den 
Wert der Zahlungsansprüche gemäß im 
voraus festgesetzten Stufen unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik anzugleichen. 
Diese Änderungen sollten während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

Or. fr
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Begründung

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Änderungsantrag 205
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Im Rahmen der Reform von 2003 
hatten die Mitgliedstaaten die Wahl 
zwischen einer historischen oder einer 
regionalen Anwendung der 
Betriebsprämienregelung. Seitdem haben 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit gehabt, 
die Auswirkungen ihrer Wahl im Hinblick 
darauf zu beurteilen, ob sie wirtschaftlich 
und administrativ angemessen war. Den 
Mitgliedstaaten ist daher die Möglichkeit 
zu geben, ihre ursprüngliche Wahl in 
Anbetracht ihrer Erfahrungen zu 
überdenken. Deshalb ist den 
Mitgliedstaaten, die das historische Modell 
angewendet haben, zusätzlich zur 
Angleichung des Werts der 
Zahlungsansprüche die Möglichkeit zu 
geben, zum regionalen Modell 
überzugehen. Außerdem ist den 
Mitgliedstaaten, die das regionale Modell 
gewählt haben, unter bestimmten 
Bedingungen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Entscheidung zu überdenken, um den 
Wert der Zahlungsansprüche gemäß im 
voraus festgesetzten Stufen unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik anzugleichen. 
Diese Änderungen sollten während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

Or. en

Änderungsantrag 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Die Cross-Compliance-Regelung 
und/oder die GAP werden künftig 
wahrscheinlich weiter angepasst werden 
müssen, da die derzeitige Höhe der 
Zahlungen nicht immer den 
Anstrengungen der betreffenden 
Betriebsinhaber zur Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen zu 
entsprechen scheint, weil die Zahlungen 
immer noch in hohem Maße von den 
Ausgaben in der Vergangenheit 
abhängen. Die Rechtsvorschriften für den 
Tierschutz sind für die Tierhalter 
offensichtlich besonders aufwändig, was 
sich in der Höhe ihrer Zahlungen nicht 
widerspiegelt. Müssten eingeführte 
Erzeugnisse jedoch den gleichen 
Tierschutzstandards entsprechen, so wäre 
es nicht erforderlich, den 
Betriebsinhabern einen Ausgleich für die 
Einhaltung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zu 
gewähren. Die Kommission sollte daher 
die Anerkennung nicht handelsbezogener 
Anliegen als Einfuhrkriterien im Rahmen 
der WTO-Verhandlungen anstreben.

Or. en
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Begründung

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Änderungsantrag 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine 
Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Kulturpflanzen, 
Hopfen und Saatgut und bis zu einem 
bestimmten Grad bei Rindfleisch. Deshalb 
sind die teilweise gekoppelte Zahlungen in 
diesen Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Damit sich Betriebsinhaber im Rind-
fleischsektor schrittweise an die neue 
Stützungsregelung anpassen können, ist 
eine schrittweise Einbeziehung der 
Sonderprämie für männliche Rinder und 
der Schlachtprämie vorzusehen. Da die 
teilweise gekoppelte Zahlungen im Sektor 
Obst und Gemüse erst unlängst nur als 

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge haben könnte, so dass 
er seine Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Den 
Mitgliedstaaten, die dies wünschen, sollte 
es daher gestattet sein, bei der 
Entkoppelung von Beihilfen rascher 
voranzugehen. Da die teilweise 
gekoppelten Zahlungen im Sektor Obst und 
Gemüse erst unlängst nur als 
Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht 
überprüft werden.
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Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht 
überprüft werden.

Or. es

Änderungsantrag 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine 
Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Kulturpflanzen, 
Hopfen und Saatgut und bis zu einem 
bestimmten Grad bei Rindfleisch. Deshalb 
sind die teilweise gekoppelte Zahlungen in 
diesen Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Damit sich Betriebsinhaber im 
Rindfleischsektor schrittweise an die neue 
Stützungsregelung anpassen können, ist 
eine schrittweise Einbeziehung der 
Sonderprämie für männliche Rinder und 
der Schlachtprämie vorzusehen. Da die 
teilweise gekoppelte Zahlungen im Sektor 
Obst und Gemüse erst unlängst nur als 

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine 
Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Kulturpflanzen, 
Hopfen und Saatgut. Deshalb sind die 
teilweise gekoppelten Zahlungen in diesen 
Sektoren in die Betriebsprämienregelung 
einzubeziehen. Da die teilweise 
gekoppelten Zahlungen im Sektor Obst und 
Gemüse erst unlängst nur als
Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht 
überprüft werden.
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Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht 
überprüft werden.

