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Änderungsantrag 74
Britta Reimers

Entwurf einer legislativen Entschließung
Ziffer 1

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

1. legt den folgenden Standpunkt in erster 
Lesung fest;

1. lehnt den Vorschlag der Kommission 
ab;

Or. de

Begründung

Für Landwirtschaft und Verbraucher ist es wünschenswert in einem freien und 
marktwirtschaftlich orientierten Europa, die Landwirtschaft von staatlicher Alimentierung 
und Bevormundung zu befreien. Leider versäumt es die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag 
diesem Weg einschlagen und die Subventionen systematisch abzubauen. Vielmehr werden die 
vorhandenen Strukturen bürokratisch aufgebläht und damit Mehrkosten für Antragssteller 
und Mitgliedsstaaten geschaffen.

Änderungsantrag 75
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die unterschiedlichen 
Ebenen der Wettbewerbsfähigkeit (lokal, 
regional, national und international) aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
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Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Ferner muss die 
Förderung der Zusammenarbeit und 
gemeinsamer Aktionen von Landwirten, 
Unternehmen und Netzwerken zur 
Entwicklung des ländlichen Raums eine 
vorrangige Priorität darstellen, um 
langfristigen Wohlstand und 
Nachhaltigkeit für die Landwirtschaft 
und die ländlichen Gebiete 
sicherzustellen. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
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ländlichen Raums horizontal gelten.

Or. en

Änderungsantrag 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft,
Verbesserungen beim Tierschutz, die 
Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
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sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor sowie 
die Förderung von Verbindungen 
zwischen ländlichen und städtischen 
Gebieten im Hinblick auf verbesserte 
Nährstoffkreisläufe beziehen. Die EU-
Priorität für die Entwicklung des 
ländlichen Raums betreffend den 
Wissenstransfer und die Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und in 
ländlichen Gebieten sollte im Verhältnis zu 
den anderen EU-Prioritäten für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
horizontal gelten.

Or. en

Änderungsantrag 77
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
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die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen und 
Bleibeorientierung Rechnung getragen 
werden. Die Klimaschutzmaßnahmen 
sollten sich sowohl auf die Begrenzung der 
Emissionen in der Land- und 
Forstwirtschaft aus Schlüsseltätigkeiten 
wie der Tierhaltung und der Verwendung 
von Düngemitteln als auch auf die 
Erhaltung von Kohlenstoffsenken und die 
Verstärkung der Kohlenstoffbindung bei 
der Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft, sowie in der 
Landwirtschaft nachgelagerten und auch 
sozialen Tätigkeitsfeldern und in 
ländlichen Gebieten sollte im Verhältnis zu 
den anderen EU-Prioritäten für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
horizontal gelten.

Or. de

Begründung

Die Beratungsdienste sollten auch zum Auf- und Ausbau von der Landwirtschaft 
nachgelagerten Tätigkeiten wie Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
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landwirtschaftlicher Tourismus und von sozialen, marktorientierten Einrichtungen wie Alten-
und Kinderpflege in Anspruch genommen werden können.

Änderungsantrag 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, Sicherheitsmaßnahmen und 
stärkere Sensibilisierung für die 
Sicherheit in landwirtschaftlichen 
Betrieben, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
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in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Or. en

Änderungsantrag 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette, kurze 
Versorgungsketten und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von



PE489.640v01-00 10/190 AM\903101DE.doc

DE

sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen sowie Landwirte und 
Waldbesitzer für die Dienste, die sie 
erbringen, und das erzeugte Gemeingut 
belohnen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Or. it

Änderungsantrag 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette, kurze 
Versorgungsketten und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
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Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Or. it

Änderungsantrag 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Organisation der 
Nahrungsmittelkette und das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 

(5) Um die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete sicherzustellen, sollte 
sich die Förderung auf einige wenige 
Kernprioritäten konzentrieren, die auf 
Wissenstransfer und Innovation in der 
Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten, die 
Wettbewerbsfähigkeit aller 
Landwirtschaftsarten und die 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe sowie die Organisation der 
Nahrungsmittelkette in der Landwirtschaft, 
die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen, die von 
der Land- und Forstwirtschaft abhängig 
sind, Ressourceneffizienz und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und 
Forstsektor sowie die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Bekämpfung 
der Armut und die wirtschaftliche 
Entwicklung der ländlichen Gebiete 
ausgerichtet sind. Dabei muss den 
unterschiedlichen Situationen, die in 
ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
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ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen 
Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter 
herrschen, und den übergreifenden 
Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen 
Rechnung getragen werden. Die 
Klimaschutzmaßnahmen sollten sich 
sowohl auf die Begrenzung der Emissionen 
in der Land- und Forstwirtschaft aus 
Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung 
und der Verwendung von Düngemitteln als 
auch auf die Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken und die Verstärkung 
der Kohlenstoffbindung bei der 
Flächennutzung, der Veränderung der 
Flächennutzung und im Forstsektor 
beziehen. Die EU-Priorität für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
betreffend den Wissenstransfer und die 
Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
sollte im Verhältnis zu den anderen EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums horizontal gelten.

Or. en

Änderungsantrag 82
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die EU-Prioritäten sollten im Rahmen 
der nachhaltigen Entwicklung und der 
Förderung des Ziels des Schutzes und der 
Verbesserung der Umwelt durch die 
Europäische Union gemäß Artikel 11 und 
19 des Vertrags unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips verfolgt werden. Im 
Einklang mit dem Bestreben, mindestens 
20 % der EU-Haushaltsmittel für den 

(6) Die EU-Prioritäten sollten im Rahmen 
der nachhaltigen Entwicklung und der 
Förderung des Ziels des Schutzes und der 
Verbesserung der Umwelt durch die 
Europäische Union gemäß Artikel 11 und 
19 des Vertrags unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips verfolgt werden. Im 
Einklang mit dem Bestreben, mindestens 
20 % der EU-Haushaltsmittel für den 
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Klimaschutz aufzuwenden, sollten die 
Mitgliedstaaten unter Verwendung der von 
der Kommission per 
Durchführungsrechtsakt angenommenen 
Methodik Informationen zur 
Unterstützung der Klimaschutzziele
bereitstellen.

Klimaschutz aufzuwenden, sollten die 
Mitgliedstaaten unter Verwendung der von 
der Kommission per 
Durchführungsrechtsakt angenommenen 
Methodik Informationen darüber 
bereitstellen, wie sie die 
Biodiversitätsstrategie und die
Klimaschutzziele umzusetzen 
beabsichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die EU-Prioritäten sollten im Rahmen 
der nachhaltigen Entwicklung und der 
Förderung des Ziels des Schutzes und der 
Verbesserung der Umwelt durch die 
Europäische Union gemäß Artikel 11 und 
19 des Vertrags unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips verfolgt werden. Im 
Einklang mit dem Bestreben, mindestens 
20 % der EU-Haushaltsmittel für den 
Klimaschutz aufzuwenden, sollten die 
Mitgliedstaaten unter Verwendung der von 
der Kommission per 
Durchführungsrechtsakt angenommenen 
Methodik Informationen zur Unterstützung 
der Klimaschutzziele bereitstellen.

(6) Die EU-Prioritäten sollten im Rahmen 
der nachhaltigen Entwicklung und der 
Förderung des Ziels des Schutzes und der 
Verbesserung der Umwelt durch die 
Europäische Union gemäß Artikel 11 und 
19 des Vertrags unter Berücksichtigung des
Verursacherprinzips und des Grundsatzes, 
wonach derjenige, der zu Verbesserungen 
beiträgt, belohnt wird, verfolgt werden. Im 
Einklang mit dem Bestreben, mindestens 
20 % der EU-Haushaltsmittel für den 
Klimaschutz aufzuwenden, sollten die 
Mitgliedstaaten unter Verwendung der von 
der Kommission per 
Durchführungsrechtsakt angenommenen 
Methodik Informationen zur Unterstützung 
der Klimaschutzziele bereitstellen.

Or. it

Änderungsantrag 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um das unverzügliche Anlaufen und 
die wirksame Durchführung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sicherzustellen, sollte 
sich die Unterstützung aus dem ELER auf 
das Bestehen stabiler administrativer 
Rahmenbedingungen gründen. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Einhaltung bestimmter Ex-ante-
Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte entweder ein nationales 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum für sein gesamtes Hoheitsgebiet oder
ein Bündel von regionalen Programmen 
ausarbeiten. In jedem Programm sollten 
eine Strategie für die Verwirklichung von 
Zielen in Bezug auf die EU-Prioritäten für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und 
eine Auswahl von Maßnahmen bestimmt 
werden. Die Programmplanung sollte mit 
den EU-Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 
jedoch auch dem nationalen Kontext 
entsprechen und die anderen EU-Politiken 
ergänzen, insbesondere die 
Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik 
und die Gemeinsame Fischereipolitik. 
Mitgliedstaaten, die sich für ein Bündel 
von regionalen Programmen entscheiden, 
sollten auch die Möglichkeit haben, eine 
nationale Rahmenregelung ohne 
gesonderte Zuteilung von Finanzmitteln 
auszuarbeiten, um die Koordinierung 
zwischen den Regionen bei der 
Bewältigung nationaler Herausforderungen 
zu erleichtern.

(8) Um das unverzügliche Anlaufen und 
die wirksame Durchführung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sicherzustellen, sollte 
sich die Unterstützung aus dem ELER auf 
das Bestehen stabiler administrativer 
Rahmenbedingungen gründen. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Einhaltung bestimmter Ex-ante-
Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte ein nationales 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum für sein gesamtes Hoheitsgebiet, ein 
Bündel von regionalen Programmen oder 
ein nationales Programm und ein Bündel 
von regionalen Programmen ausarbeiten. 
Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für ein 
nationales Programm und ein Bündel von 
regionalen Programmen, werden die 
Maßnahmen oder die Vorhabensarten auf 
nationaler oder regionaler Ebene geplant. 
In jedem Programm sollten eine Strategie 
für die Verwirklichung von Zielen in 
Bezug auf die EU-Prioritäten für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und 
eine Auswahl von Maßnahmen bestimmt 
werden. Die Programmplanung sollte mit 
den EU-Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 
jedoch auch dem nationalen Kontext 
entsprechen und die anderen EU-Politiken 
ergänzen, insbesondere die 
Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik 
und die Gemeinsame Fischereipolitik. 
Mitgliedstaaten, die sich für ein Bündel 
von regionalen Programmen entscheiden, 
sollten auch die Möglichkeit haben, eine 
nationale Rahmenregelung ohne 
gesonderte Zuteilung von Finanzmitteln 
auszuarbeiten, um die Koordinierung 
zwischen den Regionen bei der 
Bewältigung nationaler Herausforderungen 
zu erleichtern. Entscheidet sich ein 
Mitgliedstaat für ein nationales 



PE489.640v01-00 16/190 AM\903101DE.doc

DE

Programm in Verbindung mit regionalen 
Programmen, enthält die nationale 
Rahmenregelung gemeinsame 
Bestandteile, die die Kohärenz und 
Verbindung zwischen den einzelnen 
Programmen sicherstellen.

Or. es

Begründung

Im Fall von Mitgliedstaaten, die aus vielen Regionen bestehen und sich für regionale 
Programme entschieden haben, ist es für die Anwendung ein und derselben Maßnahme in 
mehreren Regionen wichtig, dass es ein nationales Programm gibt.

Änderungsantrag 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um das unverzügliche Anlaufen und 
die wirksame Durchführung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sicherzustellen, sollte 
sich die Unterstützung aus dem ELER auf 
das Bestehen stabiler administrativer 
Rahmenbedingungen gründen. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Einhaltung bestimmter Ex-ante-
Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte entweder ein nationales 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum für sein gesamtes Hoheitsgebiet oder
ein Bündel von regionalen Programmen 
ausarbeiten. In jedem Programm sollten 
eine Strategie für die Verwirklichung von 
Zielen in Bezug auf die EU-Prioritäten für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und 
eine Auswahl von Maßnahmen bestimmt 
werden. Die Programmplanung sollte mit 
den EU-Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 

(8) Um das unverzügliche Anlaufen und 
die wirksame Durchführung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sicherzustellen, sollte 
sich die Unterstützung aus dem ELER auf 
das Bestehen stabiler administrativer 
Rahmenbedingungen gründen. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Einhaltung bestimmter Ex-ante-
Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte ein nationales 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum für sein gesamtes Hoheitsgebiet, ein 
Bündel von regionalen Programmen oder 
ein nationales Programm und ein Bündel 
von regionalen Programmen ausarbeiten. 
Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für ein 
nationales Programm und ein Bündel von 
regionalen Programmen, werden die 
Maßnahmen oder die Vorhabensarten auf 
nationaler oder regionaler Ebene geplant. 
In jedem Programm sollten eine Strategie 
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jedoch auch dem nationalen Kontext 
entsprechen und die anderen EU-Politiken 
ergänzen, insbesondere die 
Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik 
und die Gemeinsame Fischereipolitik. 
Mitgliedstaaten, die sich für ein Bündel 
von regionalen Programmen entscheiden, 
sollten auch die Möglichkeit haben, eine 
nationale Rahmenregelung ohne 
gesonderte Zuteilung von Finanzmitteln 
auszuarbeiten, um die Koordinierung 
zwischen den Regionen bei der 
Bewältigung nationaler Herausforderungen 
zu erleichtern.

für die Verwirklichung von Zielen in 
Bezug auf die EU-Prioritäten für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und 
eine Auswahl von Maßnahmen bestimmt 
werden. Die Programmplanung sollte mit 
den EU-Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 
jedoch auch dem nationalen Kontext 
entsprechen und die anderen EU-Politiken 
ergänzen, insbesondere die 
Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik 
und die Gemeinsame Fischereipolitik. 
Mitgliedstaaten, die sich für ein Bündel 
von regionalen Programmen entscheiden, 
sollten auch die Möglichkeit haben, eine 
nationale Rahmenregelung ohne 
gesonderte Zuteilung von Finanzmitteln 
auszuarbeiten, um die Koordinierung 
zwischen den Regionen bei der 
Bewältigung nationaler Herausforderungen 
zu erleichtern. Entscheidet sich ein 
Mitgliedstaat für ein nationales 
Programm in Verbindung mit regionalen 
Programmen, enthält die nationale 
Rahmenregelung gemeinsame 
Bestandteile, die die Kohärenz und 
Verbindung zwischen den einzelnen 
Programmen sicherstellen.

Or. es

Begründung

Im Fall von Mitgliedstaaten, die aus vielen Regionen bestehen und sich für regionale 
Programme entschieden haben, hat die Erfahrung im derzeitigen 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 gezeigt, dass es Vorhaben gibt, die nicht in die 
Programme passen, da sie über das Gebiet einer einzelnen Region hinausgehen, wie z. B. im 
Fall der interregionalen Zusammenarbeit. Aus diesem Grund ist es für die Anwendung ein 
und derselben Maßnahme in mehreren Regionen wichtig, dass es ein nationales Programm 
gibt.

Änderungsantrag 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um das unverzügliche Anlaufen und 
die wirksame Durchführung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sicherzustellen, sollte 
sich die Unterstützung aus dem ELER auf 
das Bestehen stabiler administrativer 
Rahmenbedingungen gründen. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Einhaltung bestimmter Ex-ante-
Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte entweder ein nationales 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum für sein gesamtes Hoheitsgebiet oder 
ein Bündel von regionalen Programmen 
ausarbeiten. In jedem Programm sollten 
eine Strategie für die Verwirklichung von 
Zielen in Bezug auf die EU-Prioritäten für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und 
eine Auswahl von Maßnahmen bestimmt 
werden. Die Programmplanung sollte mit 
den EU-Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 
jedoch auch dem nationalen Kontext 
entsprechen und die anderen EU-Politiken 
ergänzen, insbesondere die 
Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik 
und die Gemeinsame Fischereipolitik. 
Mitgliedstaaten, die sich für ein Bündel 
von regionalen Programmen entscheiden, 
sollten auch die Möglichkeit haben, eine 
nationale Rahmenregelung ohne 
gesonderte Zuteilung von Finanzmitteln 
auszuarbeiten, um die Koordinierung 
zwischen den Regionen bei der 
Bewältigung nationaler Herausforderungen 
zu erleichtern.

(8) Um das unverzügliche Anlaufen und 
die wirksame Durchführung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sicherzustellen, sollte 
sich die Unterstützung aus dem ELER auf 
das Bestehen stabiler administrativer 
Rahmenbedingungen gründen. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Einhaltung bestimmter Ex-ante-
Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte entweder ein nationales 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum für sein gesamtes Hoheitsgebiet oder 
ein Bündel von regionalen Programmen 
ausarbeiten, wobei eine angemessene 
Vertretung unterrepräsentierter Gruppen, 
insbesondere Frauen, in den Gremien zur 
Auflage dieser Entwicklungsprogramme 
gefördert werden muss, um zu 
gewährleisten, dass deren Bedürfnisse bei 
lokalen Entwicklungsstrategien 
angemessen berücksichtigt werden. In 
jedem Programm sollten eine Strategie für 
die Verwirklichung von Zielen in Bezug 
auf die EU-Prioritäten für die Entwicklung 
des ländlichen Raums und eine Auswahl 
von Maßnahmen bestimmt werden. Die 
Programmplanung sollte mit den EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 
jedoch auch dem nationalen Kontext 
entsprechen und die anderen EU-Politiken 
ergänzen, insbesondere die 
Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik 
und die Gemeinsame Fischereipolitik. 
Mitgliedstaaten, die sich für ein Bündel 
von regionalen Programmen entscheiden, 
sollten auch die Möglichkeit haben, eine 
nationale Rahmenregelung ohne 
gesonderte Zuteilung von Finanzmitteln 
auszuarbeiten, um die Koordinierung 
zwischen den Regionen bei der 
Bewältigung nationaler Herausforderungen 
zu erleichtern.
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Or. de

Änderungsantrag 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um das unverzügliche Anlaufen und 
die wirksame Durchführung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sicherzustellen, sollte 
sich die Unterstützung aus dem ELER auf 
das Bestehen stabiler administrativer 
Rahmenbedingungen gründen. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Einhaltung bestimmter Ex-ante-
Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte entweder ein nationales 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum für sein gesamtes Hoheitsgebiet oder 
ein Bündel von regionalen Programmen 
ausarbeiten. In jedem Programm sollten 
eine Strategie für die Verwirklichung von 
Zielen in Bezug auf die EU-Prioritäten für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und 
eine Auswahl von Maßnahmen bestimmt 
werden. Die Programmplanung sollte mit 
den EU-Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 
jedoch auch dem nationalen Kontext 
entsprechen und die anderen EU-Politiken 
ergänzen, insbesondere die 
Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik 
und die Gemeinsame Fischereipolitik.
Mitgliedstaaten, die sich für ein Bündel 
von regionalen Programmen entscheiden, 
sollten auch die Möglichkeit haben, eine
nationale Rahmenregelung ohne 
gesonderte Zuteilung von Finanzmitteln 
auszuarbeiten, um die Koordinierung
zwischen den Regionen bei der 

(8) Um das unverzügliche Anlaufen und 
die wirksame Durchführung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sicherzustellen, sollte 
sich die Unterstützung aus dem ELER auf 
das Bestehen stabiler administrativer 
Rahmenbedingungen gründen. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Einhaltung bestimmter Ex-ante-
Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte entweder ein nationales 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum für sein gesamtes Hoheitsgebiet oder 
ein Bündel von regionalen Programmen 
ausarbeiten. In jedem Programm sollten 
eine Strategie für die Verwirklichung von 
Zielen in Bezug auf die EU-Prioritäten für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und 
eine Auswahl von Maßnahmen bestimmt 
werden. Die Programmplanung sollte mit 
den EU-Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 
jedoch auch dem nationalen und 
regionalen Kontext entsprechen und die 
anderen EU-Politiken ergänzen, 
insbesondere die Agrarmarktpolitik, die 
Kohäsionspolitik und die Gemeinsame 
Fischereipolitik. Wenn sich ein 
Mitgliedstaat für ein Bündel von
nationalen und/oder regionalen 
Programmen entscheidet, beinhaltet die
nationale Rahmenregelung gemeinsame 
Elemente, um die Kohärenz und 
Verbindung zwischen der nationalen 
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Bewältigung nationaler 
Herausforderungen zu erleichtern.

Strategie und den regionalen Strategien 
sicherzustellen.

Or. it

Änderungsantrag 88
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete 
und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete 
und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Ebenso sollte auf die 
Förderung des gleichberechtigten 
Zugangs von Frauen zur Beschäftigung 
im ländlichen Raum hingearbeitet 
werden, auf die Anerkennung ihres 
Beitrags durch Tätigkeiten der 
Diversifizierung sowie auf die 
Einrichtung spezifischer Formen von 
Unterstützung für Unternehmerinnen im 
ländlichen Raum, da sie durch ihre 
Mehrfachfunktion in der Lage sind, 
bedeutend zu Fortschritt und Innovation 
auf allen Ebenen der Gesellschaft sowie 
zur Steigerung der Lebensqualität im 
ländlichen Raum beizutragen. Um das 
wirksame Funktionieren solcher 
thematischen Teilprogramme zu 
verbessern, sollte es den Mitgliedstaaten 
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gestattet sein, für bestimmte darunter 
fallende Maßnahmen höhere 
Unterstützungssätze festzusetzen.

Or. es

Begründung

Es sollte zur Gleichstellung von Frauen im ländlichen Raum und zur Anerkennung ihres 
Beitrags zum Einkommen und zum guten Funktionieren des Sektors beigetragen werden.

Änderungsantrag 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete
und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete,
die Schaffung kurzer Versorgungsketten 
und Frauen im ländlichen Raum, 
insbesondere mit der Zielsetzung 
Zukunftsperspektiven und 
Bleibeorientierung für Frauen im 
ländlichen Raum, betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

Or. de
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Begründung

Es ist dringend notwendig Maßnahmen gegen die Landflucht junger, gut ausgebildeter 
Frauen zu ergreifen. Diese tragen maßgeblich zu lebendigen ländlichen Räumen bei und sind 
für die dortige Lebensqualität entscheidend.

Änderungsantrag 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete 
und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, Frauen in der 
Landwirtschaft, kleine landwirtschaftliche 
Betriebe, Berggebiete und die Schaffung 
kurzer Versorgungsketten betreffen.
Thematische Teilprogramme sollten auch 
genutzt werden, um die Umstrukturierung 
von Agrarsektoren mit starker Auswirkung 
auf die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

Or. it

Änderungsantrag 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete 
und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe,
Bewirtschaftungssysteme wie Landbau 
von hohem Naturschutzwert, Biolandbau,
Berggebiete und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 92
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
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landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete
und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

landwirtschaftliche Betriebe,
landwirtschaftliche Betriebe mit hohem 
Naturschutzwert(HNVF), Berggebiete, die 
Schaffung kurzer Versorgungsketten und 
die Lösung ökologischer 
Herausforderungen betreffen.
Thematische Teilprogramme sollten auch 
genutzt werden, um die Umstrukturierung 
von Agrarsektoren mit starker Auswirkung 
auf die Entwicklung ländlicher Gebiete
ohne negative soziale und ökologische 
Auswirkungen zu ermöglichen. Um das 
wirksame Funktionieren solcher 
thematischen Teilprogramme zu 
verbessern, sollte es den Mitgliedstaaten 
gestattet sein, für bestimmte darunter 
fallende Maßnahmen höhere 
Unterstützungssätze festzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 93
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u. a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete 
und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u. a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete, 
Feuchtgebiete, Stadtrandgebiete und die 
Schaffung kurzer Versorgungsketten 
betreffen. Thematische Teilprogramme 
sollten auch genutzt werden, um die 
Umstrukturierung von Agrarsektoren mit 
starker Auswirkung auf die Entwicklung 
ländlicher Gebiete zu ermöglichen. Um das 
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Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

wirksame Funktionieren solcher 
thematischen Teilprogramme zu 
verbessern, sollte es den Mitgliedstaaten 
gestattet sein, für bestimmte darunter 
fallende Maßnahmen höhere 
Unterstützungssätze festzusetzen.

Or. fr

Änderungsantrag 94
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete 
und die Schaffung kurzer 
Versorgungsketten betreffen. Thematische 
Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um die Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit starker Auswirkung auf 
die Entwicklung ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Um das wirksame 
Funktionieren solcher thematischen 
Teilprogramme zu verbessern, sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
bestimmte darunter fallende Maßnahmen 
höhere Unterstützungssätze festzusetzen.

(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich 
sein, in ihre Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum thematische 
Teilprogramme aufzunehmen, um 
besondere Bedürfnisse in Gebieten, die für 
sie von besonderer Bedeutung sind, zu 
erfüllen. Die thematischen Teilprogramme 
sollten u.a. Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete, 
Regionen in äußerster Randlage und die 
Schaffung kurzer Versorgungsketten 
betreffen. Thematische Teilprogramme 
sollten auch genutzt werden, um die 
Umstrukturierung von Agrarsektoren mit 
starker Auswirkung auf die Entwicklung 
ländlicher Gebiete zu ermöglichen. Um das 
wirksame Funktionieren solcher 
thematischen Teilprogramme zu 
verbessern, sollte es den Mitgliedstaaten 
gestattet sein, für bestimmte darunter 
fallende Maßnahmen höhere 
Unterstützungssätze festzusetzen.