Or. fr

Begründung

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Änderungsantrag 209
Duarte Freitas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine 
Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Kulturpflanzen, 
Hopfen und Saatgut und bis zu einem 
bestimmten Grad bei Rindfleisch. Deshalb 
sind die teilweise gekoppelte Zahlungen in 
diesen Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine
Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Kulturpflanzen, 
Hopfen und Saatgut und bis zu einem 
bestimmten Grad bei Rindfleisch. Deshalb 
sollte den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
eingeräumt werden, die teilweise 
gekoppelten Zahlungen in diesen Sektoren 
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Damit sich Betriebsinhaber im 
Rindfleischsektor schrittweise an die neue 
Stützungsregelung anpassen können, ist 
eine schrittweise Einbeziehung der 
Sonderprämie für männliche Rinder und 
der Schlachtprämie vorzusehen. Da die 
teilweise gekoppelte Zahlungen im Sektor 
Obst und Gemüse erst unlängst nur als 
Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht 
überprüft werden.

in die Betriebsprämienregelung 
einzubeziehen. Damit sich Betriebsinhaber 
im Rindfleischsektor schrittweise an die 
neue Stützungsregelung anpassen können, 
ist eine schrittweise Einbeziehung der 
Sonderprämie für männliche Rinder und 
der Schlachtprämie vorzusehen. Da die 
teilweise gekoppelte Zahlungen im Sektor 
Obst und Gemüse erst unlängst nur als 
Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht
überprüft werden.

Or. pt

Begründung

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Änderungsantrag 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine 

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine 
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Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Kulturpflanzen, 
Hopfen und Saatgut und bis zu einem 
bestimmten Grad bei Rindfleisch. Deshalb 
sind die teilweise gekoppelte Zahlungen in 
diesen Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Damit sich Betriebsinhaber im 
Rindfleischsektor schrittweise an die neue 
Stützungsregelung anpassen können, ist 
eine schrittweise Einbeziehung der 
Sonderprämie für männliche Rinder und 
der Schlachtprämie vorzusehen. Da die 
teilweise gekoppelte Zahlungen im Sektor 
Obst und Gemüse erst unlängst nur als 
Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht 
überprüft werden.

Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. 
Deshalb sind die teilweise gekoppelten
Zahlungen in allen Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Da die teilweise gekoppelten Zahlungen im 
Sektor Obst und Gemüse erst unlängst nur 
als Übergangsmaßnahme eingeführt 
worden sind, müssen diese Regelungen 
nicht überprüft werden.

Or. en

Begründung

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Änderungsantrag 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Bei Mutterkühen sowie Schafen und 
Ziegen scheint jedoch noch die 
Beibehaltung eines Mindestniveaus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung für die 
Agrarwirtschaften in bestimmten 
Regionen erforderlich zu sein, 

entfällt
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insbesondere, wenn den Betriebsinhabern 
keine anderen wirtschaftlichen 
Alternativen offenstehen. Angesichts 
dieser Tatsache sollten die 
Mitgliedstaaten über die Möglichkeit 
verfügen, die gekoppelte Stützung auf 
dem derzeitigen Niveau oder bei 
Mutterkühen auf einem niedrigeren 
Niveau beizubehalten. In diesem Fall ist 
die Einhaltung der Vorschriften zur 
Kennzeichnung und Registrierung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates  
und der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 
des Rates  insbesondere im Hinblick auf 
die Gewährleistung der 
Herkunftssicherung der Tiere 
vorzusehen.

Or. en

Begründung

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Änderungsantrag 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Bei Mutterkühen sowie Schafen und 
Ziegen scheint jedoch noch die
Beibehaltung eines Mindestniveaus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung für die 
Agrarwirtschaften in bestimmten Regionen 
erforderlich zu sein, insbesondere, wenn 
den Betriebsinhabern keine anderen 
wirtschaftlichen Alternativen offenstehen. 

(31) Die Beibehaltung eines 
Mindestniveaus der landwirtschaftlichen 
Erzeugung scheint jedoch für das 
Gleichgewicht in einigen Bereichen und
für die Agrarwirtschaften in bestimmten 
Regionen noch erforderlich zu sein, 
insbesondere, wenn den Betriebsinhabern 
keine anderen wirtschaftlichen 
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Angesichts dieser Tatsache sollten die 
Mitgliedstaaten über die Möglichkeit 
verfügen, die gekoppelte Stützung auf dem 
derzeitigen Niveau oder bei Mutterkühen 
auf einem niedrigeren Niveau 
beizubehalten. In diesem Fall ist die 
Einhaltung der Vorschriften zur 
Kennzeichnung und Registrierung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des 
Rates insbesondere im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Herkunftssicherung 
der Tiere vorzusehen.

Alternativen offenstehen. Angesichts 
dieser Tatsache sollten die Mitgliedstaaten 
über die Möglichkeit verfügen, die 
gekoppelte Stützung auf dem derzeitigen 
Niveau beizubehalten.