Or. pt

Änderungsantrag 95
James Nicholson
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Wenn dies gerechtfertigt ist, können 
andere als die in dieser Verordnung 
genannten, im Umweltinteresse genutzten 
Flächen in die Programme aufgenommen 
werden, um die Prioritäten zu erfüllen. In 
manchen Fällen können die Ex-ante-
Beurteilung und die SWOT-Analyse eines 
Programms die Notwendigkeit, eine 
bestimmte Priorität zu unterstützen, nicht 
bestätigen, beispielsweise weil die 
Priorität durch andere Mittel erreicht 
wird. In diesen Fällen müssen die 
Programme nicht alle sechs Prioritäten 
erfüllen. 

Or. en

Änderungsantrag 96
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Um zur Lösung des Problems 
beizutragen, welches für Frauen besteht, 
die eine nicht anerkannte wirtschaftliche 
Tätigkeit im ländlichen Raum ausüben, 
und um die Einbindung von Frauen in 
das Unternehmertum und die 
Beschäftigung im ländlichen Raum zu 
fördern, entwickeln die Mitgliedstaaten 
und die Kommission spezifische 
Indikatoren zur Messung des Fortschritts 
von Frauen in diesen Bereichen und zur 
Bewertung ihres Beitrags zum 
Einkommen und zum guten 
Funktionieren des Sektors.
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Or. es

Änderungsantrag 97
James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Es müssen bestimmte Regeln für die 
Programmplanung und Überarbeitung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum festgesetzt werden. Für 
Überarbeitungen, die die Strategie der 
Programme oder die jeweiligen 
Finanzbeiträge der EU nicht berühren, 
sollte ein vereinfachtes Verfahren 
vorgesehen werden.

(12) Es müssen bestimmte Regeln für die 
Programmplanung und Überarbeitung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum festgesetzt werden. Die 
Kommission sollte mittels 
Durchführungsrechtsakte über Anträge 
zur Änderung von Programmen, die eine 
Änderung der Programmstrategie 
betreffen, entscheiden können. Für 
Überarbeitungen, die die Strategie der 
Programme oder die jeweiligen 
Finanzbeiträge der EU nicht berühren, 
sollte ein vereinfachtes Verfahren 
vorgesehen werden.

Or. en

Änderungsantrag 98
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Es müssen bestimmte Regeln für die 
Programmplanung und Überarbeitung der 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum festgesetzt werden. Für 
Überarbeitungen, die die Strategie der 
Programme oder die jeweiligen 
Finanzbeiträge der EU nicht berühren, 
sollte ein vereinfachtes Verfahren 
vorgesehen werden.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)



PE489.640v01-00 28/190 AM\903101DE.doc

DE

Or. pt

Änderungsantrag 99
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um die Rechtssicherheit und Klarheit 
bei dem im Falle von 
Programmänderungen anzuwendenden 
Verfahren sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags bezüglich der Festsetzung der 
Kriterien übertragen werden, anhand 
deren vorgeschlagene Änderungen der 
quantifizierten Ziele des Programms als 
erheblich betrachtet werden, was eine 
Änderung des Programms im Wege eines 
gemäß Artikel 91 der Verordnung 
erlassenen Durchführungsrechtsakts 
erforderlich macht.

(13) Um die Rechtssicherheit und Klarheit 
bei dem im Falle von 
Programmänderungen anzuwendenden 
Verfahren sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags bezüglich der Festsetzung der 
Kriterien übertragen werden.

Or. de

Begründung

Programmänderungen sind keine rein technischen Entscheidungen.

Änderungsantrag 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen 
(nachstehend „KMU“) in ländlichen 

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen 
(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
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Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
sollten Workshops, Coaching, 
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und 
ländlichen KMU ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
sollten Workshops, Coaching, 
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und 
ländlichen KMU ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Die 
Mitgliedsstaaten sind angehalten unter 
Art. 15 insbesondere die Schulung von 
Frauen im ländlichen Raum zu 
unterstützen, um deren Initiativen beim 
Auf- und Ausbau von KMU im ländlichen 
Raum und der Landwirtschaft 
nachgelagerten und auch sozialen 
Tätigkeitsfeldern unter dem 
Gesichtspunkt der Bleibeorientierung zu 
fördern. Um sicherzustellen, dass der 
Wissenstransfer und die 
Informationsaktionen wirksam zum 
Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

Or. de
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Begründung

Die ländlichen Räume laufen Gefahr durch die Landflucht vor allem junger, gut ausgebildeter 
Menschen auszubluten. Daher ist es dringend notwendig durch die Schaffung von 
qualifizierten Arbeitsplätzen und familienfreundlichen Strukturen diesen Menschen eine 
Zukunfts- und Bleibeperspektive im ländlichen Raum zu bieten.

Änderungsantrag 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen
(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
sollten Workshops, Coaching, 
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und 
ländlichen KMU ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen
(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
sollten Workshops, Coaching, 
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und 
ländlichen KMU – vorausgesetzt, sie 
weisen direkte Verbindungen zum 
Landwirtschafts-, Lebensmittel- oder 
Forstwirtschaftssektor auf und haben 
positive wirtschaftliche Auswirkungen auf 
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ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

die Land- und Forstwirtschaft –
ermöglichen, insbesondere ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

Or. it

Änderungsantrag 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen
(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
sollten Workshops, Coaching, 
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen
(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
sollten Workshops, Coaching,
Ausbildungssysteme,
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
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Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und 
ländlichen KMU ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und 
ländlichen KMU ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

Or. en

Änderungsantrag 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen
(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen
(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
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sollten Workshops, Coaching, 
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und 
ländlichen KMU ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

sollten Workshops, Coaching, 
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen, NRO
und ländlichen KMU ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

Or. en

Begründung

Eines der Schlüsselelemente in der Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums 
ist die Innovation. Die Weltbank definiert ein Innovationssystem als ein Netz von 
Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen, die darauf hinarbeiten, neue Produkte, 
neue Verfahren und neue Organisationsformen wirtschaftlich zu nutzen, gemeinsam mit den 
Institutionen und Maßnahmen, die ihr Verhalten und ihre Leistung beeinflussen. Es ist 
wichtig, NRO hervorzuheben, da diese Akteure sind, die die Landwirte dabei unterstützen 
könnten, ihre Marktposition in Zukunft zu stärken.

Änderungsantrag 104
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen 

(14) Die Entwicklung und Spezialisierung 
der Land- und Forstwirtschaft und die 
besonderen Herausforderungen, denen sich 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen 



PE489.640v01-00 34/190 AM\903101DE.doc

DE

(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
sollten Workshops, Coaching,
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und
ländlichen KMU ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

(nachstehend „KMU“) in ländlichen 
Gebieten gegenübersehen, erfordern einen 
angemessen hohen technischen und 
wirtschaftlichen Bildungsstand sowie eine 
erhöhte Fähigkeit zum Erwerb und 
Austausch von Wissen und Informationen, 
einschließlich in Form der Verbreitung der 
besten land- und forstwirtschaftlichen 
Produktionspraktiken. Der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen 
erfolgen, sondern den Bedürfnissen der 
ländlichen Akteure angepasst sein. Daher 
sollten Workshops, Coaching, 
Demonstrationstätigkeiten, 
Informationsaktionen, aber auch 
kurzzeitige Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte 
unterstützt werden. Das erworbene Wissen 
und die erworbenen Informationen sollten 
es den Landwirten, Waldbesitzern, im 
Lebensmittelsektor tätigen Personen und
land- und forstwirtschaftliche KMU im 
ländlichen Raum ermöglichen, 
insbesondere ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Ressourceneffizienz wie auch ihre 
Umweltleistung zu verbessern und 
gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der 
ländlichen Wirtschaft beizutragen. Um 
sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsaktionen wirksam 
zum Erreichen dieser Ergebnisse beitragen, 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Anbieter der Wissenstransferdienste über 
die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

Or. pt

Änderungsantrag 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(14a) Aufgrund der 
Beschäftigungsstruktur des Sektors, in 
dem unselbständig Erwerbstätige über 
50 % aller Beschäftigten ausmachen und 
in dem Gelegenheits- oder Saisonarbeiter 
in manchen Staaten, Regionen und bei 
bestimmten Kulturen die Mehrheit bilden, 
handelt es sich um eine Gruppe von 
Beschäftigten, die besonders von 
Ausgrenzung und Armut bedroht ist. Vor 
dem Hintergrund, dass Integration und 
Armutsbekämpfung zu den sechs 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 
zählen, müssen die Arbeitsbedingungen 
und das soziale Wohlergehen von 
Angestellten oder unselbständig 
Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, 
insbesondere von Gelegenheits- oder 
Saisonarbeitern, verbessert und 
saisonübergreifende 
Beschäftigungszusagen (im Sinne der 
Beschäftigungsstabilität) gefördert 
werden, um die Professionalisierung der 
unselbständig Erwerbstätigen zu 
ermöglichen und dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit und das Ansehen 
des Sektors zu verbessern.

Or. es

Änderungsantrag 106
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Um sicherzustellen, dass die Stellen, 
die Wissenstransferdienste anbieten, 
Dienste einer Qualität und Art erbringen 
können, die den Zwecken der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
entsprechen, um einen besser 
ausgerichteten Einsatz der Finanzmittel zu 
gewährleisten und sicherzustellen, dass die 

(15) Um sicherzustellen, dass die Stellen, 
die Wissenstransferdienste anbieten, 
Dienste einer Qualität und Art erbringen 
können, die den Zwecken der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
entsprechen, um einen besser 
ausgerichteten Einsatz der Finanzmittel zu 
gewährleisten und sicherzustellen, dass die 
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Betriebsaustauschregelungen und 
Betriebsbesuche deutlich von ähnlichen 
Aktionen im Rahmen anderer EU-
Regelungen abgegrenzt sind, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Mindestqualifikationen 
der Stellen, die Wissenstransferdienste 
anbieten, die förderfähigen Kosten sowie 
die Dauer und den Inhalt der Austausch-
und Besuchsprogramme für Landwirte
übertragen werden.

Betriebsaustauschregelungen und 
Betriebsbesuche deutlich von ähnlichen 
Aktionen im Rahmen anderer EU-
Regelungen abgegrenzt sind, müssen
Mindestqualifikationen der Stellen, die 
Wissenstransferdienste anbieten, die 
förderfähigen Kosten sowie die Dauer und 
den Inhalt der Austausch- und 
Besuchsprogramme für Landwirte
festgelegt werden.

Or. pt

Änderungsantrag 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Mitgliedstaaten werden 
insbesondere im Hinblick auf den 
Generationenwechsel in den ländlichen 
Gebieten und auf einen verstärkten 
Transfer von Wissen und Fähigkeiten in 
der Landwirtschaft aufgefordert, 
landwirtschaftliche Ausbildungssysteme 
als Teil ihrer Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
aufzustellen, mit denen junge Menschen 
dazu veranlasst werden, sich als 
Auszubildende zu bewerben. Die 
Ausbildung sollte mehrjährig sein und 3 
bis 5 Jahre dauern, in denen der 
Auszubildende im Betrieb eines 
teilnehmenden Landwirts beschäftigt ist. 
Im letzten Jahr/in den letzten Jahren der 
Ausbildung wird der Auszubildende in 
einen aufnehmenden Betrieb in einem 
anderen Mitgliedstaat gesandt, um den 
Austausch bewährter Verfahren in der 
gesamten EU sicherzustellen. Eine 
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Berufsbildung sollte während der 
gesamten Ausbildungszeit bereitgestellt 
werden. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung sollte der 
Absolvent als Junglandwirt, neuer 
Marktteilnehmer, Kleinlandwirt oder 
ländlicher Unternehmer um Beihilfen zur 
Unternehmensgründung und 
Unterstützung für die 
Unternehmensentwicklung ansuchen 
können.

Or. en

Änderungsantrag 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden.
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU des 
Landwirtschafts- und Lebensmittelsektors
in ländlichen Gebieten bei der 
Verbesserung ihrer nachhaltigen 
Bewirtschaftung und der allgemeinen 
Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU des 
Landwirtschafts- und Lebensmittelsektors
gefördert werden, um sie positiv zu nutzen.
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
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Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen.

landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte die 
Beratung auch das Thema 
Arbeitsschutzvorschriften beinhalten. Die
Beratung muss sich auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen.

Or. it

Änderungsantrag 109
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 

(16) Betriebsberatungsdienste unter Art. 
16 unterstützen die Landwirte, 
Waldbesitzer, KMU im ländlichen Raum 
sowie Wirtschaftsakteure in der 
Landwirtschaft nachgelagerten und auch 
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Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden. 
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15 , der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen.

sozialen Tätigkeitsfeldern in ländlichen 
Gebieten bei der Verbesserung ihrer 
nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs, 
Unternehmens oder Tätigkeitsfeldes. 
Daher sollten sowohl die Einrichtung 
solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme gefördert werden. Um 
die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15 , der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen.
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Or. de

Begründung

Die Beratungsdienste sollten auch zum Auf- und Ausbau von der Landwirtschaft 
nachgelagerten Tätigkeiten wie Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
landwirtschaftlicher Tourismus und von sozialen, marktorientierten Einrichtungen wie Alten-
und Kinderpflege in Anspruch genommen werden können.

Änderungsantrag 110
Spyros Danellis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden. 
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden. 
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen.

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Betriebsberatungsdienste 
sollten auch Informationen über 
wirksames Risikomanagement und über 
Landwirten zur Verfügung stehende 
Risikooptionen bereitstellen. 
Gegebenenfalls sollte sich die Beratung 
auch auf Fragen im Zusammenhang mit 
der wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen 
und ökologischen Leistung des Betriebs 
oder Unternehmens beziehen. Die 
Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 
sollten die Landwirte bei der Verbesserung 
und Vereinfachung der Bewirtschaftung 
ihrer Betriebe unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden. 
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden. 
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
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sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen.

sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen. Außerdem sollten die 
Beratungsdienste für Landwirte in 
Anbetracht der steigenden Zahl von 
Unfällen – auch mit tödlichem Ausgang –
in landwirtschaftlichen Betrieben 
Beratung und Anleitung in Bezug auf die 
Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen 
in landwirtschaftlichen Betrieben und der 
Sicherheit der in landwirtschaftlichen 
Betrieben tätigen und wohnhaften 
Personen gewähren.
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Or. en

Begründung

Landwirt ist ein gefährlicher Beruf mit einem hohen Risikoprofil. Landwirte sind einem 
siebenmal größeren Risiko, durch einen Unfall auf dem Arbeitsplatz zu sterben, ausgesetzt als 
Arbeitskräfte generell. Jährlich kommt es EU-weit zu etwa 550 Unfällen mit tödlichem 
Ausgang in der Landwirtschaft. Umfassendere Informationen und eine verstärkte 
Sensibilisierung für Sicherheitsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe würden 
Landwirten dabei helfen, diese Situation zu bewältigen, da Gesundheit und Sicherheit 
Grundvoraussetzungen für die Nachhaltigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs und 
Betriebsmanagements sind.

Änderungsantrag 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden.
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden.
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
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ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen.

ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässer- und 
Bodenschutzes, der Beratung über den 
integrierten Pflanzenschutz und den 
Einsatz nicht-chemischer Alternativen,
der Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
unterstützen.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 2009/128/EG über die nachhaltige Verwendung von 
Pestiziden schaffen bzw. gewährleisten die Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen 
für die Durchführung des integrierten Pflanzenschutzes. Insbesondere stellen sie sicher, dass 
beruflichen Verwendern Informationen und Instrumente für die Überwachung von 
Schadorganismen und die Entscheidungsfindung sowie Beratungsdienste für den integrierten 
Pflanzenschutz zur Verfügung stehen.

Änderungsantrag 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden.
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 

(16) Betriebsberatungsdienste unterstützen 
die Landwirte, Waldbesitzer und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Verbesserung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 
allgemeinen Leistung ihres Betriebs oder 
Unternehmens. Daher sollten sowohl die 
Einrichtung solcher Dienste als auch ihre 
Inanspruchnahme durch Landwirte, 
Waldbesitzer und KMU gefördert werden.
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu verbessern, 
sollten Vorschriften über die 
Mindestqualifikationen und die 
regelmäßige Weiterbildung der Berater 
festgelegt werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]14 sollten die Landwirte dabei 
unterstützen, die Leistung ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu bewerten 
und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an 
die Betriebsführung und der Erhaltung von 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie der klima-
und umweltfreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. DZ/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […]15, der Anforderungen oder 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen, der 
Artenvielfalt, des Gewässerschutzes, der 
Meldung von Tierseuchen und der 
Innovation zumindest gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. HR/2012 
vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich 
die Beratung auch auf Fragen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen,
den Tierschutz betreffenden,
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Leistung des Betriebs oder Unternehmens 
beziehen. Die Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste sollten die Landwirte 
bei der Verbesserung und Vereinfachung 
der Bewirtschaftung ihrer Betriebe 
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unterstützen. unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Qualitätsregelungen der Europäischen 
Union oder der Mitgliedstaaten für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
Lebensmittel geben dem Verbraucher 
Sicherheit hinsichtlich der Qualität und der 
Merkmale eines Erzeugnisses oder 
Erzeugungsverfahrens bei Beteiligung des 
Landwirts an solchen Regelungen, erzielen 
eine Wertschöpfung bei den betreffenden 
Erzeugnissen und verbessern deren 
Absatzmöglichkeiten. Die Landwirte 
sollten daher zur Teilnahme an diesen 
Regelungen ermutigt werden. In 
Anbetracht der Tatsache, dass die 
zusätzlichen Kosten und Verpflichtungen, 
die den Landwirten hierdurch entstehen, 
zu Beginn und in den ersten Jahren der 
Teilnahme nicht vollständig vom Markt 
honoriert werden, sollte die Unterstützung 
auf neue Teilnehmer begrenzt werden 
und sich auf einen Zeitraum von nicht 
mehr als fünf Jahren erstrecken. 
Aufgrund der besonderen Merkmale von 
Baumwolle als landwirtschaftlichem 
Erzeugnis sollten auch Qualitätsregelungen 
für Baumwolle abgedeckt werden. Um den 
effizienten und wirksamen Einsatz der 
ELER-Haushaltsmittel sicherzustellen, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 
des Vertrags über die EU-
Qualitätsregelungen, die unter diese 

(18) Qualitätsregelungen der Europäischen 
Union oder der Mitgliedstaaten für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
Lebensmittel geben dem Verbraucher 
Sicherheit hinsichtlich der Qualität und der 
Merkmale eines Erzeugnisses oder 
Erzeugungsverfahrens bei Beteiligung des 
Landwirts an solchen Regelungen, erzielen 
eine Wertschöpfung bei den betreffenden 
Erzeugnissen und verbessern deren 
Absatzmöglichkeiten. Die Landwirte 
sollten daher zur Teilnahme an diesen 
Regelungen ermutigt werden. Aufgrund 
der besonderen Merkmale von Baumwolle 
als landwirtschaftlichem Erzeugnis sollten 
auch Qualitätsregelungen für Baumwolle 
abgedeckt werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die EU-Qualitätsregelungen, 
die unter diese Maßnahme fallen können, 
übertragen werden.
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Maßnahme fallen können, übertragen 
werden.

Or. it

Änderungsantrag 115
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Interventionsbereiche 
durch unterschiedliche Maßnahmen 
abgedeckt. In dem Bemühen um 
Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
durchzuführen, sollte eine einzige 
Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird, wobei sie sich auf die 
„SWOT“-Analyse („Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats –
Stärken, Schwächen, Chancen und 

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Interventionsbereiche 
durch unterschiedliche Maßnahmen 
abgedeckt. In dem Bemühen um 
Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
durchzuführen, sollte eine einzige 
Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken.
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Risiken“) stützen, um die Beihilfe 
gezielter auszurichten.

Or. en

Änderungsantrag 116
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Interventionsbereiche 
durch unterschiedliche Maßnahmen 
abgedeckt. In dem Bemühen um 
Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
durchzuführen, sollte eine einzige 
Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird, wobei sie sich auf die
„SWOT“-Analyse („Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats –
Stärken, Schwächen, Chancen und 

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Interventionsbereiche 
durch unterschiedliche Maßnahmen 
abgedeckt. In dem Bemühen um 
Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
durchzuführen, sollte eine einzige 
Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten mit entsprechender 
Begründung eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird.
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Risiken“) stützen, um die Beihilfe 
gezielter auszurichten.

Or. pt

Änderungsantrag 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Interventionsbereiche 
durch unterschiedliche Maßnahmen 
abgedeckt. In dem Bemühen um 
Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
durchzuführen, sollte eine einzige 
Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird, wobei sie sich auf die
„SWOT“-Analyse („Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats –
Stärken, Schwächen, Chancen und 

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden, darunter auch der 
Einsatz biologischer 
Bekämpfungsmaßnahmen als ein Mittel 
zur Verringerung oder Eindämmung von 
Schädlingen und der Auswirkungen von 
Schädlingen, wie der Einsatz natürlicher 
Feinde und natürlicher Wege zur 
Stärkung von Pflanzen, wenn diese 
Maßnahmen auf Jahresbasis teurer sind 
als ihre chemischen Entsprechungen.
Während des Programmplanungszeitraums 
2007-2013 wurden verschiedene 
Interventionsbereiche durch 
unterschiedliche Maßnahmen abgedeckt. In 
dem Bemühen um Vereinfachung, aber 
auch, um es den Begünstigten zu erlauben, 
integrierte Projekte mit höherer 
Wertschöpfung durchzuführen, sollte eine 
einzige Maßnahme alle Arten materieller 
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Risiken“) stützen, um die Beihilfe gezielter 
auszurichten.

Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird, wobei sie sich auf die
„SWOT“-Analyse („Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats –
Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken“) stützen, um die Beihilfe gezielter 
auszurichten.

Or. en

Begründung

Die Unterstützung biologischer Bekämpfungsmaßnahmen ist bereits eine förderfähige 
Ausgabe, die Teil der Agrarumweltregelung bildet; da sie ausdrücklich in der EIP als eine 
Möglichkeit zur Steigerung der Produktivität genannt wird, ist es aber an der Zeit, die 
Sichtbarkeit von Methoden und Produkten, die Alternativen zu chemischen Anwendungen 
darstellen, zu erhöhen.

Änderungsantrag 118
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und produktive und
nichtproduktive Investitionen zu 
unterstützen, die zur Verwirklichung von 
Umweltzielen erforderlich sind, sollten zu 
diesen Zielen beitragende materielle 
Investitionen unterstützt werden. Während 
des Programmplanungszeitraums 2007-
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wurden verschiedene Interventionsbereiche 
durch unterschiedliche Maßnahmen 
abgedeckt. In dem Bemühen um 
Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
durchzuführen, sollte eine einzige 
Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird, wobei sie sich auf die 
„SWOT“-Analyse („Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats –
Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken“) stützen, um die Beihilfe gezielter 
auszurichten.

2013 wurden verschiedene 
Interventionsbereiche durch 
unterschiedliche Maßnahmen abgedeckt. In 
dem Bemühen um Vereinfachung, aber 
auch, um es den Begünstigten zu erlauben, 
integrierte Projekte mit höherer 
Wertschöpfung durchzuführen, sollte eine 
einzige Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird, wobei sie sich auf die 
„SWOT“-Analyse („Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats –
Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken“) stützen, um die Beihilfe gezielter 
auszurichten.

Or. de

Änderungsantrag 119
James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
ländlichen Unternehmen sowie die 
Effizienz des Sektors der Vermarktung und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu verbessern, die 
erforderliche Infrastruktur für die 
Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 

(19) Um die wirtschaftliche und 
ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe sowie 
forstwirtschaftlichen und ländlichen 
Unternehmen sowie die Effizienz des 
Sektors der Vermarktung und Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu 
verbessern, die erforderliche Infrastruktur 
für die Entwicklung der Landwirtschaft 
bereitzustellen und nichtproduktive 
Investitionen zu unterstützen, die zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen 
beitragende materielle Investitionen 
unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
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wurden verschiedene Interventionsbereiche 
durch unterschiedliche Maßnahmen 
abgedeckt. In dem Bemühen um 
Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
durchzuführen, sollte eine einzige 
Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird, wobei sie sich auf die
„SWOT“-Analyse („Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats –
Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken“) stützen, um die Beihilfe gezielter 
auszurichten.

wurden verschiedene Interventionsbereiche 
durch unterschiedliche Maßnahmen 
abgedeckt. In dem Bemühen um 
Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
durchzuführen, sollte eine einzige 
Maßnahme alle Arten materieller 
Investitionen abdecken. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Schwelle für 
landwirtschaftliche Betriebe festsetzen, 
denen eine Beihilfe für Investitionen zur 
Unterstützung der Betriebsrentabilität 
gewährt wird, wobei sie sich auf die
„SWOT“-Analyse („Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats –
Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken“) stützen, um die Beihilfe gezielter 
auszurichten.

Or. en

Änderungsantrag 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Das Produktionspotenzial des 
Agrarsektors kann mehr als das anderer 
Sektoren durch Naturkatastrophen 
beschädigt werden. Um die Rentabilität 
und Wettbewerbsfähigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe angesichts 
solcher Katastrophen zu erhalten, sollte 
eine Unterstützung vorgesehen werden, 
damit die Landwirte das beschädigte 
landwirtschaftliche Potenzial 
wiederaufbauen können. Die 
Mitgliedstaaten sollten auch sicherstellen, 
dass die Kombination der EU-Regelung 
(insbesondere der 
Risikomanagementmaßnahme) mit 
nationalen und privaten 

entfällt
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Entschädigungsregelungen nicht dazu 
führt, dass eine zu hohe Entschädigung 
gewährt wird. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festsetzung der im Rahmen 
dieser Maßnahme förderfähigen Kosten 
übertragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern. 
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Betriebszweige, neuer Unternehmen mit 
Bezug zur Land- und Forstwirtschaft oder 
neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten, neue 
Investitionen in soziale Landwirtschaft, ist 
von entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern. 
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe mit Bezug zur Land-
und Forstwirtschaft sollte ebenfalls 
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von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden. 
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

gefördert werden. Um die Lebensfähigkeit 
der im Rahmen dieser Maßnahme 
unterstützten neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden. 
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. de

Änderungsantrag 122
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die dauerhafte 
Lebensfähigkeit ländlicher Gebiete. Eine 
Maßnahme zur Entwicklung 
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und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern. 
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden. 
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

landwirtschaftlicher Betriebe und anderer 
Unternehmen dürfte die erstmalige 
Niederlassung von Junglandwirten und die 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe nach 
deren Gründung, eine Diversifizierung 
durch die Aufnahme 
nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sowie 
die Gründung und Entwicklung 
nichtlandwirtschaftlicher KMU in 
ländlichen Gebieten erleichtern. Die 
Entwicklung kleiner, potenziell rentabler 
Betriebe sollte ebenfalls gefördert werden. 
Um die Lebensfähigkeit der im Rahmen 
dieser Maßnahme unterstützten neuen 
Wirtschaftstätigkeiten sicherzustellen, 
sollte die Unterstützung von der Vorlage 
eines Geschäftsplans abhängig gemacht 
werden. Die Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden. 
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) Nr. DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. fr

Begründung

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles. Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi le 
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concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Änderungsantrag 123
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
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Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Agrarsektors zu fördern, kann eine 
Unterstützung an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. en

Änderungsantrag 124
Diane Dodds

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
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von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, kann eine 
Unterstützung an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. en

Änderungsantrag 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
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Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern. 
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden. 
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Gründung erleichtern. Im Zuge dieser 
Maßnahme sollten auch Landwirte und 
deren Familienmitglieder bei der 
Diversifizierung durch die Aufnahme 
nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sowie 
der Gründung und Entwicklung 
nichtlandwirtschaftlicher KMU in 
ländlichen Gebieten unterstützt werden. 
Dies soll die Förderung zur Aufnahme 
von in ländlichen Räumen oft 
mangelnden unternehmerischen 
Tätigkeiten zum Ziel haben, um 
insbesondere für junge Menschen und 
Frauen einen Anreiz zum Verbleib im 
ländlichen Gebiet zu setzen. Die 
Entwicklung kleiner, potenziell rentabler 
Betriebe sollte ebenfalls gefördert werden. 
Um die Lebensfähigkeit der im Rahmen 
dieser Maßnahme unterstützten neuen 
Wirtschaftstätigkeiten sicherzustellen, 
sollte die Unterstützung von der Vorlage 
eines Geschäftsplans abhängig gemacht 
werden. Die Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden. 
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. de

Änderungsantrag 126
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Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern. 
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden. 
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuer
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und Frauen und die 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe nach 
deren Gründung, eine Diversifizierung 
durch die Aufnahme 
nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sowie 
die Gründung und Entwicklung 
nichtlandwirtschaftlicher KMU mit neuen 
Geschäftstätigkeiten in ländlichen 
Gebieten erleichtern. Die Entwicklung 
kleiner, potenziell rentabler Betriebe sollte 
ebenfalls gefördert werden. Um die 
Lebensfähigkeit der im Rahmen dieser 
Maßnahme unterstützten neuen 
Wirtschaftstätigkeiten sicherzustellen, 
sollte die Unterstützung von der Vorlage 
eines Geschäftsplans abhängig gemacht 
werden. Die Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden. 
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
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beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. es

Begründung

Es sollte keine Beschränkung in Bezug darauf erfolgen, welche Formen Unternehmertum 
annehmen kann.

Änderungsantrag 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und Frauen in der 
Landwirtschaft sowie die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
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neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. it

Änderungsantrag 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen 
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
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erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten –
einschließlich kleiner Schlachthöfe –
erleichtern. Die Entwicklung kleiner, 
potenziell rentabler Betriebe sollte 
ebenfalls gefördert werden. Um die 
Lebensfähigkeit der im Rahmen dieser 
Maßnahme unterstützten neuen 
Wirtschaftstätigkeiten sicherzustellen, 
sollte die Unterstützung von der Vorlage 
eines Geschäftsplans abhängig gemacht 
werden. Die Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. en

Änderungsantrag 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21



PE489.640v01-00 64/190 AM\903101DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuen
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 

(21) Die Schaffung und Entwicklung neuer
Wirtschaftstätigkeiten in Form neuer 
landwirtschaftlicher Betriebe, neuer 
Unternehmen oder neuer Investitionen in 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete. Eine Maßnahme zur 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
und anderer Unternehmen dürfte die 
erstmalige Niederlassung von 
Junglandwirten und von Absolventen der 
Ausbildung sowie die strukturelle 
Anpassung ihrer Betriebe nach deren 
Gründung, eine Diversifizierung durch die 
Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie die Gründung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten erleichtern.
Die Entwicklung kleiner, potenziell 
rentabler Betriebe sollte ebenfalls gefördert 
werden. Um die Lebensfähigkeit der im 
Rahmen dieser Maßnahme unterstützten 
neuen Wirtschaftstätigkeiten 
sicherzustellen, sollte die Unterstützung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans 
abhängig gemacht werden. Die 
Unterstützung für die 
Unternehmensgründung sollte sich nur auf 
den anfänglichen Zeitraum beziehen und 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe werden.
Beschließen die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfe in Tranchen zu gewähren, so sollte 
sich der Gewährungszeitraum daher auf 
nicht mehr als fünf Jahre erstrecken. Um 
außerdem die Umstrukturierung des 
Agrarsektors zu fördern, sollte eine 
Unterstützung in Form von jährlichen 
Zahlungen an Landwirte bereitgestellt 
werden, die sich an der Regelung für 
Kleinlandwirte gemäß Titel V der 
Verordnung (EU) Nr. (EU) No DZ/2012 
beteiligen und sich verpflichten, ihren 
gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche an einen anderen 
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dieser Regelung beteiligt. Landwirt zu übertragen, der sich nicht an 
dieser Regelung beteiligt.

Or. en

Änderungsantrag 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) KMU sind das Rückgrat der 
ländlichen Wirtschaft in der Union. Die 
Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Betriebe und anderer Unternehmen sollte 
darauf ausgerichtet sein, die Beschäftigung 
zu fördern und Qualitätsarbeitsplätze in 
ländlichen Gebieten zu schaffen, die 
bereits bestehenden Arbeitsplätze zu 
erhalten, die saisonbedingten 
Schwankungen bei der Beschäftigung zu 
verringern, nichtlandwirtschaftliche 
Sektoren außerhalb der Landwirtschaft 
und Lebensmittelverarbeitung zu
entwickeln und gleichzeitig die Integration 
von Unternehmen und lokale Beziehungen 
zwischen Sektoren zu fördern. Projekte, die 
gleichzeitig die Landwirtschaft, den 
Fremdenverkehr auf dem Land durch die 
Förderung des nachhaltigen und 
verantwortungsvollen Fremdenverkehrs in 
ländlichen Gebieten, das natürliche und das 
kulturelle Erbe integrieren, sowie 
Investitionen in erneuerbare Energie 
sollten gefördert werden.

(22) KMU sind das Rückgrat der 
ländlichen Wirtschaft in der Union. Die 
Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Betriebe und anderer kleiner Unternehmen 
sollte darauf ausgerichtet sein, die 
Beschäftigung zu fördern und 
Qualitätsarbeitsplätze in ländlichen 
Gebieten zu schaffen, die bereits 
bestehenden Arbeitsplätze zu erhalten, die 
saisonbedingten Schwankungen bei der 
Beschäftigung zu verringern, 
nichtlandwirtschaftliche Sektoren mit der 
Landwirtschaft und 
Lebensmittelverarbeitung zu vernetzen und 
gleichzeitig die Integration von 
Unternehmen und lokale Beziehungen 
zwischen Sektoren zu fördern. Projekte, die 
gleichzeitig die Landwirtschaft, den 
Fremdenverkehr auf dem Land durch die 
Förderung des nachhaltigen und 
verantwortungsvollen Fremdenverkehrs in 
ländlichen Gebieten, das natürliche und das 
kulturelle Erbe integrieren, sowie 
Investitionen in erneuerbare Energie 
sollten gefördert werden.

Or. de

Änderungsantrag 131
Izaskun Bilbao Barandica
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) KMU sind das Rückgrat der 
ländlichen Wirtschaft in der Union. Die 
Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Betriebe und anderer Unternehmen sollte 
darauf ausgerichtet sein, die Beschäftigung 
zu fördern und Qualitätsarbeitsplätze in 
ländlichen Gebieten zu schaffen, die 
bereits bestehenden Arbeitsplätze zu 
erhalten, die saisonbedingten 
Schwankungen bei der Beschäftigung zu 
verringern, nichtlandwirtschaftliche 
Sektoren außerhalb der Landwirtschaft und 
Lebensmittelverarbeitung zu entwickeln 
und gleichzeitig die Integration von 
Unternehmen und lokale Beziehungen 
zwischen Sektoren zu fördern. Projekte, die 
gleichzeitig die Landwirtschaft, den 
Fremdenverkehr auf dem Land durch die 
Förderung des nachhaltigen und 
verantwortungsvollen Fremdenverkehrs in 
ländlichen Gebieten, das natürliche und das 
kulturelle Erbe integrieren, sowie 
Investitionen in erneuerbare Energie 
sollten gefördert werden.

(22) KMU sind das Rückgrat der 
ländlichen Wirtschaft in der Union. Die 
Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Betriebe und anderer Unternehmen sollte 
darauf ausgerichtet sein, die Beschäftigung 
zu fördern und Qualitätsarbeitsplätze in 
ländlichen Gebieten zu schaffen, die 
bereits bestehenden Arbeitsplätze zu 
erhalten, die saisonbedingten 
Schwankungen bei der Beschäftigung zu 
verringern, nichtlandwirtschaftliche 
Sektoren außerhalb der Landwirtschaft und 
Lebensmittelverarbeitung zu entwickeln 
und gleichzeitig die Integration von 
Unternehmen und lokale Beziehungen 
zwischen Sektoren zu fördern. Projekte, die 
gleichzeitig die Landwirtschaft, den 
Fremdenverkehr auf dem Land durch die 
Förderung des nachhaltigen und 
verantwortungsvollen Fremdenverkehrs in 
ländlichen Gebieten, das natürliche und das 
kulturelle Erbe integrieren, sowie 
Investitionen in erneuerbare Energie 
sollten gefördert werden. Dabei liegt ein 
besonderer Schwerpunkt auf der 
Förderung und Unterstützung des 
Zugangs von Frauen zu den 
Arbeitsplätzen, die durch diese Initiativen 
entstehen können, und auf der 
Einrichtung spezifischer Formen von 
Unterstützung für die Ausbildung von 
Frauen im ländlichen Raum und ihren 
Zugang zum Unternehmertum.

Or. es

Begründung

Mehrere Studien haben ergeben, dass Arbeitsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Frauen die Wirtschaftstätigkeit und die Bevölkerung in ländlichen Gebieten stabilisieren.
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Änderungsantrag 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Die Mitgliedstaaten fördern 
Programme für Junglandwirte mit einem 
Mindestbeitrag von 5 % des 
kofinanzierten Gesamthaushalts im 
Programm für die Entwicklung des 
ländlichen Raums.

Or. en

Begründung

Aufgrund der Überalterungskrise im europäischen Agrarsektor ist es wichtig, dass die 
Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen zur Unterstützung von Junglandwirten im neuen 
Programmplanungszeitrum steigern.

Änderungsantrag 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um den effizienten und wirksamen 
Einsatz der ELER-Haushaltsmittel 
sicherzustellen, den Schutz der Rechte der 
Begünstigten zu gewährleisten und eine 
Diskriminierung zwischen ihnen zu 
vermeiden, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
gemäß Artikel 290 des Vertrags übertragen 
werden, um Bedingungen, unter denen 
juristische Personen als Junglandwirte 
gelten können, eine Übergangszeit für den 
Erwerb einer beruflichen Qualifikation, 
den Mindestinhalt der Unternehmenspläne 
und die von den Mitgliedstaaten 

(23) Um den effizienten und wirksamen 
Einsatz der ELER-Haushaltsmittel 
sicherzustellen, den Schutz der Rechte der 
Begünstigten zu gewährleisten und eine 
Diskriminierung zwischen ihnen zu 
vermeiden, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
gemäß Artikel 290 des Vertrags übertragen 
werden, um Bedingungen, unter denen 
juristische Personen als Junglandwirte 
gelten können, eine Übergangszeit für den 
Erwerb einer beruflichen Qualifikation, 
den Mindestinhalt der Unternehmenspläne 
und die von den Mitgliedstaaten 
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anzuwendenden Kriterien für die 
Definition eines kleinen 
landwirtschaftlichen Betriebs sowie die 
Ober- und Untergrenzen für die 
Feststellung der Förderfähigkeit eines 
Vorhabens im Rahmen der Unterstützung 
für Junglandwirte bzw. Kleinbetriebe 
festzulegen.

anzuwendenden Kriterien für die 
Definition eines kleinen 
landwirtschaftlichen Betriebs sowie die 
Ober- und Untergrenzen für die 
Feststellung der Förderfähigkeit eines 
Vorhabens im Rahmen der Unterstützung 
für Junglandwirte bzw. Kleinbetriebe 
festzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten 
die im Programmplanungszeitraum 2007-
2013 unternommenen Bemühungen zur 
speziellen Förderung von Junglandwirten 
und von Aktivitäten im Zusammenhang 
mit der Niederlassung und Neugründung 
fortsetzen und mindestens 5 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum für verschiedene 
Maßnahmen der Junglandwirte-
Förderung verwenden.

Or. de

Änderungsantrag 134
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete. 
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete. 
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
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einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken. 
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. Diese 
Unterstützung sollte im Zeichen des 
Grundsatzes des Gemeinschaftseigentums 
stehen, wobei den Schwerpunkt der 
Investitionen Projekte bilden sollten, die 
im Besitz und unter der Verwaltung 
verschiedener Arten demokratischer 
Gremien stehen, die die Gemeinschaften 
vertreten. In Übereinstimmung mit diesen 
Zielen sollte auch die Entwicklung von 
Dienstleistungen und Infrastrukturen 
gefördert werden, die eine soziale 
Integration zur Folge haben und eine 
Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken. 
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete. 
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken. 
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler und sozialer 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete. 
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken. 
In diesem Zusammenhang gilt es 
insbesondere der Landflucht überwiegend 
junger Frauen durch gezielte 
Fördermöglichkeiten in Art. 20 
entgegenzuwirken, um Zukunfts- und 
somit Bleibeperspektiven zu schaffen. 
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
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über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

Or. de

Änderungsantrag 136
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete. 
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken. 
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete. 
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben, 
der Diskriminierung von Frauen in der 
Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt im 
ländlichen Raum ein Ende setzen und 
eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken. 
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
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Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

Or. es

Änderungsantrag 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete. 
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit, der Ressourcen- und 
Energieeffizienz sowie der regionalen 
Kreislaufwirtschaft der ländlichen 
Gebiete. Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 



AM\903101DE.doc 73/190 PE489.640v01-00

DE

ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken. 
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken. 
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

Or. de

Änderungsantrag 138
Wojciech Michał Olejniczak

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, wozu insbesondere die 
vorschulische, schulische und 
außerschulische Bildung, 
Gemeindebibliotheken, Freizeit- und 
Sporteinrichtungen, die Dorferneuerung 
und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
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wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete.
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken.
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften
gehören, sind wesentliche Elemente 
jeglicher Bemühungen zur Verwirklichung 
des Wachstumspotenzials und Förderung 
der Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete.
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken.
Damit diese Unterstützung so wirksam wir 
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

Or. pl

Änderungsantrag 139
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Freizeit und 
Kultur, die Dorferneuerung und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung und Verbesserung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der 
Dörfer und ländlichen Landschaften sind 
wesentliche Elemente jeglicher 
Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und Förderung der 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete.
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken.
Damit diese Unterstützung so wirksam wir
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren 
Basisdienstleistungen durchgeführt 
werden, wenn es solche Pläne gibt, die von 
einer oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

(24) Die Entwicklung der lokalen 
Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen 
Gebieten, einschließlich Versorgungs- und 
Präventionseinrichtungen im 
Gesundheitsbereich, Freizeit und Kultur, 
die Dorferneuerung und Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Wiederherstellung 
und Verbesserung des natürlichen und 
kulturellen Erbes der Dörfer und ländlichen 
Landschaften sind wesentliche Elemente 
jeglicher Bemühungen zur Verwirklichung 
des Wachstumspotenzials und Förderung 
der Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete.
Daher sollten Vorhaben mit dieser 
Zielsetzung unterstützt werden, 
einschließlich des Zugangs zu 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der 
Entwicklung von schnellen und 
ultraschnellen Breitbanddiensten. In 
Übereinstimmung mit diesen Zielen sollte 
auch die Entwicklung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen gefördert werden, die 
eine soziale Integration zur Folge haben 
und eine Umkehrung des sozialen und 
wirtschaftlichen Abschwungs und der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete bewirken.
Damit diese Unterstützung so wirksam wie
möglich ist, sollten die unterstützten 
Vorhaben im Einklang mit Plänen für die 
Entwicklung von Gemeinden und deren.
Basisdienstleistungen, wie etwa den 
Ausbau von Versorgungs- und 
Präventionseinrichtungen im 
Gesundheitsbereich durchgeführt werden, 
wenn es solche Pläne gibt, die von einer 
oder mehreren ländlichen Gemeinden 
ausgearbeitet wurden. Um die 
Übereinstimmung mit den Klimazielen der 
EU sicherzustellen, sollte der Kommission
die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Art der Infrastruktur für 
erneuerbare Energien, die für eine 
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Unterstützung in Betracht kommen, zu 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 140
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) betont, wie wichtig es ist, die 
Biowirtschaft unter die Ziele 
aufzunehmen, die im Rahmen der Politik 
der Gemeinsamen Agrarpolitik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
unterstützt werden sollten; fordert eine 
umfassendere Unterstützung für die 
Einrichtung und Optimierung von 
Infrastrukturen und logistischen 
Fähigkeiten, um Biomasse auf ökologisch 
und wirtschaftlich nachhaltige Weise zu 
nutzen, vor allem in Bezug auf die 
Nutzung von landwirtschaftlichen 
Abfällen, von Rückständen, von 
lignozellulosehaltigem Material und 
zellulosehaltigem Non-Food-Material; 
schlägt daher vor, eine gezielte 
Maßnahme zur Unterstützung der 
nachhaltigen Nutzung und Verwertung 
landwirtschaftlicher Rückstände im 
Hinblick auf ihre Verarbeitung zu 
biogestützten Produkten einzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 141
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Zur Erhaltung und zur 
Vergrößerung der Artenvielfalt in 
ländlichen Gebieten ist es notwendig, dass 
die ländliche Entwicklung zur 
angemessenen Umsetzung des Natura-
2000-Netzes beiträgt, indem spezielle 
Instrumente für die Entwicklung von 
Managementpraktiken und die 
Umsetzung von Projekten, einschließlich 
besonderer Infrastrukturen 
(nichtproduktive Investitionen), eingesetzt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 142
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. Die Unterstützung 
darf nicht wettbewerbsverzerrend wirken,
muss marktneutral und mit ökologischen 
Zielen kohärent sein.
Waldbewirtschaftungspläne zusammen 
mit Aspekten der Artenvielfalt sollten für 
alle Wälder herangezogen werden, die im 
Rahmen von Programmen zur 
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Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 
beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 
Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit 
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 
Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die 
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, um die 
wirtschaftliche und ökologische Leistung 
der Waldbesitzer zu verbessern, sowie 
nichtproduktive Investitionen zur 
Stärkung des Ökosystems, der 
Widerstandsfähigkeit und des 
ökologischen Werts der Waldökosysteme. 
Die Unterstützung darf nicht 
wettbewerbsverzerrend wirken und muss 
marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten 
vorgeschrieben werden. Vorbeugende 
Aktionen gegen Brände sollten in Gebieten 
erfolgen, die von den Mitgliedstaaten als 
Gebiete eingestuft wurden, deren 
Waldbrandrisiko mittel bis hoch ist. Alle 
vorbeugenden Aktionen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Das Auftreten einer 
Naturkatastrophe sollte im Fall einer 
Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 

Entwicklung des ländlichen Raums 
finanziell unterstützt werden. Somit 
sollten Beschränkungen hinsichtlich der 
Größe und des Rechtsstatus der 
Begünstigten vorgeschrieben werden.
Vorbeugende Aktionen gegen Brände 
sollten in Gebieten erfolgen, die von den 
Mitgliedstaaten als Gebiete eingestuft 
wurden, deren Waldbrandrisiko mittel bis 
hoch ist, und über die Nutzung von 
Straßen und Wassertanks hinausgehen; 
modernisierte traditionelle Praktiken 
sollten einbezogen werden. Alle 
vorbeugenden Aktionen sollten
obligatorischer Teil des 
Umweltschutzkapitels jedes 
Waldbewirtschaftungsplans sein. Das 
Auftreten einer Naturkatastrophe sollte im 
Fall einer Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftlichen 
Maßnahmen sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 
Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden.
Die Unterstützung von Forstmaßnahmen
sollte abhängig gemacht werden von der 
Einhaltung guter forstwirtschaftlicher 
Praktiken. Damit sichergestellt ist, dass die 
Aufforstung von landwirtschaftlichen 
Flächen den umweltpolitischen Zielen 
entspricht, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
gemäß Artikel 290 des Vertrags zur 
Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden. In dieser Hinsicht sollte 
sichergestellt werden, dass jede erste 
Aufforstung an die lokalen Bedingungen 
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Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden.
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 
der Forststrategie der Europäischen 
Union beitragen. Damit sichergestellt ist, 
dass die Aufforstung von 
landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden.

angepasst wird, mit der Umwelt vereinbar 
ist, Artenvielfalt befördert und für die 
Anpflanzung von Bäumen in naturnahem 
Grasland untersagt ist.

Or. en

Änderungsantrag 143
Bas Eickhout

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
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Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 
beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 
Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 
Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die 
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, um die 
wirtschaftliche und ökologische Leistung 
der Waldbesitzer zu verbessern, sowie 
nichtproduktive Investitionen zur Stärkung 
des Ökosystems, der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts der 
Waldökosysteme. Die Unterstützung darf 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken und 
muss marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten 
vorgeschrieben werden. Vorbeugende 
Aktionen gegen Brände sollten in Gebieten 
erfolgen, die von den Mitgliedstaaten als 
Gebiete eingestuft wurden, deren 
Waldbrandrisiko mittel bis hoch ist. Alle 
vorbeugenden Aktionen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Das Auftreten einer 
Naturkatastrophe sollte im Fall einer 
Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 
Ministerkonferenzen über den Schutz der 

Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 
beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 
Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit 
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 
Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die 
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, um die 
wirtschaftliche und ökologische Leistung 
der Waldbesitzer zu verbessern, sowie 
nichtproduktive Investitionen zur Stärkung 
des Ökosystems, der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts der 
Waldökosysteme. Die Unterstützung darf 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken und 
muss marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten 
vorgeschrieben werden. Darüber hinaus 
sollte sich die Unterstützung auf 
diejenigen Aktivitäten beschränken, die 
auch im Hinblick auf Biodiversität und 
Klimaschutz vorteilhaft sind. 
Waldbewirtschaftungspläne, die Aspekte 
der biologischen Vielfalt mit einschließen, 
um so eine messbare Verbesserung des 
Erhaltungszustands der Arten und 
Lebensräume herbeizuführen, die von der 
Forstwirtschaft abhängen oder von ihr 
betroffen sind, sollten – im Einklang mit 
den Anforderungen nach der 
Biodiversitätsstrategie der EU – eine 
Voraussetzung für alle Wälder sein, die 
im Rahmen von Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
finanziell unterstützt werden. 
Vorbeugende Aktionen gegen Brände 
sollten in Gebieten erfolgen, die von den 
Mitgliedstaaten als Gebiete eingestuft 
wurden, deren Waldbrandrisiko mittel bis 
hoch ist. Alle vorbeugenden Aktionen 
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Wälder in Europa eingegangen wurden.
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 
der Forststrategie der Europäischen 
Union16 beitragen. Damit sichergestellt ist, 
dass die Aufforstung von 
landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden.

sollten Teil eines Waldschutzplans sein.
Das Auftreten einer Naturkatastrophe sollte 
im Fall einer Aktion zum Wiederaufbau 
des geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 
Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden.
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 
der Forststrategie der Europäischen 
Union16 beitragen. Jegliche Unterstützung 
für Forstmaßnahmen kann davon 
abhängig gemacht werden, dass ein 
Standard für gute forstwirtschaftliche 
Praktiken eingehalten wird. Damit 
sichergestellt ist, dass die Aufforstung von 
landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden. Eine Aufforstung darf jedoch nur 
dann erfolgen, wenn örtlich angepasste, 
einheimische Baumarten verwendet 
werden. Ferner darf auf Dauerweideland 
keine Aufforstung erfolgen und die 
Aufforstung sollte die Artenvielfalt und 
die Umwelt nicht schädigen.
Jegliche Unterstützung für die 
Verwendung und Erzeugung von 
Bioenergie sollte auf 
Nachhaltigkeitskriterien basieren. Wenn 
keine rechtlich verbindlichen 
Nachhaltigkeitskriterien für feste und 
gasförmige Biomasse auf EU-Ebene 
entwickelt wurden, beziehen die 
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Mitgliedstaaten Nachhaltigkeitskriterien 
für feste und gasförmige Biomasse in ihr 
Programm für die Entwicklung des 
ländlichen Raums ein.