Or. es

Änderungsantrag 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Bei Mutterkühen sowie Schafen und 
Ziegen scheint jedoch noch die 
Beibehaltung eines Mindestniveaus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung für die 
Agrarwirtschaften in bestimmten Regionen 
erforderlich zu sein, insbesondere, wenn 
den Betriebsinhabern keine anderen 
wirtschaftlichen Alternativen offenstehen. 
Angesichts dieser Tatsache sollten die 
Mitgliedstaaten über die Möglichkeit 
verfügen, die gekoppelte Stützung auf dem 
derzeitigen Niveau oder bei Mutterkühen 
auf einem niedrigeren Niveau 
beizubehalten. In diesem Fall ist die 
Einhaltung der Vorschriften zur 
Kennzeichnung und Registrierung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des 
Rates insbesondere im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Herkunftssicherung 

(31) Bei der tierischen Erzeugung und 
folglich bei der Sonderprämie für 
männliche Rinder, der Schlachtprämie 
für Kälber, der Schlachtprämie für 
Rinder (ausgenommen Kälber), der 
Mutterkuhprämie sowie den Beihilfen für 
die Schaf- und Ziegenhaltung scheint 
jedoch noch die Beibehaltung eines 
Mindestniveaus der landwirtschaftlichen 
Erzeugung für die Agrarwirtschaften in 
bestimmten Regionen erforderlich zu sein, 
insbesondere, wenn den Betriebsinhabern 
keine anderen wirtschaftlichen 
Alternativen offenstehen. Angesichts 
dieser Tatsache sollten die Mitgliedstaaten 
über die Möglichkeit verfügen, die 
gekoppelte Stützung auf dem derzeitigen 
Niveau oder bei Mutterkühen, Schafen 
und Ziegen auf einem niedrigeren Niveau 
beizubehalten. In diesem Fall ist die 
Einhaltung der Vorschriften zur 
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der Tiere vorzusehen. Kennzeichnung und Registrierung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des 
Rates insbesondere im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Herkunftssicherung 
der Tiere vorzusehen.

Or. fr

Begründung

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Änderungsantrag 214
Kyösti Virrankoski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Bei Mutterkühen sowie Schafen und 
Ziegen scheint jedoch noch die 
Beibehaltung eines Mindestniveaus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung für die 
Agrarwirtschaften in bestimmten Regionen 
erforderlich zu sein, insbesondere, wenn 
den Betriebsinhabern keine anderen 
wirtschaftlichen Alternativen offenstehen. 
Angesichts dieser Tatsache sollten die 
Mitgliedstaaten über die Möglichkeit 
verfügen, die gekoppelte Stützung auf dem 
derzeitigen Niveau oder bei Mutterkühen 
auf einem niedrigeren Niveau 
beizubehalten. In diesem Fall ist die 
Einhaltung der Vorschriften zur 
Kennzeichnung und Registrierung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

(31) Bei der Mutterkuhprämie, der 
Sonderprämie für männliche Rinder, der 
Schlachtprämie für Kälber sowie bei
Schafen und Ziegen scheint die 
Beibehaltung eines Mindestniveaus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung für das 
Gleichgewicht zwischen den Sektoren und 
die Agrarwirtschaften in bestimmten 
Regionen noch erforderlich zu sein, 
insbesondere, wenn den Betriebsinhabern 
keine anderen wirtschaftlichen 
Alternativen offenstehen. Angesichts 
dieser Tatsache sollten die Mitgliedstaaten 
über die Möglichkeit verfügen, die 
gekoppelte Stützung auf dem derzeitigen 
Niveau oder bei Mutterkühen, der 
Sonderprämie für männliche Rinder und 
der Schlachtprämie für Kälber auf einem 
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und der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des 
Rates insbesondere im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Herkunftssicherung 
der Tiere vorzusehen.

niedrigeren Niveau beizubehalten. In 
diesem Fall ist die Einhaltung der 
Vorschriften zur Kennzeichnung und 
Registrierung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates 
insbesondere im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Herkunftssicherung 
der Tiere vorzusehen.

Or. en

Begründung

Livestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should be maintained not only for suckler cows, but also for 
the slaughtering of calves and male bovine animals.

Änderungsantrag 215
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Zur Unterstützung der 
Schafhaltung in der EU, die einen 
gravierenden Niedergang durchlebt, sind 
besondere Maßnahmen erforderlich. Die 
Empfehlungen aus der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 19. Juni 
2008 zu der Zukunft der Schaf-/Lamm-
und Ziegenhaltung in Europa1 sollten 
umgesetzt werden.

Or. en

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0310.
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Änderungsantrag 216
Jan Mulder, Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen 
der schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die 
für gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 5 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung für 
Versicherungen und Fonds auf 
Gegenseitigkeit zu verwenden. In 
Anbetracht der zunehmenden Bedeutung 
eines wirksamen Risikomanagements ist 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu 
geben, zu den Prämien, die die 
Betriebsinhaber für die Ernteversicherung 
zahlen, sowie zur finanziellen 
Entschädigung für bestimmte direkte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen. Darüber hinaus 
sind neue Rechtsvorschriften erforderlich, 
mit denen die Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, Systeme zur Kostenteilung für die 
Betriebsinhaber einzuführen, um die 
Ausgaben infolge des Ausbruchs 
ansteckender Tierkrankheiten zu decken. 
Mit den neuen Rechtsvorschriften sollte 
ein gemeinsamer Rahmen für die 
verpflichtende Einführung von Systemen 
zur Kostenteilung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten geschaffen werden. Das 
Ziel der neuen Rechtsvorschriften besteht 
in der Beseitigung von 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
Betriebsinhabern aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten, die durch die 
unterschiedliche Beteiligung der 
öffentlichen Hand an Ausgaben im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch 
ansteckender Tierkrankheiten verursacht 
werden. Die neuen Rechtsvorschriften 
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sollten den Betriebsinhabern außerdem 
einen Anreiz bieten, die Gefahr des 
Auftretens und der Ausbreitung von 
ansteckenden Tierkrankheiten so gering 
wie möglich zu halten. Die 
Mitgliedstaaten, die bereits Systeme zur 
Kostenteilung für Betriebsinhaber
eingeführt haben, müssen ihre Systeme 
mit dem gemeinsamen Rechtsrahmen in 
Einklang bringen.