Or. en

Änderungsantrag 144
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 
beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 
Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit 
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Eine konsequente 
Implementation einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung (SFM), die 
Erschließung bislang ungenutzter 
Waldressourcen und Roholzpotentiale 
sowie die Steigerung der Holzverwendung 
liefern entscheidende Beiträge zur 
Verwirklichung der EU-Klimaziele und 
der umfassenden Ziele der EU-2020-
Strategie.Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 
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Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, um die 
wirtschaftliche und ökologische Leistung 
der Waldbesitzer zu verbessern, sowie 
nichtproduktive Investitionen zur Stärkung 
des Ökosystems, der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts der 
Waldökosysteme. Die Unterstützung darf 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken und 
muss marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten 
vorgeschrieben werden. Vorbeugende 
Aktionen gegen Brände sollten in Gebieten 
erfolgen, die von den Mitgliedstaaten als 
Gebiete eingestuft wurden, deren 
Waldbrandrisiko mittel bis hoch ist. Alle 
vorbeugenden Aktionen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Das Auftreten einer 
Naturkatastrophe sollte im Fall einer 
Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 
Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden. 
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 
der Forststrategie der Europäischen 
Union16 beitragen. Damit sichergestellt ist, 
dass die Aufforstung von 
landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 

beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 
Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit 
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 
Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die 
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, um die 
wirtschaftliche und ökologische Leistung 
der Waldbesitzer zu verbessern, sowie 
nichtproduktive Investitionen zur Stärkung 
des Ökosystems, der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts der 
Waldökosysteme. Die Unterstützung darf 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken und 
muss marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten 
vorgeschrieben werden. Vorbeugende 
Aktionen gegen Brände sollten in Gebieten 
erfolgen, die von den Mitgliedstaaten als 
Gebiete eingestuft wurden, deren 
Waldbrandrisiko mittel bis hoch ist. Alle 
vorbeugenden Aktionen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Das Auftreten einer 
Naturkatastrophe sollte im Fall einer 
Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 
Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden. 
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 
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werden. der Forststrategie der Europäischen 
Union16 beitragen. Damit sichergestellt ist, 
dass die Aufforstung von 
landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 
beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 
beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 
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Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit 
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 
Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die 
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, um die 
wirtschaftliche und ökologische Leistung 
der Waldbesitzer zu verbessern, sowie 
nichtproduktive Investitionen zur Stärkung 
des Ökosystems, der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts der 
Waldökosysteme. Die Unterstützung darf 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken und 
muss marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten 
vorgeschrieben werden. Vorbeugende 
Aktionen gegen Brände sollten in Gebieten 
erfolgen, die von den Mitgliedstaaten als 
Gebiete eingestuft wurden, deren 
Waldbrandrisiko mittel bis hoch ist. Alle 
vorbeugenden Aktionen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Das Auftreten einer 
Naturkatastrophe sollte im Fall einer 
Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 
Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden.
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 
der Forststrategie der Europäischen 
Union16 beitragen. Damit sichergestellt ist, 
dass die Aufforstung von 

Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit 
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 
Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die 
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, um die 
wirtschaftliche und ökologische Leistung 
der Waldbesitzer und Forstarbeiter zu 
verbessern, sowie nichtproduktive 
Investitionen zur Stärkung des 
Ökosystems, der Widerstandsfähigkeit und 
des ökologischen Werts der 
Waldökosysteme. Die Unterstützung darf 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken und 
muss marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten für 
die Holzerzeugung vorgeschrieben 
werden. Diese Beschränkungen sollten 
nicht gelten für die Unterstützung für 
andere forstwirtschaftliche Produkte oder 
Investitionen in den Wald aus 
Umweltgründen. Vorbeugende Aktionen 
gegen Brände sollten in Gebieten erfolgen, 
die von den Mitgliedstaaten als Gebiete 
eingestuft wurden, deren Waldbrandrisiko 
mittel bis hoch ist. Alle vorbeugenden 
Aktionen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Das Auftreten einer 
Naturkatastrophe sollte im Fall einer 
Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 
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landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden.

Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden.
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 
der Forststrategie der Europäischen 
Union16 beitragen. Damit sichergestellt ist, 
dass die Aufforstung von 
landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 

(25) Die Forstwirtschaft ist ein integraler 
Bestandteil der ländlichen Entwicklung, 
und die Unterstützung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Bodennutzung 
sollte die Entwicklung der Waldflächen 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder einschließen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurden verschiedene Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen 
um Vereinfachung, aber auch, um es den 
Begünstigten zu erlauben, integrierte 
Projekte mit höherer Wertschöpfung 
auszuarbeiten und durchzuführen, sollte 
eine einzige Maßnahme alle Arten der 
Unterstützung für 
Forstwirtschaftsinvestitionen und 
Waldbewirtschaftung abdecken. Diese 
Maßnahme sollte sich auf Folgendes 
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beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 
Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit 
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 
Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die 
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, um die 
wirtschaftliche und ökologische Leistung 
der Waldbesitzer zu verbessern, sowie 
nichtproduktive Investitionen zur Stärkung 
des Ökosystems, der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts der 
Waldökosysteme. Die Unterstützung darf 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken und 
muss marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten 
vorgeschrieben werden. Vorbeugende 
Aktionen gegen Brände sollten in Gebieten 
erfolgen, die von den Mitgliedstaaten als 
Gebiete eingestuft wurden, deren 
Waldbrandrisiko mittel bis hoch ist. Alle 
vorbeugenden Aktionen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Das Auftreten einer 
Naturkatastrophe sollte im Fall einer 
Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
Rechnung tragen sollten, die auf den 
Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden. 
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 

beziehen: die Ausdehnung und 
Verbesserung der Forstressourcen durch 
die Aufforstung von Flächen und die 
Einrichtung von Agrarforstsystemen, die 
extensive Landwirtschaft mit 
Forstsystemen kombinieren, die 
Wiederherstellung von Wäldern nach 
Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen und einschlägige 
Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in 
neue Forstwirtschaftstechniken, die 
Verarbeitung und Vermarktung 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
Investitionen in Aufbereitung und 
Lagerung forstlicher Biomasse, Anlage 
von Flächen mit mehrjährigen 
Energiekulturen, um die wirtschaftliche, 
innovative und ökologische Leistung der 
Waldbesitzer zu verbessern, sowie 
nichtproduktive Investitionen zur Stärkung 
des Ökosystems, der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts der 
Waldökosysteme. Die Unterstützung darf 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken und 
muss marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe 
und des Rechtsstatus der Begünstigten 
vorgeschrieben werden. Vorbeugende 
Aktionen gegen Brände sollten in Gebieten 
erfolgen, die von den Mitgliedstaaten als 
Gebiete eingestuft wurden, deren 
Waldbrandrisiko mittel bis hoch ist. Alle 
vorbeugenden Aktionen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Das Auftreten einer 
Naturkatastrophe sollte im Fall einer 
Aktion zum Wiederaufbau des 
geschädigten forstwirtschaftlichen 
Potenzials von einer öffentlichen 
wissenschaftlichen Organisation anerkannt 
worden sein. Die forstwirtschaftliche 
Maßnahme sollte unter Berücksichtigung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage 
nationaler oder subnationaler 
Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen 
werden, die ihrerseits den Verpflichtungen 
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der Forststrategie der Europäischen 
Union16 beitragen. Damit sichergestellt ist, 
dass die Aufforstung von 
landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden.

Rechnung tragen sollten, die auf den 
Ministerkonferenzen über den Schutz der 
Wälder in Europa eingegangen wurden. 
Die Maßnahme sollte zur Durchführung 
der Forststrategie der Europäischen 
Union16 beitragen. Damit sichergestellt ist, 
dass die Aufforstung von 
landwirtschaftlichen Flächen den 
umweltpolitischen Zielen entspricht, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zur Festlegung bestimmter 
Mindestumweltanforderungen übertragen 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Erzeugergruppierungen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen 
durch den verstärkten Wettbewerb und die 
Konsolidierung von nachgelagerten 
Märkten bei der Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse, einschließlich der lokalen 
Märkte, gemeinsam zu begegnen. Die 
Gründung von Erzeugergruppierungen 
sollte daher gefördert werden. Um die 
bestmögliche Verwendung begrenzter 
Finanzmittel sicherzustellen, sollten nur 
Erzeugergruppierungen, die als KMU 
gelten, diese Unterstützung erhalten. Um 
sicherzustellen, dass die 
Erzeugergruppierung zu einer
lebensfähigen Einheit wird, sollte als 
Bedingung für die Anerkennung einer 
Erzeugergruppierung durch die 
Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan 
vorgelegt werden. Damit die Unterstützung 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und um 

(27) Erzeugergruppierungen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen 
durch den verstärkten Wettbewerb und die 
Konsolidierung von nachgelagerten 
Märkten bei der Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse, einschließlich der lokalen 
Märkte, gemeinsam zu begegnen. Die 
Gründung von Erzeugergruppierungen, 
Verbänden dieser Gruppierungen, 
Branchenverbänden, Genossenschaften 
auf höherer Ebene und anderen Arten 
von Verbänden sollte daher gefördert 
werden. Ebenso sollten, um die 
Bündelung des Angebots zu fördern, 
zusätzlich zu der Unterstützung für die 
Gründung der oben genannten 
Gruppierungen noch weitere Formen von 
Unterstützung eingerichtet werden. Um 
sicherzustellen, dass die 
Erzeugergruppierung oder die anderen 
vorstehend genannten Arten von 
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ihren Anreiz beizubehalten, sollte sie 
höchstens fünf Jahre lang gewährt werden.

Organisationen zu lebensfähigen 
Einheiten werden, sollte als Bedingung für 
ihre Anerkennung durch die 
Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan oder ein 
Aktionsprogramm vorgelegt werden. 
Damit die Unterstützung nicht zu einer 
Betriebsbeihilfe wird und um ihren Anreiz 
beizubehalten, sollte sie höchstens fünf 
Jahre lang gewährt werden.

Or. es

Änderungsantrag 148
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Erzeugergruppierungen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen 
durch den verstärkten Wettbewerb und die 
Konsolidierung von nachgelagerten 
Märkten bei der Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse, einschließlich der lokalen 
Märkte, gemeinsam zu begegnen. Die 
Gründung von Erzeugergruppierungen 
sollte daher gefördert werden. Um die 
bestmögliche Verwendung begrenzter 
Finanzmittel sicherzustellen, sollten nur 
Erzeugergruppierungen, die als KMU 
gelten, diese Unterstützung erhalten. Um 
sicherzustellen, dass die 
Erzeugergruppierung zu einer 
lebensfähigen Einheit wird, sollte als 
Bedingung für die Anerkennung einer 
Erzeugergruppierung durch die 
Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan 
vorgelegt werden. Damit die Unterstützung 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und um 
ihren Anreiz beizubehalten, sollte sie 
höchstens fünf Jahre lang gewährt werden.

(27) Erzeugergruppierungen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen 
durch den verstärkten Wettbewerb und die 
Konsolidierung von nachgelagerten 
Märkten bei der Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse, einschließlich der lokalen 
Märkte, gemeinsam zu begegnen. Die 
Gründung von Erzeugergruppierungen 
sollte daher gefördert werden, mit dem 
expliziten Ziel, Landwirte dabei zu helfen, 
ihre Verhandlungsmacht in der 
Lebensmittelversorgungskette zu steigern.
Um die bestmögliche Verwendung 
begrenzter Finanzmittel sicherzustellen, 
sollten nur Erzeugergruppierungen, die als 
KMU gelten, diese Unterstützung erhalten.
Um sicherzustellen, dass die 
Erzeugergruppierung zu einer 
lebensfähigen Einheit wird, sollte als 
Bedingung für die Anerkennung einer 
Erzeugergruppierung durch die 
Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan 
vorgelegt werden. Damit die Unterstützung 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und um 
ihren Anreiz beizubehalten, sollte sie 
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höchstens fünf Jahre lang gewährt werden.

Or. en

Änderungsantrag 149
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Erzeugergruppierungen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen 
durch den verstärkten Wettbewerb und die 
Konsolidierung von nachgelagerten 
Märkten bei der Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse, einschließlich der lokalen 
Märkte, gemeinsam zu begegnen. Die 
Gründung von Erzeugergruppierungen
sollte daher gefördert werden. Um die 
bestmögliche Verwendung begrenzter 
Finanzmittel sicherzustellen, sollten nur
Erzeugergruppierungen, die als KMU 
gelten, diese Unterstützung erhalten. Um 
sicherzustellen, dass die
Erzeugergruppierung zu einer 
lebensfähigen Einheit wird, sollte als 
Bedingung für die Anerkennung einer 
Erzeugergruppierung durch die 
Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan 
vorgelegt werden. Damit die Unterstützung 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und um 
ihren Anreiz beizubehalten, sollte sie 
höchstens fünf Jahre lang gewährt werden.

(27) Erzeugergruppierungen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen 
durch den verstärkten Wettbewerb und die 
Konsolidierung von nachgelagerten 
Märkten bei der Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse, einschließlich der lokalen 
Märkte, gemeinsam zu begegnen. Die 
Gründung und Größenanpassung von
Erzeugerorganisationen durch Fusionen, 
Erhöhung der Gesellschafterzahl oder 
Differenzierung sollte daher gefördert 
werden. Um die bestmögliche Verwendung 
begrenzter Finanzmittel sicherzustellen, 
sollten nur Erzeugerorganisationen, die 
als KMU gelten, diese Unterstützung 
erhalten. Um sicherzustellen, dass die
Erzeugerorganisationen zu einer 
lebensfähigen Einheit werden, sollte als 
Bedingung für die Anerkennung von 
Erzeugerorganisationen durch die 
Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan 
vorgelegt werden. Damit die Unterstützung 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und um 
ihren Anreiz beizubehalten, sollte sie 
höchstens fünf Jahre lang gewährt werden.

Or. pt

Änderungsantrag 150
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Erzeugergruppierungen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen 
durch den verstärkten Wettbewerb und die 
Konsolidierung von nachgelagerten 
Märkten bei der Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse, einschließlich der lokalen 
Märkte, gemeinsam zu begegnen. Die 
Gründung von Erzeugergruppierungen
sollte daher gefördert werden. Um die 
bestmögliche Verwendung begrenzter 
Finanzmittel sicherzustellen, sollten nur
Erzeugergruppierungen, die als KMU 
gelten, diese Unterstützung erhalten. Um 
sicherzustellen, dass die
Erzeugergruppierung zu einer 
lebensfähigen Einheit wird, sollte als 
Bedingung für die Anerkennung einer
Erzeugergruppierung durch die 
Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan 
vorgelegt werden. Damit die Unterstützung 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und um 
ihren Anreiz beizubehalten, sollte sie 
höchstens fünf Jahre lang gewährt werden.

(27) Erzeugerorganisationen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen 
durch den verstärkten Wettbewerb und die 
Konsolidierung von nachgelagerten 
Märkten bei der Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse, einschließlich der lokalen 
Märkte, gemeinsam zu begegnen. Die 
Gründung oder Vergrößerung von
Erzeugerorganisationen sollte daher 
gefördert werden. Um die bestmögliche 
Verwendung begrenzter Finanzmittel 
sicherzustellen, sollten nur
Erzeugerorganisationen, die als KMU 
gelten, diese Unterstützung erhalten. Um 
sicherzustellen, dass die
Erzeugerorganisation zu einer 
lebensfähigen Einheit wird, sollte als 
Bedingung für die Anerkennung einer
Erzeugerorganisation durch die 
Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan 
vorgelegt werden. Damit die Unterstützung 
nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und um 
ihren Anreiz beizubehalten, sollte sie 
höchstens fünf Jahre lang gewährt werden.

Or. en

Änderungsantrag 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
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nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 

nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten in erster Linie die Landwirte 
weiterhin ermutigen, im Dienste der 
gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken. 
Die Leistungen anerkannter 
Agrarumweltmaßnahmen sollen auf die 
Greening-Verpflichtungen im Rahmen 
der Direktzahlungen anrechenbar sein. In 
vielen Situationen vervielfältigen die 
Synergien aus gemeinsam von einer 
Gruppierung von landwirtschaftlichen 
Erzeugern eingegangenen Verpflichtungen 
die günstigen Auswirkungen auf die 
Umwelt und das Klima. Eine gemeinsame 
Aktion bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte in 
der Lage sind, eine von ihnen 
eingegangene Verpflichtung 
ordnungsgemäß durchzuführen, sollten die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass sie über 
die erforderlichen Fähigkeiten und 
Kenntnisse verfügen. Die Mitgliedstaaten 
sollten die im Programmplanungszeitraum 
2007-2013 unternommenen Bemühungen 
fortsetzen und verpflichtend mindestens 25 
% des ELER-Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
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Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.
Diese Maßnahme sollte vorrangig für die 
landwirtschaftlichen Betriebsführer 
offenstehen.

Or. de

Änderungsantrag 152
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
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geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-
2013 unternommenen Bemühungen 
fortsetzen und mindestens 25 % des 
ELER-Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum auf die Eindämmung 
des Klimawandels und Anpassung an 
seine Folgen und die 
Landbewirtschaftung verwenden, über 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen.

Or. es

Begründung

Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen sollte kein Mindestprozentsatz für ELER-Mittel für 
alle Mitgliedstaaten oder Regionen der EU festgelegt werden, schon gar nicht in dieser Höhe. 
Eine solche Festlegung kann die Herangehensweise an sehr verschiedene Situationen 



AM\903101DE.doc 95/190 PE489.640v01-00

DE

beschränken und die Wahrnehmung anderer Prioritäten im Zusammenhang mit der 
ländlichen Entwicklung beeinträchtigen. Diese Einschränkung ist umso notwendiger vor dem 
Hintergrund, dass für die erste Säule im Zusammenhang mit Direktzahlungen neue 
Umweltauflagen eingeführt wurden.

Änderungsantrag 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
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vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum auf die Eindämmung 
des Klimawandels und Anpassung an 
seine Folgen und die 
Landbewirtschaftung verwenden, über 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen.

Or. it

Änderungsantrag 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 



AM\903101DE.doc 97/190 PE489.640v01-00

DE

herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die

herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die
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im Programmplanungszeitraum 2007-
2013 unternommenen Bemühungen 
fortsetzen und mindestens 25 % des 
ELER-Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum auf die Eindämmung 
des Klimawandels und Anpassung an 
seine Folgen und die 
Landbewirtschaftung verwenden, über 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Ökologisierungsanforderungen über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Zahlungen im Rahmen von 
forstwirtschaftlichen Maßnahmen, 
NATURA 2000 und der 
Wasserrahmenrichtlinie und Zahlungen 
an Landwirte in Gebieten, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, beibehalten.

Or. en

Änderungsantrag 155
Juozas Imbrasas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
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zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-
2013 unternommenen Bemühungen 
fortsetzen und mindestens 25 % des 
ELER-Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Festlegung des Teils des
ELER-Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen
Raum, der auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung zu 
verwenden ist, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind, 
fällt in die Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats.

Or. lt
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Änderungsantrag 156
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
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Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007–2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und einen Richtwert von 25 %des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau, 
Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 
und der Wasserrahmenrichtlinie und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind, 
sowie Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Produktionsverfahren oder 
Erzeugungssystemen, die nachweislich 
zur Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung daran beitragen, die vom 
Mitgliedstaat zu begründen sind.

Or. pt

Änderungsantrag 157
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten eine 
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herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu 
decken, und sollten sich nur auf 
Verpflichtungen erstrecken, die unter 
Beachtung des Verursacherprinzips über 
die jeweiligen vorgeschriebenen 
Standards und Anforderungen 
hinausgehen. In vielen Situationen 
vervielfältigen die Synergien aus 
gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 

herausragende Rolle bei der Förderung des 
Übergangs der Landwirtschaft zu 
fortschrittlichen, nachhaltigen
Bewirtschaftungssystemen spielen und 
den Agrarumweltherausforderungen 
integriert begegnen, beispielsweise im 
Hinblick auf Wasserbewirtschaftung, 
Artenvielfalt, Nährstoffrecycling und 
Erhaltung von Ökosystemen. Sie sollten 
ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung, nachhaltigen 
Nutzung und Entwicklung der 
genetischen Vielfalt in der Landwirtschaft 
und den zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten
die Begünstigten für Investitionen in die 
Verbesserung der Umwelt- und 
Klimaleistung ihrer Betriebe 
entschädigen, mit denen den neuen 
Herausforderungen, wie Klimawandel, 
erneuerbare Energien, Artenvielfalt und 
Wasser- und Bodenbewirtschaftung, 
begegnet wird. In vielen Situationen 
vervielfältigen die Synergien aus 
gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
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verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 30 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen im Rahmen von NATURA 
2000 und der Wasserrahmenrichtlinie.
Die Mitgliedstaaten sollten verpflichtet 
sein, Maßnahmen zur Unterstützung der 
Fruchtfolge anzubieten.

Or. en

Änderungsantrag 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten Maßnahmen zur Förderung der 
positiven Wahrnehmung der 
Verpflichtungen nach Titel III Kapitel 2 
Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 
DZ/2012 umfassen, um ihre 
Umweltleistung weiter zu stimulieren. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
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Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 

Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 50 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
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aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung über 
die Maßnahmen im Rahmen der 
Prioritäten 4 und 5 verwenden.

Or. en

Begründung

Agrarumweltprogramme haben sich bewährt und stellen nach wie vor die besten Instrumente 
zur Erreichung ökologischer Ergebnisse dar, insbesondere im Lichte der Verpflichtung zur 
Kofinanzierung; deshalb sollten sie gestärkt werden. Darüber hinaus muss eine positive 
Bewirtschaftung über Agrarumweltprogramme gefördert werden, um die Umweltleistung der 
im Hinblick auf die Flächennutzung im Umweltinteresse eingegangenen Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit Ökologisierungszahlungen im Rahmen der ersten Säule weiter zu 
stimulieren.

Änderungsantrag 159
Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach öffentlichen Umweltgütern und 
-dienstleistungen spielen. Sie sollten ferner 
die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels auf dem Land und 
Anpassung daran beitragen und mit dem 
Schutz und der Verbesserung der Umwelt, 
des Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden, der Artenvielfalt und der 
genetischen Vielfalt vereinbar sind. In 
diesem Zusammenhang sollte der 
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zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Erhaltung genetischer Ressourcen in der 
Landwirtschaft und den zusätzlichen 
Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten setzen die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fort und
verwenden mindestens 40 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung, über 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen,
Maßnahmen des
ökologischen/biologischen Landbaus und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die
unter die Anwendung der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen, der Richtlinie 
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2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten oder der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik fallen. Besonderer Wert 
sollte auf den Übergang von derzeitigen 
auf künftige Agrarumwelt- und 
Klimaverpflichtungen durch Landwirte 
und Landbewirtschafter gelegt werden, 
wobei die Änderung der Bezugsdaten zu 
berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 160
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach öffentlichen Umweltgütern und 
-dienstleistungen spielen. Sie sollten ferner 
die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels auf dem Land und 
Anpassung daran beitragen und mit dem 
Schutz und der Verbesserung der Umwelt, 
des Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden, der Artenvielfalt und der 
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sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

genetischen Vielfalt vereinbar sind. In 
diesem Zusammenhang sollte der 
Erhaltung genetischer Ressourcen in der 
Landwirtschaft und den zusätzlichen 
Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten.
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 35 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind, 
Direktzahlungen im Rahmen von Natura 
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2000 und der Wasserrahmenrichtlinie, 
Investitionen zur Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit und des 
ökologischen Werts von 
Waldökosystemen, Waldumwelt- und 
-klimadienstleistungen sowie Erhaltung 
der Wälder. Besonderer Wert sollte auf 
den Übergang von derzeitigen auf 
künftige Agrarumwelt- und 
Klimaverpflichtungen durch Landwirte 
und Landbewirtschafter gelegt werden, 
wobei die Änderung der Bezugsdaten zu 
berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltleistungen spielen. Sie sollten 
ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
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Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007–2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 30 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus spezifischen Gründen und aus 
erheblichen naturbedingten Gründen
benachteiligt sind, insbesondere aufgrund 
von Trockenheit, Feuchtigkeit, 
Bodenqualität und Höhenlage.

Or. fr



AM\903101DE.doc 111/190 PE489.640v01-00

DE

Änderungsantrag 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
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und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau, 
forstwirtschaftliche Maßnahmen, 
Zahlungen im Rahmen von Natura 2000
und Zahlungen an Landwirte in Gebieten, 
die aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind, 
sowie Zahlungen für die Gebiete, die in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen, der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten oder der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik fallen.

Or. es
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Begründung

Alle Maßnahmen, die gemäß Anhang V der vorgeschlagenen ELER-Verordnung für die 
Gemeinschaftsprioritäten bezüglich der ländlichen Entwicklung relevant sind, sollten 
aufgenommen werden. Demnach sollten auch forstwirtschaftliche Maßnahmen (Art. 22, 23,
24 und 35) sowie die Hilfe für Natura 2000 und die Wasserrahmenrichtlinie, d. h. die 
Maßnahmen des derzeitigen Schwerpunkts 2, aufgenommen werden.

Änderungsantrag 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
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Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern oder einer 
Gruppierung anderer Landbewirtschafter
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, Maßnahmen zur 
Förderung des ökologischen/biologischen 
Landbaus und Zahlungen an Landwirte in 
Gebieten, die in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen1, der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten2 oder der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
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Wasserpolitik3 fallen.

Or. es

Begründung

Gebiete, die unter die Wildvogel-Richtlinie fallen, sowie andere Gebiete sollten erwähnt 
werden.

Änderungsantrag 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
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und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 
eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, forstwirtschaftliche 
Maßnahmen, Zahlungen im Rahmen von 
Natura 2000 und im Rahmen der 
Wasserrahmenrichtlinie und
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Or. es

Begründung

Alle Maßnahmen, die gemäß Anhang V der vorgeschlagenen ELER-Verordnung für die 
Gemeinschaftsprioritäten bezüglich der ländlichen Entwicklung relevant sind, mit denen die 
Ökosysteme und die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen verbessert werden sollen 
und die zum Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft beitragen, sollten aufgenommen 
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werden.

Änderungsantrag 165
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sollten weiterhin eine 
herausragende Rolle bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums und bei der Befriedigung der 
steigenden gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie 
sollten ferner die Landwirte und andere 
Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, 
im Dienste der gesamten Gesellschaft 
Produktionsverfahren einzuführen bzw. 
beizubehalten, die zur Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung daran 
beitragen und mit dem Schutz und der 
Verbesserung der Umwelt, des 
Landschaftsbildes und des ländlichen 
Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, 
der Böden und der genetischen Vielfalt 
vereinbar sind. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft und den 
zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem 
Naturwert besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Zahlungen sollten 
dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtungen zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die unter Beachtung des 
Verursacherprinzips über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen. In vielen 
Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus gemeinsam von einer Gruppierung von 
landwirtschaftlichen Erzeugern 

Betrifft nicht die deutsche Fassung.
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eingegangenen Verpflichtungen die 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima. Eine gemeinsame Aktion 
bringt jedoch zusätzliche 
Transaktionskosten mit sich, die 
angemessen ausgeglichen werden sollten. 
Um sicherzustellen, dass die Landwirte 
und anderen Landbewirtschafter in der 
Lage sind, eine von ihnen eingegangene 
Verpflichtung ordnungsgemäß 
durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass sie über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
im Programmplanungszeitraum 2007-2013 
unternommenen Bemühungen fortsetzen 
und mindestens 25 % des ELER-
Gesamtbeitrags für jedes 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum auf die Eindämmung des 
Klimawandels und Anpassung an seine 
Folgen und die Landbewirtschaftung 
verwenden, über Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, 
ökologischen/biologischen Landbau und 
Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind.

Or. bg

Änderungsantrag 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Der Grundsatz, für alle 
Mitgliedstaaten eine vertragliche 
Verpflichtung zu schaffen, sollte auf der 
Festlegung eines Mindestprozentsatzes 
gegründet sein, der nach der Zuweisung 
der Mittel für die Entwicklung des 
ländlichen Raums ermittelt werden sollte. 
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Die Kapazitäten zu Absorption von 
Umweltmaßnahmen sollte in Bezug auf 
die Arten der in Frage kommenden 
Ausgaben festgelegt werden, und zwar auf 
der Grundlage der Erfahrungen im 
Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen 
im derzeitigen Programmzeitraum. Der 
ELER-Gesamtbeitrag für die Anpassung 
an die Klimabedingungen sollte weiterhin 
25 % betragen, da die klimatischen 
Bedingungen nicht als realistisches 
Szenario in Bezug auf die Absorption der 
Mittel und den spezifischen 
Entwicklungsbedarf der einzelnen 
Mitgliedstaaten angesehen werden 
können. In Gebieten mit natürlichen 
Einschränkungen oder mit 
Einschränkungen in Bezug auf die 
ökologische Landwirtschaft sollte die 
Ausweitung des Umfangs der 
Maßnahmen mit Umweltbezug unterstützt 
werden, wobei auch Maßnahmen wie 
Natura 2000, die Wasserrahmenrichtlinie, 
Erstaufforstung und, im Bereich 
nichtproduktiver Investitionen, die 
Forstumwelt und die Einführung 
agrarforstwirtschaftlicher Systeme sowie 
Umweltmaßnahmen im Rahmen des 
LEADER-Programms berücksichtigt 
werden sollten.

Or. ro

Änderungsantrag 167
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Zahlungen für die Umstellung auf
oder die Beibehaltung des 
ökologischen/biologischen Landbaus 
sollten den Landwirten einen Anreiz 
bieten, sich an solchen Regelungen zu 

(30) Zahlungen für die Umstellung auf 
oder die Beibehaltung des 
ökologischen/biologischen Landbaus 
sollten den Landwirten einen Anreiz 
bieten, sich an solchen Regelungen zu 
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beteiligen, und somit eine Antwort auf die 
zunehmende Nachfrage der Gesellschaft 
nach dem Einsatz umweltfreundlicher 
landwirtschaftlicher Praktiken und hohen 
Tierschutzstandards bieten. Um die durch 
die Maßnahme geschaffene Synergie bei 
den Vorteilen für die biologische Vielfalt 
zu verstärken, sollten gemeinsame 
Verträge oder die Zusammenarbeit 
zwischen den Landwirten gefördert 
werden, um größere angrenzende Gebiete 
abzudecken. Um zu vermeiden, dass sich 
eine große Anzahl Landwirte wieder dem 
konventionellen Landbau zuwendet, 
sollten sowohl die Umstellungs- als auch 
die Erhaltungsmaßnahmen unterstützt 
werden. Die Zahlungen sollten dazu 
beitragen, die zusätzlichen Kosten und 
Einkommensverluste infolge der 
eingegangenen Verpflichtung zu decken, 
und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die über die jeweiligen 
vorgeschriebenen Standards und 
Anforderungen hinausgehen.

beteiligen, und somit eine Antwort auf die 
zunehmende Nachfrage der Gesellschaft 
nach dem Einsatz umweltfreundlicher 
landwirtschaftlicher Praktiken und hohen 
Tierschutzstandards bieten. Um die durch 
die Maßnahme geschaffene Synergie bei 
den Vorteilen für die biologische Vielfalt 
zu verstärken, sollten gemeinsame 
Verträge oder die Zusammenarbeit 
zwischen den Landwirten gefördert 
werden, um größere angrenzende Gebiete 
abzudecken.

Or. de

Änderungsantrag 168
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Zahlungen an Landwirte in 
Berggebieten oder anderen Gebieten, die 
aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind, 
sollten durch die Förderung der 
dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher 
Flächen zur Erhaltung der Landschaft 
sowie zur Erhaltung und Förderung von 
nachhaltigen Bewirtschaftungsformen 
beitragen. Um die Wirksamkeit einer 
solchen Unterstützung sicherzustellen, 

(32) Zahlungen an Landwirte in 
Berggebieten, Regionen in äußerster 
Randlage oder anderen Gebieten, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, sollten durch 
die Förderung der dauerhaften Nutzung 
landwirtschaftlicher Flächen zur Erhaltung 
der Landschaft sowie zur Erhaltung und 
Förderung von nachhaltigen 
Bewirtschaftungsformen beitragen. Um die 
Wirksamkeit einer solchen Unterstützung 
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sollten die Landwirte durch die Zahlungen 
für die Einkommensverluste und die 
zusätzlichen Kosten infolge der 
Benachteiligung des betreffenden Gebiets 
entschädigt werden.

sicherzustellen, sollten die Landwirte durch 
die Zahlungen für die Einkommensverluste 
und die zusätzlichen Kosten infolge der 
Benachteiligung des betreffenden Gebiets 
entschädigt werden.

Or. pt

Änderungsantrag 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
biophysikalische Kriterien handeln, die 
sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. Es sollten 
Übergangsregelungen eingeführt werden, 
um die schrittweise Einstellung der 
Zahlungen in Gebieten zu erleichtern, die
aufgrund der Anwendung dieser Kriterien 
nicht länger als Gebiete einzustufen sind, 
die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind.

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
Kriterien handeln, die sich auf fundierte 
wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, die
den besonderen Gegebenheiten und 
Entwicklungszielen der Regionen 
Rechnung tragen, die sich nach dem 
Ausmaß der beständigen, natürlichen 
Nachteile und der Art der Produktion 
beziehungsweise der wirtschaftlichen 
Struktur der Betriebe ausreichend 
differenzieren. Die Kommission soll auf 
Grundlage der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 5. Mai 
2010 (2009/2156(INI)) bis zum 
31. Dezember 2015 einen neuen 
Vorschlag für Kriterien erarbeiten.

Or. de
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Begründung

Das Ergebnis des Kommissionsberichts über eine bessere Ausrichtung der Unterstützung für 
landwirtschaftliche Betriebe in Gebieten mit naturbedingten Nachteilen ist nicht 
zufriedenstellend. Die Kommission sollte einen neuen Legislativvorschlag ausarbeiten, in dem 
sie berücksichtigt, dass landwirtschaftliche Betriebe mit je nach Gebiet unterschiedlichen 
Erzeugungsformen mit jeweils anderen Kosten und Ausgaben konfrontiert sind. Bis dahin 
sollten die Mitgliedstaaten die bisherigen Systeme beibehalten.

Änderungsantrag 170
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
biophysikalische Kriterien handeln, die 
sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. Es sollten
Übergangsregelungen eingeführt werden, 
um die schrittweise Einstellung der 
Zahlungen in Gebieten zu erleichtern, die 
aufgrund der Anwendung dieser Kriterien
nicht länger als Gebiete einzustufen sind, 
die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind.

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
biophysikalische Kriterien handeln, die 
sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. Die Kommission 
sollte bis zum 31. Dezember 2015 einen 
Legislativvorschlag für verbindliche 
biophysikalische Kriterien und die 
entsprechenden für die künftige 
Abgrenzung anwendbaren 
Schwellenwerte sowie geeignete 
Vorschriften für die Feinabstimmung und 
für Übergangsregelungen vorlegen.

Or. en

Änderungsantrag 171
Diane Dodds
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
biophysikalische Kriterien handeln, die 
sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. Es sollten
Übergangsregelungen eingeführt werden, 
um die schrittweise Einstellung der 
Zahlungen in Gebieten zu erleichtern, die
aufgrund der Anwendung dieser Kriterien 
nicht länger als Gebiete einzustufen sind, 
die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind.

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
biophysikalische Kriterien handeln, die 
sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. Die Kommission 
sollte bis zum 31. Dezember 2015 einen 
Legislativvorschlag für verbindliche 
biophysikalische Kriterien und die 
entsprechenden für die künftige 
Abgrenzung anwendbaren 
Schwellenwerte sowie geeignete 
Vorschriften für die Feinabstimmung und 
für Übergangsregelungen vorlegen.

Or. en

Änderungsantrag 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten oder
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benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
biophysikalische Kriterien handeln, die 
sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. Es sollten 
Übergangsregelungen eingeführt werden, 
um die schrittweise Einstellung der 
Zahlungen in Gebieten zu erleichtern, die 
aufgrund der Anwendung dieser Kriterien 
nicht länger als Gebiete einzustufen sind, 
die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind.

anderen spezifischen Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um
sozioökonomische und biophysikalische 
Kriterien handeln.

Or. pt

Änderungsantrag 173
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
biophysikalische Kriterien handeln, die 
sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. Es sollten 
Übergangsregelungen eingeführt werden, 
um die schrittweise Einstellung der 
Zahlungen in Gebieten zu erleichtern, die 
aufgrund der Anwendung dieser Kriterien 
nicht länger als Gebiete einzustufen sind, 
die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind.

(33) Um den effizienten Einsatz der EU-
Finanzmittel und die Gleichbehandlung der 
Landwirte in der gesamten Europäischen 
Union zu gewährleisten, sollten die 
Berggebiete, Regionen in äußerster 
Randlage und anderen Gebiete, die aus 
naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligt sind, anhand 
objektiver Kriterien definiert werden. Bei 
Gebieten, die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind, sollte es sich hierbei um 
biophysikalische Kriterien handeln, die 
sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. Es sollten 
Übergangsregelungen eingeführt werden, 
um die schrittweise Einstellung der 
Zahlungen in Gebieten zu erleichtern, die 
aufgrund der Anwendung dieser Kriterien 
nicht länger als Gebiete einzustufen sind, 
die aus naturbedingten Gründen 
benachteiligt sind.

Or. pt
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Änderungsantrag 174
Dimitar Stoyanov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Es sollten weiterhin Zahlungen 
gewährt werden für Waldbesitzer, die 
umwelt- oder klimafreundliche 
Dienstleistungen zur Erhaltung der Wälder 
bieten, indem sie sich verpflichten, die 
biologische Vielfalt zu steigern, 
hochwertige Waldökosysteme zu erhalten, 
ihr Potenzial zur Abmilderung des 
Klimawandels und zur Anpassung an seine 
Folgen zu verbessern und den wertvollen 
Beitrag zu stärken, den Wälder bei dem 
Schutz vor Bodenerosion, der Erhaltung 
der Wasserressourcen sowie dem Schutz 
vor Naturgefahren spielen. In diesem 
Zusammenhang sollte der Erhaltung und 
Förderung der forstgenetischen Ressourcen 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Es sollten Zahlungen gewährt 
werden für Forstumweltverpflichtungen, 
die über die in einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften festgelegt einschlägigen 
verbindlichen Normen hinausgehen. Um 
den effizienten und wirksamen Einsatz der 
ELER-Haushaltsmittel sicherzustellen, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 
des Vertrags übertragen werden, um die 
Art von Vorhaben festzulegen, die für die 
Stützung im Rahmen dieser Maßnahme in 
Betracht kommen.

(35) Es sollten weiterhin Zahlungen 
gewährt werden für Waldbesitzer, die 
umwelt- oder klimafreundliche 
Dienstleistungen zur Erhaltung der Wälder 
bieten, indem sie sich verpflichten, die 
biologische Vielfalt zu erhalten und zu 
steigern, hochwertige Waldökosysteme zu 
erhalten, ihr Potenzial zur Abmilderung 
des Klimawandels und zur Anpassung an 
seine Folgen zu verbessern und den 
wertvollen Beitrag zu stärken, den Wälder 
bei dem Schutz vor Bodenerosion, der 
Erhaltung der Wasserressourcen sowie 
dem Schutz vor Naturgefahren spielen. In 
diesem Zusammenhang sollte der 
Erhaltung und Förderung der 
forstgenetischen Ressourcen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es 
sollten Zahlungen gewährt werden für 
zusätzliche Mittel und 
Einkommensverluste infolge von 
Forstumweltverpflichtungen, die über die 
in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
festgelegt einschlägigen verbindlichen 
Normen hinausgehen. Um den effizienten 
und wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags übertragen werden, um die Art 
von Vorhaben festzulegen, die für die 
Stützung im Rahmen dieser Maßnahme in 
Betracht kommen.

Or. bg
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Änderungsantrag 175
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
wurde im Rahmen der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Rums nur eine 
Art der Zusammenarbeit ausdrücklich 
unterstützt: die Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung neuer Produkte, Verfahren 
und Technologien in der Land- und 
Ernährungs- sowie der Forstwirtschaft. 
Eine Unterstützung dieser Art der 
Zusammenarbeit ist weiterhin notwendig, 
sie sollte jedoch angepasst werden, um
den Anforderungen der wissensbasierten 
Wirtschaft besser zu entsprechen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werde, dass
Projekte eines einzigen 
Wirtschaftsteilnehmers im Rahmen dieser 
Maßnahme finanziert werden können, 
sofern die erzielten Ergebnisse verbreitet 
werden und somit dem Zweck der 
Verbreitung neuer Verfahren, Prozesse 
oder Erzeugnisse erfüllen. Außerdem ist 
deutlich geworden, dass die Unterstützung 
einer viel breiteren Skala von Arten der 
Zusammenarbeit mit einer breiteren
Palette von Begünstigten, von kleinen bis 
größeren Marktbeteiligten, dazu beitragen 
kann, die Ziele der Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums zu verwirklichen, 
indem den Wirtschaftsteilnehmern in 
ländlichen Gebieten dabei geholfen wird, 
die wirtschaftlichen, ökologischen und 
sonstigen Nachteile der Zersplitterung zu 
überwinden. Daher sollte die Maßnahme 
ausgedehnt werden. Eine Unterstützung 
der kleinen Wirtschaftsteilnehmer, 
gemeinsame Arbeitsabläufe zu 
organisieren sowie Anlagen und 

(36) Die Zukunft der Landwirtschaft und 
die nachhaltige Entwicklung der 
ländlichen Gebiete hängen weitgehend 
von der Fähigkeit der Landwirte 
(insbesondere Klein- und Junglandwirte), 
der KMU und der Netzwerke zur 
Entwicklung des ländlichen Raums ab,
zusammenzuarbeiten und bei 
gemeinsamen Projekten und Investitionen 
zu kooperieren, um gemeinsame Ziele zu 
erreichen, die allen Akteuren zugute 
kommen – im Gegensatz zu der 
zerstörerischen, auf einen „Wettlauf nach 
unten“ ausgerichteten Logik der 
„Wettbewerbsfähigkeit“. Es ist klar, dass 
die Unterstützung einer breiten Skala von 
Arten der Zusammenarbeit mit einer
breiten Palette von Begünstigten dazu 
beitragen kann, die Ziele der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums zu 
verwirklichen, indem den 
Wirtschaftsteilnehmern in ländlichen 
Gebieten dabei geholfen wird, die 
wirtschaftlichen, ökologischen und 
sonstigen Nachteile der Zersplitterung zu 
überwinden. Eine Unterstützung der 
kleinen Wirtschaftsteilnehmer, 
gemeinsame Arbeitsabläufe zu 
organisieren sowie Anlagen und 
Ressourcen gemeinsam zu nutzen, dürfte 
ihnen dabei helfen, trotz ihrer kleinen 
Größe wirtschaftlich, ökologisch und 
sozial erfolgreich und nachhaltig
lebensfähig zu sein. Eine Unterstützung der 
horizontalen und vertikalen 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren der 
Versorgungskette sowie der 
Fördertätigkeiten in einem lokalen Rahmen 
dürfte einen Katalysator für die 
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Ressourcen gemeinsam zu nutzen, dürfte 
ihnen dabei helfen, trotz ihrer kleinen 
Größe wirtschaftlich lebensfähig zu sein.
Eine Unterstützung der horizontalen und 
vertikalen Zusammenarbeit zwischen 
Akteuren der Versorgungskette sowie der 
Fördertätigkeiten in einem lokalen Rahmen 
dürfte einen Katalysator für die 
wirtschaftlich rationale Entwicklung kurzer 
Versorgungsketten, lokaler Märkte und 
lokaler Nahrungsmittelketten darstellen.
Eine Unterstützung gemeinsamer Konzepte 
für Umweltvorhaben und –verfahren dürfte 
größere und kohärentere Umwelt- und 
Klimavorteile zur Folge haben, als durch 
einzelne Wirtschaftsteilnehmer erzielt 
werden können, die ohne Berücksichtigung 
anderer handeln (zum Beispiel durch die 
auf größeren zusammenhängenden Flächen 
angewendeten Verfahren). Die 
Unterstützung in diesen verschiedenen 
Bereichen sollte in unterschiedlicher Form 
erfolgen. Cluster und Netzwerke sind von 
besonderer Bedeutung für den Austausch 
von Fachkenntnissen sowie die 
Entwicklung von neuem und 
spezialisiertem Fachwissen, neuen und 
spezialisierten Dienstleistungen und 
Erzeugnissen. Pilotprojekte sind wichtige 
Instrumente für die Prüfung der 
gewerblichen Anwendbarkeit und 
gegebenenfalls die Anpassung von 
Technologien, Techniken und Verfahren in 
verschiedenen Umfeldern. Operationelle 
Gruppen spielen eine Schlüsselrolle für die 
Europäische Innovationspartnerschaft
(nachstehend „EIP“) „Produktivität und 
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“. Ein 
anderes wichtiges Instrument besteht in 
den lokalen Entwicklungsstrategien –
außerhalb des Rahmens der lokalen 
Entwicklung LEADER – zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren aus 
ländlichen und städtischen Gebieten. Im 
Gegensatz zum LEADER-Ansatz könnten 
solche Partnerschaften und Strategien auf 
einen Sektor und/oder relativ spezifische, 
einschließlich der vorstehend genannten 

wirtschaftlich rationale Entwicklung kurzer 
Versorgungsketten, lokaler Märkte und 
lokaler Nahrungsmittelketten darstellen.
Eine Unterstützung gemeinsamer Konzepte 
für Umweltvorhaben und –verfahren dürfte 
größere und kohärentere Umwelt- und 
Klimavorteile zur Folge haben, als durch 
einzelne Wirtschaftsteilnehmer erzielt 
werden können, die ohne Berücksichtigung 
anderer handeln (zum Beispiel durch die 
auf größeren zusammenhängenden Flächen 
angewendeten Verfahren). Deshalb sollte
die Maßnahme mittels eines 
Kofinanzierungsanteils von 80 % 
ausgeweitet und gefördert werden. Die
Unterstützung in diesen verschiedenen 
Bereichen sollte in unterschiedlicher Form 
erfolgen. Cluster und Netzwerke sind von 
besonderer Bedeutung für den Austausch 
von Fachkenntnissen sowie die 
Entwicklung von neuem und 
spezialisiertem Fachwissen, neuen und 
spezialisierten Dienstleistungen und 
Erzeugnissen. Pilotprojekte sind wichtige 
Instrumente für die Prüfung der 
gewerblichen Anwendbarkeit und 
gegebenenfalls die Anpassung von 
Technologien, Techniken und Verfahren in 
verschiedenen Umfeldern. Operationelle 
Gruppen spielen eine Schlüsselrolle für die 
Europäische Innovationspartnerschaft
(nachstehend „EIP“) „Produktivität und 
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“. Ein 
anderes wichtiges Instrument besteht in 
den lokalen Entwicklungsstrategien –
außerhalb des Rahmens der lokalen 
Entwicklung LEADER – zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren aus 
ländlichen und städtischen Gebieten. Im 
Gegensatz zum LEADER-Ansatz könnten 
solche Partnerschaften und Strategien auf 
einen Sektor und/oder relativ spezifische, 
einschließlich der vorstehend genannten 
Entwicklungsziele, beschränkt sein. Auch 
Branchenverbände sollten für eine 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Maßnahme in Betracht kommen. Die 
Unterstützung sollte auf sieben Jahre 
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Entwicklungsziele, beschränkt sein. Auch 
Branchenverbände sollten für eine 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Maßnahme in Betracht kommen. Die 
Unterstützung sollte auf sieben Jahre 
begrenzt sein, ausgenommen bei 
gemeinsamen Umwelt- und Klimaaktionen 
in ordnungsgemäß begründeten Fällen.

begrenzt sein, ausgenommen bei 
gemeinsamen Umwelt- und Klimaaktionen 
in ordnungsgemäß begründeten Fällen.