Or. en

Änderungsantrag 217
Neil Parish

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 5 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweise erfolgenden Abschaffung der 
Milchquoten aufzufangen. In Anbetracht 
der zunehmenden Bedeutung eines 
wirksamen Risikomanagements ist den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, 
zu den Prämien, die die Betriebsinhaber für 
die Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
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gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen. Alle derartigen 
Maßnahmen sollten als befristete 
Maßnahmen angesehen werden, mit 
denen die Mitgliedstaaten die Anpassung 
an die vollständige Entkopplung gestalten 
können und die Politik stärker auf den 
Markt ausgerichtet werden kann; deshalb 
sollten sie 2013 auslaufen.

Or. en

Begründung

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Änderungsantrag 218
Lutz Goepel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 12 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 



PE407.776v01-00 82/104 AM\727226DE.doc

DE

Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen
Risikomanagements ist den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, 
zu den Prämien, die die Betriebsinhaber für 
die Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements können die 
Mitgliedstaaten zu den Prämien, die die 
Betriebsinhaber für die Ernteversicherung 
zahlen, sowie zur finanziellen 
Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beitragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen.

Or. de

Begründung

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmäßig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Änderungsantrag 219
Constantin Dumitriu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. Bei 
den neuen Mitgliedstaaten, die nicht zu 
100 % Direktzahlungen erhalten, sollte 
dieser Anteil auf 15 % angehoben werden, 
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der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

um zu gewährleisten, dass ausreichende 
Mittel vorhanden sind. Diese Stützung 
sollte den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Umweltfragen anzugehen sowie die 
Qualität und die Vermarktung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

Or. ro

Begründung

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.
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Änderungsantrag 220
Kyösti Virrankoski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 15 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweise erfolgenden Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

Or. en
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Änderungsantrag 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines 
wirksamen Risikomanagements ist den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, 
zu den Prämien, die die Betriebsinhaber 
für die Ernteversicherung zahlen, sowie 
zur finanziellen Entschädigung für 
bestimmte wirtschaftliche Verluste im 
Fall von Tier- oder Pflanzenkrankheiten 
beizutragen. Im Hinblick auf die 
Einhaltung der internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft sind 
die Finanzmittel, die für gekoppelte 
Stützungsmaßnahmen verwendet werden 
könnten, in angemessener Höhe zu 
begrenzen. Die Bedingungen für die 
finanziellen Beiträge zur 
Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 20 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. 

Or. es
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Änderungsantrag 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen und ausdrücklich 
vorgesehenen Fällen zu verwenden. Diese 
Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweise erfolgenden Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen. Alle derartigen 
Maßnahmen sollten als befristete 
Maßnahmen angesehen werden, mit 
denen die Mitgliedstaaten die Anpassung 
an die vollständige Entkopplung gestalten 
können und die Politik stärker auf den 
Markt ausgerichtet werden kann; deshalb 
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sollten sie 2013 auslaufen.

Or. en

Begründung

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Änderungsantrag 223
Stéphane Le Foll

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zu geben, zu den Prämien, 
die die Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, sowie zur 
finanziellen Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
Entkoppelung der Stützung in besonders 
empfindlichen Sektoren aufzufangen. In 
Anbetracht der zunehmenden Bedeutung 
eines wirksamen Risikomanagements ist 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu 
geben, zu den Prämien, die die 
Betriebsinhaber für die Ernteversicherung 
zahlen, sowie zur finanziellen 
Entschädigung für bestimmte 
wirtschaftliche Verluste im Fall von Tier-
oder Pflanzenkrankheiten beizutragen. Im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft sind die Finanzmittel, die für 
gekoppelte Stützungsmaßnahmen 
verwendet werden könnten, in 
angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
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angemessener Höhe zu begrenzen. Die 
Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

Bedingungen für die finanziellen Beiträge 
zur Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

Or. fr

Begründung

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Änderungsantrag 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) In Anbetracht der zunehmenden 
Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, 
zu den Prämien, die die Betriebsinhaber 
für die Agrarversicherungen zahlen, 
sowie zur finanziellen Entschädigung für 
bestimmte wirtschaftliche Verluste im 
Fall von Tier- und Pflanzenkrankheiten 
beizutragen.