Or. en

Änderungsantrag 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Landwirte sind heutzutage 
infolge des Klimawandels und der 
größeren Preisvolatilität wachsenden 
Wirtschafts- und Umweltrisiken 
ausgesetzt. In diesem Zusammenhang 
wird ein wirksames Risikomanagement 
für die Landwirte immer wichtiger. 
Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, 
mit denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 
Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder 
Pflanzenkrankheiten oder 
Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 

entfällt
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abgedeckt werden, um die Landwirte zu 
unterstützen, die einen erheblichen 
Einkommensrückgang verzeichnen. Um 
sicherzustellen, dass alle Landwirte in der 
Europäischen Union gleich behandelt 
werden, der Wettbewerb nicht verzerrt 
wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für 
die Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Landwirte sind heutzutage 
infolge des Klimawandels und der 
größeren Preisvolatilität wachsenden 
Wirtschafts- und Umweltrisiken 
ausgesetzt. In diesem Zusammenhang 
wird ein wirksames Risikomanagement 
für die Landwirte immer wichtiger. 
Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, 
mit denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 

entfällt
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Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder 
Pflanzenkrankheiten oder 
Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
abgedeckt werden, um die Landwirte zu 
unterstützen, die einen erheblichen 
Einkommensrückgang verzeichnen. Um 
sicherzustellen, dass alle Landwirte in der 
Europäischen Union gleich behandelt 
werden, der Wettbewerb nicht verzerrt 
wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für 
die Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Or. pt

Änderungsantrag 178
Salvatore Caronna

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Landwirte sind heutzutage 
infolge des Klimawandels und der 
größeren Preisvolatilität wachsenden 
Wirtschafts- und Umweltrisiken 
ausgesetzt. In diesem Zusammenhang 

entfällt



AM\903101DE.doc 131/190 PE489.640v01-00

DE

wird ein wirksames Risikomanagement 
für die Landwirte immer wichtiger. 
Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, 
mit denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 
Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder 
Pflanzenkrankheiten oder 
Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
abgedeckt werden, um die Landwirte zu 
unterstützen, die einen erheblichen 
Einkommensrückgang verzeichnen. Um 
sicherzustellen, dass alle Landwirte in der 
Europäischen Union gleich behandelt 
werden, der Wettbewerb nicht verzerrt 
wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für 
die Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Or. it

Änderungsantrag 179
Alyn Smith
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Landwirte sind heutzutage 
infolge des Klimawandels und der 
größeren Preisvolatilität wachsenden 
Wirtschafts- und Umweltrisiken 
ausgesetzt. In diesem Zusammenhang 
wird ein wirksames Risikomanagement 
für die Landwirte immer wichtiger. 
Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, 
mit denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 
Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder 
Pflanzenkrankheiten oder 
Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
abgedeckt werden, um die Landwirte zu 
unterstützen, die einen erheblichen 
Einkommensrückgang verzeichnen. Um 
sicherzustellen, dass alle Landwirte in der 
Europäischen Union gleich behandelt 
werden, der Wettbewerb nicht verzerrt 
wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für 
die Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 

(37) Die Mitgliedstaaten sollten in der 
Lage sein, die Einrichtungs- und 
Verwaltungskosten von Fonds auf 
Gegenseitigkeit zu fördern, um Landwirte 
vor den Auswirkungen von Tierseuchen, 
Pflanzenkrankheiten und
Umweltkatastrophen zu schützen. Unter 
keinen Umständen sollten öffentliche 
Mittel jedoch dazu verwendet werden,
Entschädigungszahlungen an Landwirte 
zu leisten; es ist besser, öffentliche Mittel 
in Vorbeugemaßnahmen zu investieren, 
um zu verhindern, dass Katastrophen 
überhaupt eintreten. Darüber hinaus 
werden Entschädigungen nur denjenigen 
Landwirten gewährt, die die 
erforderlichen Vorkehrungen gegen 
Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten und 
Ereignisse im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel sowie 
Umweltschutzmaßnahmen getroffen 
haben. Alle sonstigen Instrumente des 
Risikomanagements werden im Rahmen
der Einheitlichen GMO geregelt. 
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Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 180
Giovanni La Via

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Landwirte sind heutzutage infolge 
des Klimawandels und der größeren 
Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts-
und Umweltrisiken ausgesetzt. In diesem 
Zusammenhang wird ein wirksames 
Risikomanagement für die Landwirte 
immer wichtiger. Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, mit 
denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 
Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder Pflanzenkrankheiten 
oder Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
abgedeckt werden, um die Landwirte zu 
unterstützen, die einen erheblichen 
Einkommensrückgang verzeichnen. Um 
sicherzustellen, dass alle Landwirte in der 
Europäischen Union gleich behandelt 

(37) Die Landwirte sind heutzutage infolge 
des Klimawandels und der größeren 
Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts-
und Umweltrisiken ausgesetzt. In diesem 
Zusammenhang wird ein wirksames 
Risikomanagement für die Landwirte 
immer wichtiger. Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, mit 
denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 
Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder Pflanzenkrankheiten, 
infolge widriger Witterungsverhältnisse
oder Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit oder 
in Form einer Unterstützung für die 
Aufwendungen für die vom Fonds auf 
Gegenseitigkeit abgeschlossenen 
Versicherungsverträge abgedeckt werden, 
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werden, der Wettbewerb nicht verzerrt 
wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für die 
Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

um die Landwirte zu unterstützen, die 
einen erheblichen Einkommensrückgang 
verzeichnen. Um sicherzustellen, dass alle 
Landwirte in der Europäischen Union 
gleich behandelt werden, der Wettbewerb 
nicht verzerrt wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für die 
Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Or. it

Änderungsantrag 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Landwirte sind heutzutage infolge 
des Klimawandels und der größeren 
Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts-
und Umweltrisiken ausgesetzt. In diesem 
Zusammenhang wird ein wirksames 
Risikomanagement für die Landwirte 
immer wichtiger. Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, mit 
denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 

(37) Die Landwirte sind heutzutage infolge 
des Klimawandels und der größeren 
Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts-
und Umweltrisiken ausgesetzt. In diesem 
Zusammenhang wird ein wirksames 
Risikomanagement für die Landwirte 
immer wichtiger. Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, mit 
denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 
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Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder Pflanzenkrankheiten 
oder Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
abgedeckt werden, um die Landwirte zu 
unterstützen, die einen erheblichen 
Einkommensrückgang verzeichnen. Um 
sicherzustellen, dass alle Landwirte in der 
Europäischen Union gleich behandelt 
werden, der Wettbewerb nicht verzerrt 
wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für die 
Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder Pflanzenkrankheiten, 
infolge widriger Witterungsverhältnisse
oder Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
abgedeckt werden, um die Landwirte zu 
unterstützen, die einen erheblichen 
Einkommensrückgang verzeichnen. Um 
sicherzustellen, dass alle Landwirte in der 
Europäischen Union gleich behandelt 
werden, der Wettbewerb nicht verzerrt 
wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für die 
Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Or. it

Änderungsantrag 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Landwirte sind heutzutage infolge 
des Klimawandels und der größeren 
Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts-
und Umweltrisiken ausgesetzt. In diesem 
Zusammenhang wird ein wirksames 

(37) Die Landwirte sind heutzutage infolge 
des Klimawandels und der größeren 
Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts-
und Umweltrisiken ausgesetzt. In diesem 
Zusammenhang wird ein wirksames 
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Risikomanagement für die Landwirte 
immer wichtiger. Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, mit 
denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten für die Ernte-, Tier-
und Pflanzenversicherung gezahlten 
Prämien, die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder Pflanzenkrankheiten 
oder Umweltvorfällen entstanden sind. Es 
sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
abgedeckt werden, um die Landwirte zu 
unterstützen, die einen erheblichen 
Einkommensrückgang verzeichnen. Um 
sicherzustellen, dass alle Landwirte in der 
Europäischen Union gleich behandelt 
werden, der Wettbewerb nicht verzerrt 
wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für die 
Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Risikomanagement für die Landwirte 
immer wichtiger. Deshalb sollte eine 
Risikomanagementmaßnahme eingeführt 
werden, um die Landwirte dabei zu 
unterstützen, den Risiken zu begegnen, mit 
denen sie am häufigsten konfrontiert 
werden. Die im Rahmen der Maßnahme 
gewährte Unterstützung sollte daher die 
von den Landwirten oder Gruppen von 
Landwirten für die Ernte-, Tier- und 
Pflanzenversicherung gezahlten Prämien, 
die Einrichtung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit und die Entschädigung 
abdecken, die aus diesen Fonds für die 
Verluste an die Landwirte ausgezahlt 
werden, die diesen infolge des Ausbruchs 
von Tierseuchen oder Pflanzenkrankheiten, 
Umweltvorfällen oder widrigen 
Witterungsverhältnissen entstanden sind.
Es sollte auch ein 
Einkommensstabilisierungsinstrument in 
Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit oder 
einer Versicherung abgedeckt werden, um 
die Landwirte zu unterstützen, die einen 
erheblichen Einkommensrückgang 
verzeichnen. Um sicherzustellen, dass alle 
Landwirte in der Europäischen Union 
gleich behandelt werden, der Wettbewerb 
nicht verzerrt wird und die internationalen 
Verpflichtungen der Union eingehalten 
werden, sollten Sonderbedingungen für die 
Gewährung einer Unterstützung im 
Rahmen dieser Maßnahmen vorgesehen 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel sicherzustellen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags für die Festsetzung der Mindest-
und Höchstlaufzeit der Darlehen zu 
Marktbedingungen übertragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Das größte Problem, das für die 
erneuerbaren natürlichen Ressourcen des 
ländlichen Sektors im Mittelmeerraum 
entstehen kann, ist die Waldbrandgefahr. 
Daher sollte eine angemessene 
Entwicklung des ländlichen Raums in 
diesen Gebieten Maßnahmen zur 
Überwachung und Vorbeugung 
umfassen, einschließlich Aufklärung und 
Sensibilisierung, sowohl der in den 
ländlichen Gebieten lebenden Menschen 
als auch der Besucher, die sich aus 
verschiedenen Gründen in diesen 
Gebieten aufhalten.

Or. es

Änderungsantrag 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Der LEADER-Ansatz für die lokale 
Entwicklung hat sich im Laufe der Jahre 
für die Förderung der Entwicklung der 
ländlichen Gebiete als nützlich erwiesen, 
indem die multisektoralen Erfordernisse 
einer endogenen Landentwicklung durch 
das Bottom-up-Vorgehen vollständig 
berücksichtigt wurden. LEADER sollte 
daher fortgesetzt werden und seine 
Anwendung sollte für alle 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum weiterhin obligatorisch 
sein.

(38) Der LEADER-Ansatz für die lokale 
Entwicklung hat sich im Laufe der Jahre 
für die Förderung der Entwicklung der 
ländlichen Gebiete als nützlich erwiesen, 
indem die multisektoralen Erfordernisse 
einer endogenen Landentwicklung durch 
das Bottom-up-Vorgehen vollständig 
berücksichtigt wurden. LEADER sollte 
daher fortgesetzt werden und seine 
Anwendung sollte für alle 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum weiterhin obligatorisch 
sein. Der Mehrwert des LEADER-
Ansatzes beschränkt sich nicht auf die 
durchgeführten Projekte und die 
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konkreten Ergebnisse, sondern es kann 
auch das Bottom-up-Konzept einer 
unabhängigen lokalen Aktionsgruppe 
erheblichen Mehrwert schaffen, 
beispielsweise im Hinblick auf den 
Kapazitätenaufbau und die Stärkung der 
Stellung der lokalen Gemeinschaft, wobei 
dieser Mehrwert nicht erzielt würde, wenn 
die Beschlussfassung von den 
Kommunalbehörden dominiert wird. 1

__________________
1 wie dies im Sonderbericht Nr. 5/2010 des 
Europäischen Rechnungshofs mit dem 
Titel „Umsetzung des LEADER-Konzepts 
zur Entwicklung des ländlichen Raums“ 
erläutert wird. 

Or. en

Änderungsantrag 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die Unterstützung für die lokale 
Entwicklung LEADER aus dem ELER 
sollte alle Aspekte der Vorbereitung und 
Durchführung der lokalen 
Entwicklungsstrategien und der Tätigkeit 
der lokalen Aktionsgruppen sowie der 
Zusammenarbeit zwischen Gebieten und 
Gruppen umfassen, die eine Bottom-up-
und partizipative lokale Entwicklung 
durchführen. Damit die Partner in 
ländlichen Gebieten, die LEADER noch 
nicht anwenden, die Ausarbeitung und 
Durchführung einer lokalen 
Entwicklungsstrategie prüfen und sich
darauf vorbereiten können, sollte auch ein
„LEADER Start-up-Kit“ finanziert werden.
Um den effizienten und wirksamen Einsatz 
der ELER-Haushaltsmittel sicherzustellen, 

(40) Die Unterstützung für die lokale 
Entwicklung von LEADER aus dem ELER 
sollte alle Aspekte der Vorbereitung und 
Durchführung der lokalen 
Entwicklungsstrategien und der Tätigkeit 
der lokalen Aktionsgruppen, in denen die 
Beschlussfassung unter Federführung 
der Gemeinschaft und in Partnerschaft 
mit anderen relevanten Akteuren erfolgt,
sowie der Zusammenarbeit zwischen 
Gebieten und Gruppen umfassen, die eine 
Bottom-up- und partizipative lokale 
Entwicklung durchführen. Damit die 
Partner in ländlichen Gebieten, die 
LEADER noch nicht anwenden, die 
Ausarbeitung und Durchführung einer 
lokalen Entwicklungsstrategie prüfen und 
sich darauf vorbereiten können, sollte auch 
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sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 
des Vertrags zur detaillierten Definition der 
förderfähigen Sensibilisierungsausgaben 
für die lokalen Aktionsgruppen übertragen 
werden.

ein „LEADER Start-up-Kit“ finanziert 
werden. Um den effizienten und 
wirksamen Einsatz der ELER-
Haushaltsmittel und die Durchführung 
des LEADER-Ansatzes sicherzustellen, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 
des Vertrags zur detaillierten Definition der 
förderfähigen Sensibilisierungsausgaben 
für die lokalen Aktionsgruppen sowie für 
die Annahme von Vorschriften übertragen 
werden, mit denen sichergestellt wird, 
dass die Mitgliedstaaten den 
partizipativen Ansatz uneingeschränkt 
durchführen.

Or. en

Änderungsantrag 186
Eric Andrieu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Investitionen sind vielen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums im 
Rahmen dieser Verordnung gemeinsam 
und können sich auf sehr unterschiedliche 
Vorhaben beziehen. Um für Klarheit bei 
der Durchführung dieser Vorhaben zu 
sorgen, sollten gemeinsame Vorschriften 
für alle Investitionen festgelegt werden. 
Mit diesen gemeinsamen Vorschriften 
sollten die Ausgabenarten festgelegt 
werden, die als Investitionsausgaben gelten 
können, und sichergestellt werden, dass nur 
Investitionen unterstützt werden, die neuen 
Wert in der Landwirtschaft schaffen. Um 
den Besonderheiten im Zusammenhang mit 
besonderen Investitionsarten wie dem 
Ankauf von gebrauchten Ausrüstungen und 
einfachen Ersatzinvestitionen Rechnung zu 
tragen und gleichzeitig den effizienten 
Einsatz der ELER-Haushaltsmittel 

(41) Investitionen sind vielen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums im 
Rahmen dieser Verordnung gemeinsam 
und können sich auf sehr unterschiedliche 
Vorhaben beziehen. Um für Klarheit bei 
der Durchführung dieser Vorhaben zu 
sorgen, sollten gemeinsame Vorschriften 
für alle Investitionen festgelegt werden. 
Mit diesen gemeinsamen Vorschriften 
sollten die Ausgabenarten festgelegt 
werden, die als Investitionsausgaben gelten 
können, und sichergestellt werden, dass nur 
Investitionen unterstützt werden, die neuen 
Wert in der Landwirtschaft schaffen. Im 
Fall der Bewässerung sollten 
Neuinvestitionen, auch im Hinblick auf 
die Modernisierung vorhandener Systeme 
zur rationelleren Nutzung des Wassers, 
als förderfähige Ausgaben gelten, sofern 
sichergestellt ist, dass die Ressourcen 
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sicherzustellen, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
gemäß Artikel 290 des Vertrags für die 
Festlegung der Bedingungen übertragen 
werden, unter denen bestimmte 
Investitionsarten als förderfähige Ausgaben 
gelten können. Um die Durchführung von 
Investitionsvorhaben zu erleichtern, sollte 
es den Mitgliedstaaten möglich sein, 
Vorschüsse zu zahlen. Um die Effizienz, 
Gerechtheit und nachhaltige Wirkung der 
ELER-Förderung sicherzustellen, sind 
Vorschriften festzulegen, die den Bestand 
der Vorhabensinvestitionen gewährleisten 
und zugleich verhindern, dass die ELER-
Unterstützung zu unlauterem Wettbewerb 
missbraucht wird.

nicht aufgebraucht werden und die 
aquatische Umwelt nicht verschmutzt und 
der gute ökologische Zustand der 
Gewässer erhalten wird. Um den 
Besonderheiten im Zusammenhang mit 
besonderen Investitionsarten wie dem 
Ankauf von gebrauchten Ausrüstungen und 
einfachen Ersatzinvestitionen Rechnung zu 
tragen und gleichzeitig den effizienten 
Einsatz der ELER-Haushaltsmittel 
sicherzustellen, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
gemäß Artikel 290 des Vertrags für die 
Festlegung der Bedingungen übertragen 
werden, unter denen bestimmte 
Investitionsarten als förderfähige Ausgaben 
gelten können. Um die Durchführung von 
Investitionsvorhaben zu erleichtern, sollte 
es den Mitgliedstaaten möglich sein, 
Vorschüsse zu zahlen. Um die Effizienz, 
Gerechtheit und nachhaltige Wirkung der 
ELER-Förderung sicherzustellen, sind 
Vorschriften festzulegen, die den Bestand 
der Vorhabensinvestitionen gewährleisten 
und zugleich verhindern, dass die ELER-
Unterstützung zu unlauterem Wettbewerb 
missbraucht wird.

Or. fr

Änderungsantrag 187
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Um sicherzustellen, dass die 
Finanzmittel für die Entwicklung des 
ländlichen Raums auf bestmögliche Weise 
genutzt werden, und um die Maßnahmen 
im Rahmen der Entwicklungsprogramme 
für den ländlichen Raum an den EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums auszurichten, aber auch, 

(44) Um sicherzustellen, dass die 
Finanzmittel für die Entwicklung des 
ländlichen Raums auf bestmögliche Weise 
genutzt werden, und um die Maßnahmen 
im Rahmen der Entwicklungsprogramme 
für den ländlichen Raum an den EU-
Prioritäten für die Entwicklung des 
ländlichen Raums auszurichten, aber auch, 
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um die Gleichbehandlung der Antragsteller 
zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten Auswahlkriterien für die 
Projektauswahl festlegen. Von dieser Regel 
sollte nur für diejenigen Maßnahmen 
abgewichen werden, für die die 
Unterstützung in Zahlungen für die 
Bereitstellung von Agrarumwelt- oder 
Tierschutzdienstleistungen besteht. Bei der 
Anwendung der Auswahlkriterien sollte 
bei Kleinkrediten der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit berücksichtigt 
werden.

um die Gleichbehandlung der Antragsteller 
zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten Auswahlkriterien für die 
Projektauswahl festlegen. Von dieser Regel 
sollte nur für diejenigen Maßnahmen 
abgewichen werden, für die die 
Unterstützung in Zahlungen für die 
Bereitstellung von Agrarumwelt- oder 
Tierschutzdienstleistungen besteht. Bei der 
Anwendung der Auswahlkriterien sollte 
bei Kleinkrediten der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit berücksichtigt und 
der Beitrag von Initiativen zur Förderung 
der Chancengleichheit für Frauen im 
ländlichen Raum geschätzt werden.

Or. es

Änderungsantrag 188
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Um zur Verwirklichung der Ziele der 
EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit in 
der Landwirtschaft“ beizutragen, sollte ein 
EIP-Netzwerk geschaffen werden, um 
operationelle Gruppen, Beratungsdienste 
und Forscher, die mit der Durchführung 
von Aktionen für die Innovation in der 
Landwirtschaft beschäftigt sind, zu 
vernetzen. Es sollte als Teil der 
technischen Hilfe auf EU-Ebene finanziert 
werden.

(47) Um zur Verwirklichung der Ziele der 
EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit in 
der Landwirtschaft“ beizutragen, sollte ein 
EIP-Netzwerk geschaffen werden, um 
operationelle Gruppen, Beratungsdienste, 
NRO und Forscher, die mit der 
Durchführung von Aktionen für die 
Innovation in der Landwirtschaft 
beschäftigt sind, zu vernetzen. Es sollte als 
Teil der technischen Hilfe auf EU-Ebene 
finanziert werden.

Or. en

Änderungsantrag 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Vorschlag für eine Verordnung



PE489.640v01-00 142/190 AM\903101DE.doc

DE

Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Um zur Verwirklichung der Ziele der 
EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit in 
der Landwirtschaft“ beizutragen, sollte ein 
EIP-Netzwerk geschaffen werden, um 
operationelle Gruppen, Beratungsdienste 
und Forscher, die mit der Durchführung 
von Aktionen für die Innovation in der 
Landwirtschaft beschäftigt sind, zu 
vernetzen. Es sollte als Teil der 
technischen Hilfe auf EU-Ebene finanziert 
werden.

(47) Um zur Verwirklichung der Ziele der 
EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit in 
der Landwirtschaft“ beizutragen, sollte ein 
EIP-Netzwerk geschaffen werden, um 
operationelle Gruppen, Beratungsdienste, 
NRO und Forscher, die mit der 
Durchführung von Aktionen für die 
Innovation in der Landwirtschaft 
beschäftigt sind, zu vernetzen. Es sollte als 
Teil der technischen Hilfe auf EU-Ebene 
finanziert werden.

Or. en

Begründung

Wenn diese Europäischen Innovationspartnerschaften funktionieren sollen, ist es 
entscheidend, dass Nichtregierungsorganisationen einen gleichberechtigten Zugang zu und 
Einfluss auf das Netzwerk haben. Es gibt deshalb keinen Grund, diese nicht bereits jetzt klar 
im Text zu erwähnen.

Änderungsantrag 190
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
war ein Expertennetz für Evaluierung im 
Rahmen des Europäischen Netzwerks für 
ländliche Entwicklung tätig. Um den 
besonderen Bedürfnissen der Evaluierung 
Rechnung zu tragen, sollte für den 
Programmplanungszeitraum ein 
Europäisches Evaluierungsnetzwerk für 
ländliche Entwicklung geschaffen werden, 
um alle Akteure zusammenzubringen, die 
mit Evaluierungstätigkeiten befasst sind, 
und so den Austausch von Fachwissen in 

(48) Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 
war ein Expertennetz für Evaluierung im 
Rahmen des Europäischen Netzwerks für 
ländliche Entwicklung tätig. Um den 
besonderen Bedürfnissen der Evaluierung 
Rechnung zu tragen, sollte für den 
Programmplanungszeitraum ein 
Europäisches Evaluierungsnetzwerk für 
ländliche Entwicklung geschaffen werden, 
um alle Akteure zusammenzubringen, die 
mit Evaluierungstätigkeiten befasst sind, 
und so den Austausch von Fachwissen in 
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diesem Bereich zu erleichtern. Es sollte als 
Teil der technischen Hilfe finanziert 
werden.

diesem Bereich zu erleichtern. Das 
Netzwerk sollte besonders die Fortschritte 
beim Zugang von Frauen zum 
Miteigentum an Betrieben verfolgen, bei 
ihrem Zugang zu Programmen zur 
Förderung des Unternehmertums und zu 
Initiativen, deren Ziel in der Erhöhung 
der Chancengleichheit zwischen Männern 
und Frauen im ländlichen Raum besteht.
Es sollte als Teil der technischen Hilfe 
finanziert werden.

Or. es

Änderungsantrag 191
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Der ELER sollte die Anerkennung 
der EU unterstreichen, wie Konzepte der 
lokalen Entwicklung und eine 
transnationale Dimension einander 
gegenseitig stärken können, insbesondere, 
wenn dies in einem innovativen Geist 
geschieht. Er sollte dies tun, indem er 
einer begrenzten Anzahl Projekte, die sich 
in diesem Sinn auszeichnen, Preise 
verleiht. Die Preise sollten andere 
Finanzierungsquellen ergänzen, die im 
Rahmen der Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums verfügbar sind, so dass 
jedem herausragenden einschlägigen 
Projekt Anerkennung verliehen wird, 
unabhängig davon, ob es auch im 
Rahmen eines Entwicklungsprogramms 
für den ländlichen Raum finanziert 
wurde.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 192
Diane Dodds

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Der ELER sollte die Anerkennung 
der EU unterstreichen, wie Konzepte der 
lokalen Entwicklung und eine 
transnationale Dimension einander 
gegenseitig stärken können, insbesondere, 
wenn dies in einem innovativen Geist 
geschieht. Er sollte dies tun, indem er 
einer begrenzten Anzahl Projekte, die sich 
in diesem Sinn auszeichnen, Preise 
verleiht. Die Preise sollten andere 
Finanzierungsquellen ergänzen, die im 
Rahmen der Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums verfügbar sind, so dass 
jedem herausragenden einschlägigen 
Projekt Anerkennung verliehen wird, 
unabhängig davon, ob es auch im 
Rahmen eines Entwicklungsprogramms 
für den ländlichen Raum finanziert 
wurde.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 193
Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sollten mit Unterstützung 
der EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit 
in der Landwirtschaft“ innovative 
Aktionen vorsehen, die einen 
ressourceneffizienten, produktiven und 
emissionsarmen Agrarsektor fördern. Die 
EIP sollte darauf abzielen, eine schnellere 

(51) Die Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sollten mit Unterstützung 
der EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit 
in der Landwirtschaft“ innovative 
Aktionen vorsehen, die einen 
ressourceneffizienten, agrarökologischen
und emissionsarmen Agrarsektor fördern, 
darunter auch soziale Innovation und 
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und breitere Umsetzung innovativer 
Lösungen in der Praxis zu fördern. Die EIP 
sollte durch Förderung des Einsatzes und 
der Wirksamkeit der 
innovationsverbundenen Instrumente sowie 
die Erhöhung der Synergien zwischen 
ihnen einen Mehrwert schaffen. Die EIP 
sollte Lücken füllen, indem Forschung und 
Landwirtschaftspraxis besser miteinander 
verbunden werden.