Or. es

Begründung

Die bestehenden Agrarversicherungen beziehen sich nicht nur auf Pflanzen; es gibt auch 
Versicherungen im Bereich Viehzucht, die nicht ausgeschlossen werden sollten.
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Änderungsantrag 225
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
besondere Stützungsmaßnahmen 
einzurichten, um den neuen 
Herausforderungen, die sich aus den 
Auswirkungen der 
Gesundheitsüberprüfung der GAP 
(„Health Check“) ergeben können, 
adäquat zu begegnen.

Or. de

Änderungsantrag 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Direktzahlungen im Rahmen der 
Betriebsprämienregelung werden auf der 
Grundlage von Referenzbeträgen für in der 
Vergangenheit erhaltene Direktzahlungen 
oder auf der Grundlage regionalisierter 
Hektarzahlungen gewährt. Die 
Betriebsinhaber in den neuen 
Mitgliedstaaten haben keine 
Direktzahlungen der Gemeinschaft erhalten 
und können keine historischen 
Referenzbeträge für die Kalenderjahre 
2000, 2001 und 2002 vorweisen. Deshalb 
ist mit der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
festgelegt worden, dass die 
Betriebsprämienregelung in den neuen 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage 

(33) Direktzahlungen im Rahmen der 
Betriebsprämienregelung werden auf der 
Grundlage von Referenzbeträgen für in der 
Vergangenheit erhaltene Direktzahlungen 
oder auf der Grundlage regionalisierter 
Hektarzahlungen gewährt. Die 
Betriebsinhaber in den neuen 
Mitgliedstaaten haben keine 
Direktzahlungen der Gemeinschaft erhalten 
und können keine historischen 
Referenzbeträge für die Kalenderjahre 
2000, 2001 und 2002 vorweisen. Deshalb 
ist mit der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
festgelegt worden, dass die 
Betriebsprämienregelung in den neuen 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
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regionalisierter Hektarzahlungen gewährt 
wird. Mehrere Jahre nach dem Beitritt der 
neuen Mitgliedstaaten könnte jedoch für 
diejenigen neuen Mitgliedstaaten, die 
noch nicht zur Betriebsprämienregelung 
übergegangen sind, die Zugrundelegung 
von Referenzzeiträumen erwogen werden.
Um den Übergang zur 
Betriebsprämienregelung zu erleichtern 
und insbesondere spekulative Anträge zu 
vermeiden, empfiehlt es sich daher, die 
neuen Mitgliedstaaten zu ermächtigen, 
die Flächen, für die historisch eine 
Stützung im Rahmen der Regelung für 
die einheitliche Flächenzahlung gewährt 
wurde, bei der Berechnung der 
Zahlungsansprüche im Rahmen der 
Betriebsprämienregelung zu 
berücksichtigen.

regionalisierter Hektarzahlungen gewährt 
wird. Mehrere Jahre nach dem Beitritt der 
neuen Mitgliedstaaten könnte jedoch,
sofern ungerechtfertigte Ungleichheiten 
bei der Verteilung der Direktzahlungen 
auftreten, die Einführung eines 
Pauschalbetrags in allen Mitgliedstaaten
der EU ab dem Jahr 2014 erwogen 
werden.

Or. pl

Begründung

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Änderungsantrag 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Dank der Option der regionalen 
Durchführung der 
Betriebsprämienregelung sollten die 
neuen Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, den Wert der Zahlungsansprüche 
je Hektar nach objektiven Kriterien 
anzupassen, um die Gleichbehandlung 
der Betriebsinhaber zu gewährleisten und 

entfällt
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Marktverzerrungen zu vermeiden.

Or. pl

Begründung

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Änderungsantrag 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der 
Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 2003 gab es 
jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine 
marginale Koppelung angewendet wurde. 
Es ist auch der Fall bei den Zahlungen 
für Hartweizen, Eiweißpflanzen, Reis, 
Kartoffelstärke und Schalenfrüchten, bei 
denen die abnehmende Wirksamkeit der 
verbleibenden gekoppelten Zahlungen für 
die Entkoppelung spricht. Auch bei 
Flachs empfiehlt es sich, die 
Verarbeitungsbeihilfe abzuschaffen und 
die diesbezüglichen Beträge in die 

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der 
Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 2003 gab es 
jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr nach Wahl des 
Mitgliedstaats aufgenommen werden 
könnten, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern.
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Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Für Reis, Trockenfutter, Kartoffelstärke 
und Flachs ist eine Übergangszeit 
vorzusehen, um zu gewährleisten, dass 
der Übergang zur entkoppelten Stützung 
so reibungslos wie möglich verläuft. Für 
Schalenfrüchte sollten die Mitgliedstaaten 
weiterhin den nationalen Teil der Beihilfe 
gekoppelt zahlen, um die Auswirkungen 
der Entkoppelung abzuschwächen.

Or. es

Änderungsantrag 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der 
Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 2003 gab es 
jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine marginale 
Koppelung angewendet wurde. Es ist auch 
der Fall bei den Zahlungen für Hartweizen, 
Eiweißpflanzen, Reis, Kartoffelstärke und 
Schalenfrüchten, bei denen die 
abnehmende Wirksamkeit der 
verbleibenden gekoppelten Zahlungen für 
die Entkoppelung spricht. Auch bei Flachs 

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der 
Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 2003 gab es 
jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine marginale 
Koppelung angewendet wurde. Es ist auch 
der Fall bei den Zahlungen für Hartweizen, 
Reis, Kartoffelstärke und Schalenfrüchten, 
bei denen die abnehmende Wirksamkeit 
der verbleibenden gekoppelten Zahlungen 
für die Entkoppelung spricht. Für 
Kartoffelstärke und Flachs ist eine 



AM\727226DE.doc 93/104 PE407.776v01-00

DE

empfiehlt es sich, die 
Verarbeitungsbeihilfe abzuschaffen und 
die diesbezüglichen Beträge in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Für Reis, Trockenfutter, Kartoffelstärke 
und Flachs ist eine Übergangszeit 
vorzusehen, um zu gewährleisten, dass der 
Übergang zur entkoppelten Stützung so 
reibungslos wie möglich verläuft. Für 
Schalenfrüchte sollten die Mitgliedstaaten 
weiterhin den nationalen Teil der Beihilfe 
gekoppelt zahlen, um die Auswirkungen 
der Entkoppelung abzuschwächen.

Übergangszeit vorzusehen, um zu 
gewährleisten, dass der Übergang zur 
entkoppelten Stützung so reibungslos wie 
möglich verläuft. Für Schalenfrüchte 
sollten die Mitgliedstaaten weiterhin den 
nationalen Teil der Beihilfe gekoppelt 
zahlen, um die Auswirkungen der 
Entkoppelung abzuschwächen.

Or. fr

Begründung

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Änderungsantrag 230
Bernadette Bourzai

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der 
Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 2003 gab es 
jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der 
Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 2003 gab es 
jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
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erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine marginale 
Koppelung angewendet wurde. Es ist auch 
der Fall bei den Zahlungen für Hartweizen, 
Eiweißpflanzen, Reis, Kartoffelstärke und
Schalenfrüchten, bei denen die 
abnehmende Wirksamkeit der 
verbleibenden gekoppelten Zahlungen für 
die Entkoppelung spricht. Auch bei Flachs 
empfiehlt es sich, die Verarbeitungsbeihilfe 
abzuschaffen und die diesbezüglichen 
Beträge in die Betriebsprämienregelung 
einzubeziehen. Für Reis, Trockenfutter,
Kartoffelstärke und Flachs ist eine 
Übergangszeit vorzusehen, um zu 
gewährleisten, dass der Übergang zur 
entkoppelten Stützung so reibungslos wie 
möglich verläuft. Für Schalenfrüchte 
sollten die Mitgliedstaaten weiterhin den 
nationalen Teil der Beihilfe gekoppelt 
zahlen, um die Auswirkungen der 
Entkoppelung abzuschwächen.

erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine marginale 
Koppelung angewendet wurde. Es ist auch 
der Fall bei den Zahlungen für Hartweizen, 
Reis und Kartoffelstärke, bei denen die 
abnehmende Wirksamkeit der 
verbleibenden gekoppelten Zahlungen für 
die Entkoppelung spricht. Für Reis, 
Kartoffelstärke und Flachs ist eine 
Übergangszeit vorzusehen, um zu 
gewährleisten, dass der Übergang zur 
entkoppelten Stützung so reibungslos wie 
möglich verläuft. Für Schalenfrüchte 
sollten die Mitgliedstaaten weiterhin den 
nationalen Teil der Beihilfe gekoppelt 
zahlen, um die Auswirkungen der 
Entkoppelung abzuschwächen.

Or. fr

Begründung

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Änderungsantrag 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der 
Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 2003 gab es 
jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine marginale 
Koppelung angewendet wurde. Es ist auch 
der Fall bei den Zahlungen für Hartweizen, 
Eiweißpflanzen, Reis, Kartoffelstärke und
Schalenfrüchten, bei denen die 
abnehmende Wirksamkeit der 
verbleibenden gekoppelten Zahlungen für 
die Entkoppelung spricht. Auch bei Flachs 
empfiehlt es sich, die Verarbeitungsbeihilfe 
abzuschaffen und die diesbezüglichen 
Beträge in die Betriebsprämienregelung 
einzubeziehen. Für Reis, Trockenfutter, 
Kartoffelstärke und Flachs ist eine 
Übergangszeit vorzusehen, um zu 
gewährleisten, dass der Übergang zur 
entkoppelten Stützung so reibungslos wie 
möglich verläuft. Für Schalenfrüchte 
sollten die Mitgliedstaaten weiterhin den 
nationalen Teil der Beihilfe gekoppelt 
zahlen, um die Auswirkungen der 
Entkoppelung abzuschwächen.