Fortschritt. Die EIP sollte darauf abzielen, 
eine schnellere, ausgewogene, zugängliche
und breitere Umsetzung innovativer 
Lösungen in der Praxis zu fördern. Die EIP 
sollte durch Förderung des Einsatzes und 
der Wirksamkeit der 
innovationsverbundenen Instrumente
(einschließlich agrarökologischer und 
sozialer Innovation) und durch die 
Schaffung gleichberechtigter 
Zugangsmöglichkeiten zu ihnen sowie die 
Erhöhung der Synergien zwischen ihnen 
einen Mehrwert schaffen. Die EIP sollte 
Lücken füllen, indem Forschung und 
Landwirtschaftspraxis besser miteinander 
verbunden werden, um die Nachfrage der 
Bürger nach sicheren, gesunden und 
nahrhaften Lebensmitteln zu befriedigen 
sowie allgemeinere Aspekte der 
Entwicklung des ländlichen Raums, wie 
Wohnungsbau, Infrastruktur und 
Dienstleistungen, zu berücksichtigen. Im 
Mittelpunkt sollten agrarökologische 
Verfahren und landwirtschaftliche 
Verfahren mit geringem 
Betriebsmitteleinsatz, von Landwirten 
getragene Forschung und Innovation 
sowie soziale Innovation in der 
Entwicklung des ländlichen Raums 
stehen.

Or. en

Änderungsantrag 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sollten mit Unterstützung 
der EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit 
in der Landwirtschaft“ innovative 
Aktionen vorsehen, die einen 

(51) Die Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sollten mit Unterstützung 
der EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit 
in der Landwirtschaft“ innovative 
Aktionen vorsehen, die einen 
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ressourceneffizienten, produktiven und 
emissionsarmen Agrarsektor fördern. Die 
EIP sollte darauf abzielen, eine schnellere 
und breitere Umsetzung innovativer 
Lösungen in der Praxis zu fördern. Die EIP 
sollte durch Förderung des Einsatzes und 
der Wirksamkeit der 
innovationsverbundenen Instrumente sowie 
die Erhöhung der Synergien zwischen 
ihnen einen Mehrwert schaffen. Die EIP 
sollte Lücken füllen, indem Forschung und 
Landwirtschaftspraxis besser miteinander 
verbunden werden.

ressourceneffizienten, produktiven, 
nachhaltigen und emissionsarmen 
Agrarsektor fördern. Die EIP sollte darauf 
abzielen, eine schnellere und breitere 
Umsetzung innovativer Lösungen in der 
Praxis zu fördern. Die EIP sollte durch 
Förderung des Einsatzes und der 
Wirksamkeit der innovationsverbundenen 
Instrumente sowie die Erhöhung der 
Synergien zwischen ihnen einen Mehrwert 
schaffen. Die EIP sollte Lücken füllen, 
indem Forschung und 
Landwirtschaftspraxis besser miteinander 
verbunden werden, und muss eine 
wissensbasierte Landwirtschaft fördern.

Or. en

Änderungsantrag 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sollten mit Unterstützung 
der EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit 
in der Landwirtschaft“ innovative 
Aktionen vorsehen, die einen 
ressourceneffizienten, produktiven und 
emissionsarmen Agrarsektor fördern. Die 
EIP sollte darauf abzielen, eine schnellere 
und breitere Umsetzung innovativer 
Lösungen in der Praxis zu fördern. Die EIP 
sollte durch Förderung des Einsatzes und 
der Wirksamkeit der 
innovationsverbundenen Instrumente sowie 
die Erhöhung der Synergien zwischen 
ihnen einen Mehrwert schaffen. Die EIP 
sollte Lücken füllen, indem Forschung und 
Landwirtschaftspraxis besser miteinander 
verbunden werden.

(51) Die Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum sollten mit Unterstützung 
der EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit 
in der Landwirtschaft“ innovative 
Aktionen vorsehen, die einen 
ressourceneffizienten, produktiven und 
emissionsarmen Agrarsektor fördern. Die 
EIP sollte darauf abzielen, eine schnellere 
und breitere Umsetzung innovativer 
Lösungen in der Praxis zu fördern. Die EIP 
sollte durch Förderung des Einsatzes und 
der Wirksamkeit der 
innovationsverbundenen Instrumente sowie 
die Erhöhung der Synergien zwischen 
ihnen einen Mehrwert schaffen. Die EIP 
sollte Lücken füllen, indem Forschung und 
Landwirtschaftspraxis besser miteinander 
verbunden werden und der Dialog 
erleichtert wird.
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Or. en

Änderungsantrag 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Durchführung innovativer 
Projekte im Rahmen der EIP „Produktivität 
und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ 
sollte durch operationelle Gruppen 
erfolgen, in denen Landwirte, Forscher, 
Berater, Unternehmen und andere Akteure 
vertreten sind, für die die Innovation im 
Agrarsektor von Bedeutung ist. Um 
sicherzustellen, dass die Ergebnisse solcher 
Projekte dem gesamten Sektor 
zugutekommen, sollten die Ergebnisse 
veröffentlicht werden.

(52) Die Durchführung innovativer 
Projekte im Rahmen der EIP „Produktivität 
und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ 
sollte durch operationelle Gruppen 
erfolgen, in denen Landwirte, Forscher, 
Berater, NRO, Unternehmen und andere 
Akteure vertreten sind, für die die 
Innovation im Agrarsektor von Bedeutung 
ist. Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse 
solcher Projekte dem gesamten Sektor 
zugutekommen, sollten die Ergebnisse 
veröffentlicht werden.

Or. en

Begründung

Eines der Schlüsselelemente in der Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums 
ist die Innovation. Die Weltbank definiert ein Innovationssystem als ein Netz von 
Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen, die darauf hinarbeiten, neue Produkte, 
neue Verfahren und neue Organisationsformen wirtschaftlich zu nutzen, gemeinsam mit den 
Institutionen und Maßnahmen, die ihr Verhalten und ihre Leistung beeinflussen. Es ist 
wichtig, NRO hervorzuheben, da diese Akteure sind, die die Landwirte dabei unterstützen 
könnten, ihre Marktposition in Zukunft zu stärken.

Änderungsantrag 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Es sollte geregelt werden, dass der Rat 
den Gesamtbetrag der EU-Unterstützung 

(53) Es sollte geregelt werden, dass der Rat 
den Gesamtbetrag der EU-Unterstützung 
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für die Entwicklung des ländlichen Raums 
gemäß dieser Verordnung für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 
2020, die jährliche Aufteilung dieser 
Unterstützung und den Mindestbetrag der 
Konzentration in den weniger entwickelten 
Regionen im Einklang mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen für den 
Zeitraum von 2014 bis 2020 und der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und 
die wirtschaftliche Haushaltsführung20 für 
denselben Zeitraum festlegt. Die 
verfügbaren Fondsmittel sollten für die 
Planung pauschal indexiert werden.

für die Entwicklung des ländlichen Raums 
gemäß dieser Verordnung für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 
2020, die jährliche Aufteilung dieser 
Unterstützung und den Mindestbetrag der 
Konzentration in den weniger entwickelten 
Regionen und den Übergangsregionen, 
die im Zeitraum 2007-2013 aus dem Ziel 
Konvergenz gefördert wurden, deren Pro-
Kopf-BIP jedoch mehr als 75% des 
durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der EU 
27 beträgt, im Einklang mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen für den 
Zeitraum von 2014 bis 2020 und der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und 
die wirtschaftliche Haushaltsführung20 für 
denselben Zeitraum festlegt. Die 
verfügbaren Fondsmittel sollten für die 
Planung pauschal indexiert werden.

Or. de

Änderungsantrag 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53a) Es sollte eine jährliche Aufteilung 
auf die Mitgliedstaaten festgelegt werden, 
bei der die Höhe der Zahlungen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums so 
angepasst wird, dass schrittweise von der 
historischen Aufteilung abgerückt wird. 
Die Mitgliedstaaten mit einer 
Stützungshöhe je Hektar für die ländliche 
Entwicklung unter 90 % des EU-
Durchschnitts sollten dabei ein Drittel des 
Gefälles zwischen ihrer derzeitigen 
Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Anpassung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit einer Stützungshöhe 
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je Hektar über dem EU-Durchschnitt 
anteilig finanziert werden. Damit die 
Kürzungen nicht zu drastisch ausfallen, 
sollte der Beitrag der Mitgliedstaaten 
jedoch X % ihrer ursprünglichen 
Zuweisungen nicht übersteigen.

Or. fr

Änderungsantrag 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Um die Verwaltung der ELER-Mittel 
zu vereinfachen, sollte ein einziger 
Beteiligungssatz des ELER an den 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum in Beziehung zu den 
öffentlichen Ausgaben in den 
Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Um der 
besonderen Bedeutung oder Art 
bestimmter Vorhabensarten Rechnung zu 
tragen, sollten dafür besondere 
Beteiligungssätze festgesetzt werden. Um 
die spezifischen Nachteile zu mildern, die 
sich aus dem Entwicklungsstand, der 
Abgelegenheit und der Insellage ergeben, 
sollten für die weniger entwickelten 
Regionen, die im Vertrag genannten 
Regionen in äußerster Randlage und die 
kleineren Inseln des Ägäischen Meeres 
angemessene Beteiligungssätze festgesetzt 
werden.

(54) Um die Verwaltung der ELER-Mittel 
zu vereinfachen, sollte ein einziger 
Beteiligungssatz des ELER an den 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum in Beziehung zu den 
öffentlichen Ausgaben in den 
Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Um der 
besonderen Bedeutung oder Art 
bestimmter Vorhabensarten Rechnung zu 
tragen, sollten dafür besondere 
Beteiligungssätze festgesetzt werden. Um 
die spezifischen Nachteile zu mildern, die 
sich aus dem Entwicklungsstand, der 
Abgelegenheit und der Insellage ergeben, 
sollten für die weniger entwickelten 
Regionen, den Übergangsregionen, die im 
Zeitraum 2007-2013 aus dem Ziel 
Konvergenz gefördert wurden, deren Pro-
Kopf-BIP jedoch mehr als 75% des 
durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der EU 
27 beträgt und die im Vertrag genannten 
Regionen in äußerster Randlage und die 
kleineren Inseln des Ägäischen Meeres 
angemessene Beteiligungssätze festgesetzt 
werden.

Or. de
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Änderungsantrag 200
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Um die Verwaltung der ELER-Mittel 
zu vereinfachen, sollte ein einziger 
Beteiligungssatz des ELER an den 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum in Beziehung zu den 
öffentlichen Ausgaben in den 
Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Um der 
besonderen Bedeutung oder Art 
bestimmter Vorhabensarten Rechnung zu 
tragen, sollten dafür besondere 
Beteiligungssätze festgesetzt werden. Um 
die spezifischen Nachteile zu mildern, die 
sich aus dem Entwicklungsstand, der 
Abgelegenheit und der Insellage ergeben, 
sollten für die weniger entwickelten 
Regionen, die im Vertrag genannten 
Regionen in äußerster Randlage und die 
kleineren Inseln des Ägäischen Meeres 
angemessene Beteiligungssätze festgesetzt 
werden.

(54) Um die Verwaltung der ELER-Mittel 
zu vereinfachen, sollte ein einziger 
Beteiligungssatz des ELER an den 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum in Beziehung zu den 
öffentlichen Ausgaben in den 
Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Um der 
besonderen Bedeutung oder Art 
bestimmter Vorhabensarten Rechnung zu 
tragen, sollten dafür besondere 
Beteiligungssätze festgesetzt werden. 
Deshalb sollte für die Tätigkeiten der 
Artikel 29, 30, 31 und 34 ein 
Kofinanzierungsanteil von 60 % 
festgesetzt werden; für Maßnahmen der 
Zusammenarbeit sollten auch höhere 
Kofinanzierungssätze zur Verfügung 
stehen. Um die spezifischen Nachteile zu 
mildern, die sich aus dem 
Entwicklungsstand, der Abgelegenheit und 
der Insellage ergeben, sollten für die 
weniger entwickelten Regionen, die im 
Vertrag genannten Regionen in äußerster 
Randlage und die kleineren Inseln des 
Ägäischen Meeres angemessene 
Beteiligungssätze festgesetzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(54) Um die Verwaltung der ELER-Mittel 
zu vereinfachen, sollte ein einziger 
Beteiligungssatz des ELER an den 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum in Beziehung zu den 
öffentlichen Ausgaben in den 
Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Um der 
besonderen Bedeutung oder Art 
bestimmter Vorhabensarten Rechnung zu 
tragen, sollten dafür besondere 
Beteiligungssätze festgesetzt werden. Um 
die spezifischen Nachteile zu mildern, die 
sich aus dem Entwicklungsstand, der 
Abgelegenheit und der Insellage ergeben, 
sollten für die weniger entwickelten 
Regionen, die im Vertrag genannten 
Regionen in äußerster Randlage und die 
kleineren Inseln des Ägäischen Meeres 
angemessene Beteiligungssätze festgesetzt 
werden.

(54) Um die Verwaltung der ELER-Mittel
zu vereinfachen, sollte ein einziger 
Beteiligungssatz des ELER an den 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum in Beziehung zu den 
öffentlichen Ausgaben in den 
Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Um der 
besonderen Bedeutung oder Art 
bestimmter Vorhabensarten Rechnung zu 
tragen, sollten dafür besondere 
Beteiligungssätze festgesetzt werden. Um 
die spezifischen Nachteile zu mildern, die 
sich aus dem Entwicklungsstand, der 
Abgelegenheit und der Insellage ergeben, 
sollten für die weniger entwickelten 
Regionen, die Übergangsregionen, die im 
Vertrag genannten Regionen in äußerster 
Randlage und die kleineren Inseln des 
Ägäischen Meeres angemessene 
Beteiligungssätze festgesetzt werden.

Or. es

Änderungsantrag 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54a) Um zur Erreichung der spezifischen 
Ziele einer Priorität beizutragen, können 
Finanzierungsinstrumente auf der 
Grundlage einer Ex-ante-Analyse, bei der 
Marktstörungen oder unzureichende 
Investitionssituationen und ein 
Investitionsbedarf festgestellt wurden, zur 
Anwendung kommen. Diese Instrumente 
können gemäß den Bestimmungen von 
Titel IV Artikel 32 bis 40 der Verordnung 
(EU) Nr. ... GSR/2012 geschaffen werden.

Or. en



PE489.640v01-00 152/190 AM\903101DE.doc

DE

Änderungsantrag 203
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
erforderlichen Vorkehrungen treffen und 
angemessene Bestimmungen festlegen, um 
sicherzustellen, dass ihre 
Entwicklungsmaßnahmen für den 
ländlichen Raum überprüft und kontrolliert 
werden können. Zu diesem Zweck sollten 
die Verwaltungsbehörde und die Zahlstelle 
eine Ex-ante-Evaluierung vornehmen und 
sich verpflichten, die Maßnahmen während 
der gesamten Durchführung des 
Programms zu bewerten. Maßnahmen, bei 
denen diese Bedingung nicht eingehalten 
wird, sollten angepasst werden.

(56) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
erforderlichen Vorkehrungen treffen und 
angemessene Bestimmungen festlegen, um 
sicherzustellen, dass ihre 
Entwicklungsmaßnahmen für den 
ländlichen Raum überprüft und kontrolliert 
werden können. Zu diesem Zweck sollten 
die Verwaltungsbehörde und die Zahlstelle 
eine Ex-ante-Evaluierung vornehmen und 
sich verpflichten, die Maßnahmen während 
der gesamten Durchführung des 
Programms zu bewerten und hierbei bei 
Kleinkrediten den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. 
Maßnahmen, bei denen diese Bedingung 
nicht eingehalten wird, sollten angepasst 
werden.

Or. pt

Änderungsantrag 204
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Jedes Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum sollte begleitet werden, 
damit die Durchführung des Programms 
und die Fortschritte bei der Verwirklichung 
der festgelegten Ziele des Programms 
regelmäßig verfolgt werden können. Die 
Darstellung und Verbesserung der 
Wirksamkeit und der Auswirkungen der 
Aktionen im Rahmen des ELER hängen 
auch von der angemessenen Evaluierung 

(59) Jedes Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum sollte begleitet werden, 
damit die Durchführung des Programms 
und die Fortschritte bei der Verwirklichung 
der festgelegten Ziele des Programms 
regelmäßig verfolgt werden können. Die 
Darstellung und Verbesserung der 
Wirksamkeit und der Auswirkungen der 
Aktionen im Rahmen des ELER hängen 
auch von der angemessenen Evaluierung 
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während der Ausarbeitung und 
Durchführung eines Programms und seiner 
Fertigstellung ab. Daher sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
gemeinsam ein Monitoring- und 
Evaluierungssystem erstellen, mit dem die 
Fortschritte aufgezeigt und die Wirkung 
und Effizienz der Durchführung der Politik 
zur Entwicklung des ländlichen Raums 
bewertet werden.

während der Ausarbeitung und 
Durchführung eines Programms und seiner 
Fertigstellung ab. Daher sollten die 
Kommission, das Europäische Parlament 
und die Mitgliedstaaten gemeinsam ein 
Monitoring- und Evaluierungssystem 
erstellen, mit dem die Fortschritte 
aufgezeigt und die Wirkung und Effizienz 
der Durchführung der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
bewertet werden.

Or. de

Änderungsantrag 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Um außerdem die Kohärenz mit den 
für eine EU-Unterstützung in Betracht 
kommenden Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums sicherzustellen und 
die Verfahren zu vereinfachen, sollten 
Zahlungen der Mitgliedstaaten, mit denen 
zusätzliche nationale Finanzmittel für 
Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen 
Raums bereitgestellt werden sollen, für die 
eine EU-Unterstützung gewährt wird und 
die unter Artikel 42 des Vertrags fallen, als 
Teil der Programmplanung im Rahmen 
eines Notifizierungsverfahrens gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
zugelassen werden. Um ihr angemessenes 
Monitoring sicherzustellen, sollte die 
Kommission analog die für die 
Anwendung von Artikel 107 des Vertrags 
festgelegten Kriterien anwenden. Um 
sicherzustellen, dass eine von der 
Kommission nicht genehmigte zusätzlich 
nationale Finanzierung nicht 
durchgeführt wird, sollte der betreffende 
Mitgliedstaat seine vorgeschlagene 

(65) Um außerdem die Kohärenz mit den 
für eine EU-Unterstützung in Betracht 
kommenden Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums sicherzustellen und 
die Verfahren zu vereinfachen, sollten 
Zahlungen der Mitgliedstaaten für 
Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen 
Raums, für die eine EU-Unterstützung 
gewährt wird und die nicht unter 
Artikel 42 des Vertrags fallen, als Teil der 
Programmplanung im Rahmen eines 
Notifizierungsverfahrens gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
zugelassen werden. Um ihr angemessenes 
Monitoring sicherzustellen, sollte die 
Kommission analog die für die 
Anwendung von Artikel 107 des Vertrags 
festgelegten Kriterien anwenden.
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zusätzliche Finanzierung für die 
Entwicklung des ländlichen Raums erst 
wirksam werden lassen, nachdem sie 
genehmigt wurde. Von den 
Mitgliedstaaten getätigte Zahlungen zur 
Bereitstellung zusätzlicher nationaler 
Mittel für die von der EU geförderte 
Entwicklung des ländlichen Raums, die 
nicht in den Anwendungsbereich von 
Artikel 42 des Vertrags fallen, sollten der 
Kommission gemäß Artikel 108 Absatz 3 
des Vertrags mitgeteilt werden, es sei 
denn, sie fallen unter eine Verordnung, 
die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
994/98 des Rates21 erlassen worden ist, 
und dürfen nicht durchgeführt werden, 
bevor das Verfahren zu einem 
abschließenden Beschluss der 
Kommission geführt hat.
21 Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 
und 93 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte 
Gruppen horizontaler Beihilfen, ABl. L 142 vom 
14.5.1998, S. 1.

Or. es

Begründung

Diese Änderung steht im Einklang mit der Änderung des Artikels 66.

Änderungsantrag 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Um außerdem die Kohärenz mit den 
für eine EU-Unterstützung in Betracht 
kommenden Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums sicherzustellen und 
die Verfahren zu vereinfachen, sollten 
Zahlungen der Mitgliedstaaten, mit denen 

(65) Um außerdem die Kohärenz mit den 
für eine EU-Unterstützung in Betracht 
kommenden Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums sicherzustellen und 
die Verfahren zu vereinfachen, sollten 
Zahlungen der Mitgliedstaaten für 
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zusätzliche nationale Finanzmittel für 
Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen 
Raums bereitgestellt werden sollen, für die 
eine EU-Unterstützung gewährt wird und 
die unter Artikel 42 des Vertrags fallen, als 
Teil der Programmplanung im Rahmen 
eines Notifizierungsverfahrens gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
zugelassen werden. Um ihr angemessenes 
Monitoring sicherzustellen, sollte die 
Kommission analog die für die 
Anwendung von Artikel 107 des Vertrags 
festgelegten Kriterien anwenden. Um 
sicherzustellen, dass eine von der 
Kommission nicht genehmigte zusätzlich 
nationale Finanzierung nicht 
durchgeführt wird, sollte der betreffende 
Mitgliedstaat seine vorgeschlagene 
zusätzliche Finanzierung für die 
Entwicklung des ländlichen Raums erst 
wirksam werden lassen, nachdem sie 
genehmigt wurde. Von den 
Mitgliedstaaten getätigte Zahlungen zur 
Bereitstellung zusätzlicher nationaler 
Mittel für die von der EU geförderte 
Entwicklung des ländlichen Raums, die 
nicht in den Anwendungsbereich von 
Artikel 42 des Vertrags fallen, sollten der 
Kommission gemäß Artikel 108 Absatz 3 
des Vertrags mitgeteilt werden, es sei 
denn, sie fallen unter eine Verordnung, 
die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
994/98 des Rates21 erlassen worden ist, 
und dürfen nicht durchgeführt werden, 
bevor das Verfahren zu einem 
abschließenden Beschluss der 
Kommission geführt hat.

Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen 
Raums, für die eine EU-Unterstützung 
gewährt wird und die nicht unter 
Artikel 42 des Vertrags fallen, als Teil der 
Programmplanung im Rahmen eines 
Notifizierungsverfahrens gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
zugelassen werden. Um ihr angemessenes 
Monitoring sicherzustellen, sollte die 
Kommission analog die für die 
Anwendung von Artikel 107 des Vertrags 
festgelegten Kriterien anwenden.

21 Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 
und 93 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte 
Gruppen horizontaler Beihilfen, ABl. L 142 vom 
14.5.1998, S. 1.

Or. es
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Begründung

Diese Änderung steht im Einklang mit der vorgeschlagenen Änderung von Titel VII über 
Staatshilfen.

Änderungsantrag 207
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Um außerdem die Kohärenz mit den 
für eine EU-Unterstützung in Betracht 
kommenden Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums sicherzustellen und 
die Verfahren zu vereinfachen, sollten 
Zahlungen der Mitgliedstaaten, mit denen 
zusätzliche nationale Finanzmittel für 
Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen 
Raums bereitgestellt werden sollen, für die 
eine EU-Unterstützung gewährt wird und 
die unter Artikel 42 des Vertrags fallen, als 
Teil der Programmplanung im Rahmen 
eines Notifizierungsverfahrens gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
zugelassen werden. Um ihr angemessenes 
Monitoring sicherzustellen, sollte die 
Kommission analog die für die 
Anwendung von Artikel 107 des Vertrags 
festgelegten Kriterien anwenden. Um 
sicherzustellen, dass eine von der 
Kommission nicht genehmigte zusätzlich 
nationale Finanzierung nicht 
durchgeführt wird, sollte der betreffende 
Mitgliedstaat seine vorgeschlagene 
zusätzliche Finanzierung für die 
Entwicklung des ländlichen Raums erst 
wirksam werden lassen, nachdem sie 
genehmigt wurde. Von den 
Mitgliedstaaten getätigte Zahlungen zur 
Bereitstellung zusätzlicher nationaler 
Mittel für die von der EU geförderte 
Entwicklung des ländlichen Raums, die 
nicht in den Anwendungsbereich von 

(65) Um außerdem die Kohärenz mit den 
für eine EU-Unterstützung in Betracht 
kommenden Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums sicherzustellen und 
die Verfahren zu vereinfachen, sollten 
Zahlungen der Mitgliedstaaten für 
Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen 
Raums, für die eine EU-Unterstützung 
gewährt wird und die nicht unter 
Artikel 42 des Vertrags fallen, als Teil der 
Programmplanung im Rahmen eines 
Notifizierungsverfahrens gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
zugelassen werden. Um ihr angemessenes 
Monitoring sicherzustellen, sollte die 
Kommission analog die für die 
Anwendung von Artikel 107 des Vertrags 
festgelegten Kriterien anwenden.