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der 
Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 2003 gab es 
jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine marginale 
Koppelung angewendet wurde. Es ist auch 
der Fall bei den Zahlungen für Hartweizen, 
Eiweißpflanzen, Reis und Kartoffelstärke, 
bei denen die abnehmende Wirksamkeit 
der verbleibenden gekoppelten Zahlungen 
für die Entkoppelung spricht. Auch bei 
Flachs empfiehlt es sich, die 
Verarbeitungsbeihilfe abzuschaffen und die 
diesbezüglichen Beträge in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Für Reis, Trockenfutter, Kartoffelstärke 
und Flachs ist eine Übergangszeit 
vorzusehen, um zu gewährleisten, dass der 
Übergang zur entkoppelten Stützung so 
reibungslos wie möglich verläuft. Für 
Schalenfrüchte sollten die Mitgliedstaaten 
weiterhin den nationalen Teil der Beihilfe 
gekoppelt zahlen, um die Auswirkungen 
der Entkoppelung abzuschwächen.

Or. fr
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Begründung

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Änderungsantrag 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Schalenfrüchten, Kartoffelstärke, Flachs 
und Trockenfutter ist eine solche 
Erhöhung auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung vorzunehmen. Bei 
der Einbeziehung von Zahlungen, die 
bisher teilweise von der 
Betriebsprämienregelung ausgeschlossen 
waren, ist den Mitgliedstaaten jedoch die 
Möglichkeit zu geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

(37) Infolge der möglichen Einbeziehung 
neuer Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen.

Or. es

Änderungsantrag 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
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Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Schalenfrüchten, Kartoffelstärke, Flachs
und Trockenfutter ist eine solche 
Erhöhung auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung vorzunehmen. Bei der 
Einbeziehung von Zahlungen, die bisher 
teilweise von der Betriebsprämienregelung 
ausgeschlossen waren, ist den 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit zu 
geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung bis 2013
vorzusehen. Bei Schalenfrüchten, 
Kartoffelstärke und Flachs ist eine solche 
Erhöhung auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung vorzunehmen. Bei der 
Einbeziehung von Zahlungen, die bisher 
teilweise von der Betriebsprämienregelung 
ausgeschlossen waren, ist den 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit zu 
geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen. Ab 
2014 sollte in allen Mitgliedstaaten ein 
einheitliches System pauschaler 
Direktzahlungen eingeführt werden.

Or. pl

Begründung

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Änderungsantrag 234
Jan Mulder, Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Schalenfrüchten, Kartoffelstärke, Flachs 
und Trockenfutter ist eine solche Erhöhung 

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Schalenfrüchten, Kartoffelstärke, Flachs 
und Trockenfutter ist eine solche Erhöhung 
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auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung vorzunehmen. Bei der 
Einbeziehung von Zahlungen, die bisher 
teilweise von der Betriebsprämienregelung 
ausgeschlossen waren, ist den 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit zu 
geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung bzw. zugeteilten 
Produktionsquoten vorzunehmen. Bei der 
Einbeziehung von Zahlungen, die bisher 
teilweise von der Betriebsprämienregelung 
ausgeschlossen waren, ist den 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit zu 
geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

Or. en

Änderungsantrag 235
Bernadette Bourzai

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Schalenfrüchten, Kartoffelstärke, Flachs 
und Trockenfutter ist eine solche 
Erhöhung auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung vorzunehmen. Bei der 
Einbeziehung von Zahlungen, die bisher 
teilweise von der Betriebsprämienregelung 
ausgeschlossen waren, ist den 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit zu 
geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Kartoffelstärke und Flachs ist eine solche 
Erhöhung auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung vorzunehmen. Bei der 
Einbeziehung von Zahlungen, die bisher 
teilweise von der Betriebsprämienregelung 
ausgeschlossen waren, ist den 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit zu 
geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

Or. fr

Begründung

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
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tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Änderungsantrag 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Schalenfrüchten, Kartoffelstärke, Flachs 
und Trockenfutter ist eine solche Erhöhung 
auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung vorzunehmen. Bei der 
Einbeziehung von Zahlungen, die bisher 
teilweise von der Betriebsprämienregelung 
ausgeschlossen waren, ist den 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit zu 
geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Kartoffelstärke, Flachs und Trockenfutter 
ist eine solche Erhöhung auf der Grundlage 
der den Betriebsinhabern in den letzten 
Jahren gewährten Stützung vorzunehmen. 
Bei der Einbeziehung von Zahlungen, die 
bisher teilweise von der 
Betriebsprämienregelung ausgeschlossen 
waren, ist den Mitgliedstaaten jedoch die 
Möglichkeit zu geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

Or. fr

Begründung

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Änderungsantrag 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Hervorzuheben ist die Situation der 
Tabakerzeuger; in diesem Sektor sollte 
aufgrund der bisherigen Erfahrungen die 
gekoppelte Beihilfe bis 2013 beibehalten 
werden, um schwerwiegende
sozioökonomische Auswirkungen in 
bestimmten Regionen zu vermeiden und 
um die Erzeuger besser auf die 
Umstellung auf das neue System 
vorzubereiten.

Or. es

Änderungsantrag 238
Constantin Dumitriu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 ist eine besondere Stützung der 
Energiepflanzen eingeführt worden, um 
die Entwicklung dieses Sektors zu 
fördern. Infolge der jüngsten 
Entwicklungen im Bioenergiesektor und 
insbesondere der starken Nachfrage für 
solche Erzeugnisse auf internationalen 
Märkten sowie der Festsetzung bindender 
Zielvorgaben für den Anteil der 
Bioenergie am gesamten Kraftstoff bis 
zum Jahr 2020 gibt es keine 
hinreichenden Gründe mehr, eine 
Stützung für Energiepflanzen zu 
gewähren.

entfällt

Or. ro
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Begründung

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Änderungsantrag 239
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 ist eine besondere Stützung der 
Energiepflanzen eingeführt worden, um die 
Entwicklung dieses Sektors zu fördern. 
Infolge der jüngsten Entwicklungen im 
Bioenergiesektor und insbesondere der
starken Nachfrage für solche Erzeugnisse 
auf internationalen Märkten sowie der 
Festsetzung bindender Zielvorgaben für 
den anteil der Bioenergie am gesamten 
Kraftstoff bis zum Jahr 2020 gibt es keine 
hinreichenden Gründe mehr, eine Stützung 
für Energiepflanzen zu gewähren.

(38) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 ist eine besondere Stützung der 
Energiepflanzen eingeführt worden, um die 
Entwicklung dieses Sektors zu fördern. 
Infolge der jüngsten Entwicklungen im 
Bioenergiesektor und insbesondere der 
starken Nachfrage für solche Erzeugnisse 
auf internationalen Märkten sowie der 
Festsetzung bindender Zielvorgaben für 
den Anteil der Bioenergie am gesamten 
Kraftstoff bis zum Jahr 2020 gibt es keine 
hinreichenden Gründe mehr, eine 
gekoppelte Stützung für Energiepflanzen 
zu gewähren. Folglich sollten auch die 
diesbezüglichen Beträge künftig in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
werden.

Or. de
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Änderungsantrag 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Gemäß der Akte über den Beitritt der 
Tschechischen Republik, Estlands, 
Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, 
Maltas, Polens, Sloweniens und der 
Slowakei sowie der Akte über den Beitritt 
Bulgariens und Rumäniens erhalten die 
Betriebsinhaber Direktzahlungen nach 
einem abgestuften Verfahren.

(41) Gemäß der Akte über den Beitritt der 
Tschechischen Republik, Estlands, 
Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, 
Maltas, Polens, Sloweniens und der 
Slowakei sowie der Akte über den Beitritt 
Bulgariens und Rumäniens erhalten die 
Betriebsinhaber Direktzahlungen nach 
einem abgestuften Verfahren. Diese 
Zahlungen sollten anhand eines in allen 
Mitgliedstaaten einheitlichen 
Pauschalsatzes berechnet werden.

Or. pl

Begründung

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Änderungsantrag 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Infolge der schrittweisen Einführung 
der Direktzahlungen in den neuen 
Mitgliedstaaten sahen die Beitrittsakte 
einen Rahmen vor, damit die neuen 
Mitgliedstaaten ergänzende einzelstaatliche 
Direktzahlungen tätigen konnten. Es ist 

(44) Infolge der schrittweisen Einführung 
der Direktzahlungen in den neuen 
Mitgliedstaaten sahen die Beitrittsakte 
einen Rahmen vor, damit die neuen 
Mitgliedstaaten ergänzende einzelstaatliche 
Direktzahlungen tätigen konnten. Diese 
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festzulegen, unter welchen Bedingungen 
diese Zahlungen getätigt werden.

Ergänzungszahlungen sollten 
abgeschafft, und neue Zahlungen sollten 
anhand eines in allen Mitgliedstaaten 
verbindlichen einheitlichen 
Pauschalsatzes berechnet werden.

Or. pl

Begründung

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Änderungsantrag 242
Giovanna Corda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50a) Angesichts der jüngsten 
Turbulenzen auf dem Weltmarkt, welche 
die Europäische Union erschüttert haben, 
müssen Instrumente zur Herstellung 
eines besseren Marktgleichgewichts 
eingesetzt werden, vor allem aber muss 
dafür gesorgt werden, dass sich jeder 
Mensch würdig ernähren kann. Da 
darüber hinaus den am wenigsten 
entwickelten Ländern umfassende 
Kenntnisse der Landwirtschaftspolitik der 
Europäischen Union vermittelt werden 
müssen, damit diese ihre Produktion 
steigern und sich gegen Turbulenzen auf 
dem Markt wappnen, erscheint es als 
angemessen, eine echte Politik des 
Austauschs mit den Betriebsinhabern in 
diesen Ländern zu schaffen, um sie in die 
Fortbildungsprogramme der 
Europäischen Union einzubeziehen. 
Hierzu ist es wichtig, das weltweite 
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Angebot durch Förderung einer 
wettbewerbsfähigen und 
umweltverträglichen Landwirtschaft zu 
vergrößern.

Or. fr
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