AM\903101DE.doc 157/190 PE489.640v01-00

DE

Artikel 42 des Vertrags fallen, sollten der 
Kommission gemäß Artikel 108 Absatz 3 
des Vertrags mitgeteilt werden, es sei 
denn, sie fallen unter eine Verordnung, 
die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
994/98 des Rates21 erlassen worden ist, 
und dürfen nicht durchgeführt werden, 
bevor das Verfahren zu einem 
abschließenden Beschluss der 
Kommission geführt hat.
21 Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. 
Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 
93 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen 
horizontaler Beihilfen, ABl. L 142 vom 14.5.1998, 
S. 1.

Or. es

Änderungsantrag 208
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Um einheitliche Bedingungen für die 
Anwendung dieser Verordnung 
hinsichtlich der Vorlage von 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum, der Genehmigung und 
Änderung von Programmen, der Verfahren 
und Zeitpläne für die Genehmigung von 
Programmen, der Verfahren und Zeitpläne 
für die Genehmigung von 
Programmänderungen, einschließlich ihres 
Inkrafttretens und der Häufigkeit der 
Vorlage, besonderer Bedingungen für die 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, der 
Struktur und Tätigkeit der mit dieser 
Verordnung eingesetzten Netzwerke, der 
Verabschiedung des Monitoring- und 
Evaluierungssystems und der Vorschriften 
für die Anwendung des 

(68) Um einheitliche Bedingungen für die 
Anwendung dieser Verordnung 
hinsichtlich der Vorlage von 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum, der Genehmigung und 
Änderung von Programmen, der Verfahren 
und Zeitpläne für die Genehmigung von 
Programmen, der Verfahren und Zeitpläne 
für die Genehmigung von 
Programmänderungen, einschließlich ihres 
Inkrafttretens und der Häufigkeit der 
Vorlage, besonderer Bedingungen für die 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, der 
Struktur und Tätigkeit der mit dieser 
Verordnung eingesetzten Netzwerke, der 
Verabschiedung des Monitoring- und 
Evaluierungssystems und der Vorschriften 
für die Anwendung des 
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Informationssystems sicherzustellen, 
sollten der Kommission
Durchführungsbefugnisse verliehen
werden. Diese Befugnisse sollten nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) Nr.
182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren24 , ausgeübt 
werden.

Informationssystems sicherzustellen, sollte 
die Kommission ermächtigt werden, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 90 zu 
erlassen.

Or. de

Begründung

Die aufgeführten Entscheidungen sind nicht rein technisch.

Änderungsantrag 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „Monitorings- und Evaluierungssystem“ 
ein von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten aufgestelltes 
Gesamtkonzept, das eine begrenzte Anzahl 
gemeinsamer Indikatoren für die 
Ausgangslage sowie für die finanzielle 
Abwicklung, die Leistungen, die 
Ergebnisse und die Wirkung der 
Programme vorsieht;

(f) „Monitorings- und Evaluierungssystem“ 
ein von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten aufgestelltes 
Gesamtkonzept, das eine begrenzte Anzahl 
gemeinsamer Indikatoren für die 
Ausgangslage sowie für die finanzielle 
Abwicklung, die Leistungen und die 
Ergebnisse der Programme vorsieht; es 
darf jedoch nicht ausschließlich auf einen 
mengenbezogenen Ansatz des Programms 
beschränkt sein, sondern kann 
gegebenenfalls durch einen 
qualitätsbezogenen Ansatz im Hinblick 
auf die mit geeigneten Mitteln erzielten 
Ergebnisse ersetzt werden;

Or. fr



AM\903101DE.doc 159/190 PE489.640v01-00

DE

Änderungsantrag 210
Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „Monitorings- und Evaluierungssystem“ 
ein von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten aufgestelltes 
Gesamtkonzept, das eine begrenzte Anzahl 
gemeinsamer Indikatoren für die 
Ausgangslage sowie für die finanzielle 
Abwicklung, die Leistungen, die 
Ergebnisse und die Wirkung der 
Programme vorsieht;

(f) „Monitorings- und Evaluierungssystem“ 
ein von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten aufgestelltes 
Gesamtkonzept, das eine begrenzte Anzahl 
gemeinsamer Indikatoren für die 
Ausgangslage sowie für die finanzielle 
Abwicklung, die Leistungen und die 
Ergebnisse der Programme vorsieht; es 
darf jedoch nicht ausschließlich auf einen 
mengenbezogenen Ansatz des Programms 
beschränkt sein, sondern kann 
gegebenenfalls durch einen 
qualitätsbezogenen Ansatz im Hinblick 
auf die mit geeigneten Mitteln erzielten 
Ergebnisse ersetzt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 211
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(j) „weniger entwickelte Regionen“ 
Regionen, deren Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) pro Kopf unter 75 % des 
durchschnittlichen BIP der EU-27 liegt;

(j) „weniger entwickelte Regionen“ 
Regionen, die im MFR 2014–2020 unter 
das Konvergenzziel fallen und sich 
dadurch auszeichnen, dass ihr
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf unter 
75 % des durchschnittlichen BIP der EU-
27 liegt;

Or. pt
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Änderungsantrag 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) „Übergangsregionen“ Regionen mit 
einem Pro-Kopf-BIP zwischen 75 % und 
90 % des EU27-Durchschnitts;

Or. es

Begründung

Im Einklang mit der Änderung des Artikels 65 über die Beteiligung des Fonds müssen auch 
die Übergangsregionen bedacht werden.

Änderungsantrag 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) „Übergangsregionen“ Regionen mit 
einem Pro-Kopf-BIP zwischen 75 % und 
90 % des EU27-Durchschnitts;

Or. es

Begründung

Im Einklang mit der Änderung des Artikels 65 über die Beteiligung des Fonds müssen auch 
die Übergangsregionen bedacht werden.

Änderungsantrag 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) „Übergangsgebiete“ Gebiete, deren 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf 
zwischen 75 % und 90 % des 
durchschnittlichen BIP der EU-27 liegt;

Or. fr

Änderungsantrag 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) „Landbau von hohem 
Naturschutzwert“ (HNVF) ein 
landwirtschaftliches 
Bewirtschaftungssystem mit 
Landbauaktivitäten und 
landwirtschaftlichen Flächen, von denen 
auf Grund ihres Charakters erwartet 
werden kann, ein hohes Niveau an 
Artenvielfalt oder zu erhaltenden Arten 
und Lebensräumen zu begünstigen. Für 
diese Systeme ist Landbau mit niedriger 
Intensität und ein hoher Anteil an 
natürlicher oder semi-natürlicher 
Vegetation charakteristisch. Ein 
charakteristisches Merkmal kann auch 
eine große Vielfalt an Bodenbedeckern 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 216
George Lyon, Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) „Landbau von hohem 
Naturschutzwert“ ein landwirtschaftliches 
Bewirtschaftungssystem mit 
Landbauaktivitäten und 
landwirtschaftlichen Flächen, von denen 
auf Grund ihres Charakters erwartet 
werden kann, ein hohes Niveau an 
Artenvielfalt oder zu erhaltenden Arten 
und Lebensräumen zu begünstigen. Für 
diese Systeme ist Landbau mit niedriger 
Intensität und ein hoher Anteil an 
natürlicher oder semi-natürlicher 
Vegetation charakteristisch. Ein 
charakteristisches Merkmal kann auch 
eine große Vielfalt an Bodenbedeckern 
sein.

Or. en

Begründung

Landbau von hohem Naturschutzwert ist ein nachhaltiges Bewirtschaftungssystem, dessen 
Wert anerkannt werden muss. Die Maßnahmen im Rahmen der Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Artenvielfalt verfolgen das gemeinsame Ziel, den Landbau von hohem 
Naturschutzwert beizubehalten. Es ist von grundlegender Bedeutung, die Definition des 
Landbaus von hohem Naturschutzwert unter die Begriffsbestimmungen der Verordnung über 
die Entwicklung des ländlichen Raums aufzunehmen, damit dieser wirksam integriert und als 
übergreifendes Thema der Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt werden kann. 

Änderungsantrag 217
Brian Simpson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe k a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ka) „Landbau von hohem 
Naturschutzwert“ ein landwirtschaftliches 
Bewirtschaftungssystem mit 
Landbauaktivitäten und 
landwirtschaftlichen Flächen, von denen 
auf Grund ihres Charakters erwartet 
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werden kann, ein hohes Niveau an 
Artenvielfalt oder zu erhaltenden Arten 
und Lebensräumen zu begünstigen. Für 
diese Systeme ist Landbau mit niedriger 
Intensität und ein hoher Anteil an 
natürlicher oder semi-natürlicher 
Vegetation charakteristisch. Ein 
charakteristisches Merkmal kann auch 
eine große Vielfalt an Bodenbedeckern 
sein.

Or. en

Begründung

Landbau von hohem Naturschutzwert ist ein nachhaltiges Bewirtschaftungssystem, dessen 
Wert anerkannt werden muss. Ein thematisches Teilprogramm sollte aufgestellt werden um 
sicherzustellen, dass diese Systeme kohärent unterstützt und geschützt werden.

Änderungsantrag 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(l) „Transaktionskosten“ Kosten im 
Zusammenhang mit einer Verpflichtung, 
die sich jedoch nicht unmittelbar aus ihrer 
Durchführung ergeben;

(l) „Transaktionskosten“ Kosten im 
Zusammenhang mit einer Verpflichtung, 
die sich indirekt aus ihrer Durchführung 
ergeben;

Or. ro

Änderungsantrag 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(l) „Transaktionskosten“ Kosten im 
Zusammenhang mit einer Verpflichtung, 

(l) „Transaktionskosten“ Kosten im 
Zusammenhang mit einer Verpflichtung, 
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die sich jedoch nicht unmittelbar aus ihrer 
Durchführung ergeben;

die sich jedoch nicht unmittelbar aus ihrer 
Durchführung ergeben; sie können auf der 
Grundlage von Standardkosten berechnet 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 220
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe l a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(la) „Landwirtschaft“ die kontrollierte 
Nutzung von Tieren, Pflanzen, Pilzen und 
anderen Lebensformen, die im 
Wesentlichen zur Erzeugung von 
Nahrungsmitteln sowie Fasern, 
Biokraftstoffen und anderen für die 
Erhaltung des Lebens verwendeten 
Erzeugnissen einschließlich des Waldes 
und der Viehhaltung bestimmt ist.

Or. pt

Änderungsantrag 221
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe l b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(lb) „Erzeugungssystem“ die Gesamtheit
von Flächen und Produktionsmitteln, die 
gemeinsam bewirtschaftet werden.

Or. pt

Änderungsantrag 222
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Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(m) „landwirtschaftlich genutzte Fläche 
(nachstehend „LF“)“ die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1200/2009 der Kommission vom 
30. November 200928;

(m) „landwirtschaftliche Fläche“ alle 
Flächen, die als Ackerland, 
Dauerweideland oder mit Dauerkulturen 
genutzt werden, auch in 
Agroforstsystemen;

28 ABl. L 329 vom 15.12.2009, S. 1.

Or. fr

Änderungsantrag 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ma) „Ackerland“ für den Anbau 
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 
genutzte Flächen oder für den Anbau 
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 
verfügbare, aber brachliegende Flächen, 
einschließlich stillgelegter Flächen gemäß 
den Artikeln 22, 23 und 24 der 
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, dem 
Artikel 39 der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 und dem Artikel 29 der 
Verordnung (EU) Nr. [...] [LEV], 
unabhängig davon, ob sich diese Flächen 
unter Gewächshäusern oder anderen 
festen oder beweglichen Abdeckungen 
befinden oder nicht;

Or. fr

Änderungsantrag 224
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Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(mb) „Dauerkulturen“ nicht in die 
Fruchtfolge einbezogene Kulturen außer 
Dauergrünland, die für die Dauer von 
mindestens fünf Jahren auf den Flächen 
verbleiben und wiederkehrende Erträge 
liefern, einschließlich Reb- und 
Baumschulen und Niederwald mit 
Kurzumtrieb;

Or. fr

Änderungsantrag 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(mc) „Dauerweide“ Flächen, die durch 
Einsaat oder auf natürliche Weise 
(Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder 
anderen für die Beweidung geeigneten 
Futterpflanzen (Kräuter, Sträucher 
und/oder Bäume) genutzt werden und seit 
mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil 
der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen 
Betriebs sind;

Or. fr

Änderungsantrag 226
Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(mc) „Dauerweide“ Flächen, die durch 
Einsaat oder auf natürliche Weise 
(Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder 
anderen Futterpflanzen genutzt werden 
und seit mindestens fünf Jahren nicht 
Bestandteil der Fruchtfolge des 
landwirtschaftlichen Betriebs sind;

Or. fr

Änderungsantrag 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(md) „Gras und andere Futterpflanzen“ 
alle Pflanzen (Kräuter, Sträucher 
und/oder Bäume), die 
herkömmlicherweise auf Naturweiden 
anzutreffen oder normalerweise Teil von 
Saatgutmischungen für Weideland oder 
Wiesen in dem jeweiligen Mitgliedstaat 
sind (unabhängig davon, ob die Flächen 
als Viehweiden genutzt werden);

Or. fr

Änderungsantrag 228
Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(md) „Gras oder andere Futterpflanzen“ 
alle Pflanzen, die herkömmlicherweise 
auf Naturweiden anzutreffen oder 
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normalerweise Teil von 
Saatgutmischungen für Weideland oder 
Wiesen in dem jeweiligen Mitgliedstaat 
sind (unabhängig davon, ob die Flächen 
als Viehweiden genutzt werden);

Or. fr

Änderungsantrag 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(me) „Agroforstwirtschaft“ ein 
Anbausystem mit Bäumen und Kultur-
oder Weidepflanzen innerhalb oder an 
den Rändern derselben Parzellen;

Or. fr

Änderungsantrag 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(o) „widrige Witterungsverhältnisse” 
Witterungsverhältnisse wie Frost, Sturm, 
Hagel, Eis, schwere Regenfälle oder 
schwere Dürre, die einer Naturkatastrophe 
gleichgesetzt werden können;

(o) „widrige Witterungsverhältnisse” 
Witterungsverhältnisse wie unter anderem
Frost, Sturm, Hagel, Eis, schwere 
Regenfälle oder schwere Dürre, die einer 
Naturkatastrophe gleichgesetzt werden 
können;

Or. es

Begründung

Neben den hier genannten Witterungserscheinungen können noch weitere auftreten.
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Änderungsantrag 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(o) „widrige Witterungsverhältnisse”
Witterungsverhältnisse wie Frost, Sturm, 
Hagel, Eis, schwere Regenfälle oder 
schwere Dürre, die einer Naturkatastrophe 
gleichgesetzt werden können;

(o) „widrige Witterungsverhältnisse” 
Witterungsverhältnisse wie Frost, Sturm,
Wirbelstürme, Hagel, Eis, schwere 
Regenfälle oder schwere Dürre, die einer 
Naturkatastrophe gleichgesetzt werden 
können;

Or. it

Änderungsantrag 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe r

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(r) „Naturkatastrophe“ ein natürlich 
auftretendes Ereignis biotischer oder 
abiotischer Art, das erhebliche Störungen 
landwirtschaftlicher Produktionssysteme 
und Forststrukturen zur Folge hat und 
letztendlich schwere wirtschaftliche 
Schäden im Agrar- und Forstsektor 
hervorruft;

(r) „Naturkatastrophe“ ein natürlich 
auftretendes Ereignis biotischer oder 
abiotischer Art, das erhebliche Störungen 
landwirtschaftlicher Produktionssysteme 
und Forststrukturen zur Folge hat und 
letztendlich schwere wirtschaftliche 
Schäden im Agrar- oder Forstsektor 
hervorruft;

Or. ro

Änderungsantrag 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, mit im 
Direktvertrieb tätigen Akteuren, lokalen 
Märkten und einer 
gemeinschaftsunterstützten 
Landwirtschaft, die sich für die 
Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

Or. en

Begründung

Zur Förderung eines ganzheitlichen Ansatzes für die Entwicklung kurzer Versorgungsketten 
und um direkt auf die Bedürfnisse der ländlichen Gemeinschaften einzugehen, sollte in der 
Definition der kurzen Versorgungskette ausdrücklich auf Vertriebskanäle wie den 
Direktvertrieb, lokale Märkte und die gemeinschaftsunterstützte Landwirtschaft als 
Möglichkeiten für Landwirte und Erzeuger, hochwertige Nahrungsmittel zu vermarkten, 
Bezug genommen werden.

Änderungsantrag 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(t) „kurze Versorgungskette“ eine
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten,
Direktvertrieb, lokalen Märkten und einer 
gemeinschaftsunterstützten 
Landwirtschaft, die sich für die 
Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;
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Or. en

Änderungsantrag 235
Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten,
Direktvertrieb, lokalen Märkten und einer 
gemeinschaftsunterstützten 
Landwirtschaft, die sich für die 
Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

Or. en

Änderungsantrag 236
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Landwirten und sonstigen
Wirtschaftsbeteiligten, die sich für die 
Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

Or. en
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Änderungsantrag 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die
direkte Beziehungen zu Verbrauchern 
haben oder die sich für die 
Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

Or. it

Änderungsantrag 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die
direkte Beziehungen zu Verbrauchern 
haben oder die sich für die 
Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

Or. it
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Änderungsantrag 239
Giovanni La Via

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung im Rahmen einer 
lokalen Entwicklungsstrategie und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

Or. en

Änderungsantrag 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
engagieren;

(t) „kurze Versorgungskette“ eine 
Versorgungskette mit einer begrenzten 
Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich 
für die Zusammenarbeit, die lokale 
Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen 
zwischen Erzeugern, verarbeitenden 
Betrieben und Verbrauchern engagieren;

Or. fr

Änderungsantrag 241
Karin Kadenbach
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes
fachliches Können und Wissen verfügt, 
sich erstmals in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb niederlässt und den Betrieb als 
Inhaber bewirtschaftet;

(u) „Junglandwirt" einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 35 Jahre alt ist, über qualifiziertes
fachliches Können und Wissen verfügt, 
sich erstmals in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb niederlässt und den Betrieb als 
Inhaber bewirtschaftet;

Or. de

Änderungsantrag 242
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 
fachliches Können und Wissen verfügt, 
sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb niederlässt
und den Betrieb als Inhaber bewirtschaftet;

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der
zum Zeitpunkt der Antragstellung 40 Jahre
oder jünger ist, über angemessenes 
fachliches Können und Wissen verfügt und 
den Betrieb als Inhaber bewirtschaftet;

Or. en

Änderungsantrag 243
Diane Dodds, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 
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fachliches Können und Wissen verfügt, 
sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb niederlässt
und den Betrieb als Inhaber bewirtschaftet;

fachliches Können und Wissen verfügt und 
den Betrieb als Inhaber bewirtschaftet;

Or. en

Änderungsantrag 244
Martina Anderson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 
fachliches Können und Wissen verfügt, 
sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb niederlässt
und den Betrieb als Inhaber bewirtschaftet;

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 
fachliches Können und Wissen verfügt und 
den Betrieb als Inhaber bewirtschaftet;

Or. en

Änderungsantrag 245
Béla Glattfelder

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 
fachliches Können und Wissen verfügt, 
sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb niederlässt 
und den Betrieb als Inhaber 
bewirtschaftet;

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist und über angemessenes 
fachliches Können und Wissen verfügt;

Or. en
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Änderungsantrag 246
Carlo Fidanza

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 
fachliches Können und Wissen verfügt, 
sich erstmals in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb niederlässt und den Betrieb als 
Inhaber bewirtschaftet;

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 
fachliches Können und Wissen und/oder 
einen ausgeprägten Unternehmergeist
verfügt, sich in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb niederlässt und den Betrieb als 
Inhaber bewirtschaftet;

Or. it

Änderungsantrag 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, über angemessenes 
fachliches Können und Wissen verfügt,
sich erstmals in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb niederlässt und den Betrieb als 
Inhaber bewirtschaftet;

(u) „Junglandwirt“ einen Landwirt, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als 40 Jahre alt ist, sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb niederlässt 
und den Betrieb als Inhaber bewirtschaftet
und/oder über angemessenes fachliches 
Können und Wissen verfügt;

Or. it

Änderungsantrag 248
Mariya Gabriel
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ua) „Landwirtin“ eine weibliche 
natürliche Person, die eine 
„landwirtschaftliche Tätigkeit“ nach der 
Definition gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. DZ/2012 ausübt;

Or. en

Änderungsantrag 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ua) „Neulandwirt“ einen Landwirt mit 
ausreichenden beruflichen Fähigkeiten 
und Kenntnissen, der sich erstmals in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb als 
Betriebsleiter niederlässt;

Or. fr

Änderungsantrag 250
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xa) „Landwirt“ einen aktiven Landwirt 
gemäß von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 
und Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 
[…] über Vorschriften über 
Direktzahlungen an Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen 
von Stützungsregelungen der 



PE489.640v01-00 178/190 AM\903101DE.doc

DE

Gemeinsamen Agrarpolitik;

Or. fr

Änderungsantrag 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xa) „Landwirt“ einen aktiven Landwirt 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. [...] 
über Vorschriften über Direktzahlungen 
an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
im Rahmen von Stützungsregelungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik;

Or. en

Änderungsantrag 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xa) „unselbständig Erwerbstätiger in der 
Landwirtschaft“ einen Angestellten eines 
Landwirts; dieser kann fest, fest mit 
Unterbrechungen oder gelegentlich 
angestellt sein, seine Tätigkeit ist 
prinzipiell die Grundlage der 
landwirtschaftlichen Arbeit und der 
Wertschöpfungskette, und die 
Bedingungen im Hinblick auf Stabilität, 
Sicherheit und beruflichen Status stellen 
ein prioritäres Verbesserungsziel dar.

Or. es
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Änderungsantrag 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xb) „in der Landwirtschaft tätige Frau“ 
eine Frau, die eine Tätigkeit in der 
Landwirtschaft im Sinne der Definition in 
der vorliegenden Verordnung ausübt.

Or. es

Begründung

In den Vorschlag für eine Verordnung sollten Maßnahmen aufgenommen werden, die an in 
der Landwirtschaft tätige Frauen gerichtet sind.

Änderungsantrag 254
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xa) „Erzeugerorganisationen“ 
Organisationen gemäß Verordnung 
2011/0281 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 

Or. es

Änderungsantrag 255
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x b(neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xb) „Verband von 
Erzeugerorganisationen“ Verbände 
gemäß Verordnung 2011/0281 über eine 
gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Or. es

Änderungsantrag 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xa) „Vereinigungen von 
Erzeugerorganisationen“ Vereinigungen 
von Erzeugerorganisationen nach Artikel 
107 des Vorschlags für eine Verordnung 
über die einheitliche GMO.

Or. it

Änderungsantrag 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xb) „Erbringer landwirtschaftlicher 
Dienstleistungen“ Unternehmer im 
Bereich der Agromechanik, die 
professionelle und qualifizierte 
landwirtschaftliche Dienstleistungen in 
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ländlichen Gebieten erbringen und im 
Auftrag von Dritten Arbeiten im 
Zusammenhang mit dem Großfeldbau, 
der Viehzucht sowie der Bewirtschaftung 
von Wäldern und Grünflächen, die 
Eigentum kommunaler 
Gebietskörperschaften sind, ausführen, 
wenn der Einsatz großer und 
technologisch fortgeschrittener Geräte 
und Maschinen erforderlich ist.

Or. it

Änderungsantrag 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xc) „landwirtschaftliche 
Dienstleistungen“ die Durchführung von 
Arbeiten vor Ort, wie Arbeiten im 
Zusammenhang mit dem Großfeldbau, 
der Viehzucht und der Bewirtschaftung 
von Wäldern und Grünflächen, durch die 
Erbringer landwirtschaftlicher 
Dienstleistungen für öffentliche und 
private Auftraggeber.

Or. it

Änderungsantrag 259
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(xa) „Innovation“ Initiativen und 
Aktivitäten, die von Landwirten, Gruppen 
von Landwirten, ländlichen 
Gemeinschaften, NRO, Unternehmen im 
ländlichen Raum oder öffentlich-privaten 
Partnerschaften mit oder ohne 
Beteiligung von Forschern und 
Wissenschaftlern durchgeführt werden 
und den Austausch bewährter Verfahren 
und von Know-how sowie die Umsetzung 
von Forschungsergebnissen und 
Techniken erleichtern, die neue Produkte, 
Verfahren und neue Formen der 
Organisation zwischen den Akteuren der 
wirtschaftlichen Nutzung zuführen und 
damit zu besseren Lebensbedingungen 
und nachhaltigen Verfahren und 
Einkommen beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 260
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xb) „Lokale Entwicklung unter 
Federführung der Gemeinschaft“ die 
dezentralisierte, dem Bottom-up-Ansatz 
folgende Verwaltung und 
partnerschaftliche Aktion auf lokaler und 
subregionaler Ebene, die Akteure im 
ländlichen Raum ermuntern, multi-
sektorale, gebietsspezifische lokale 
Entwicklungsstrategien zu planen und 
durchzuführen, die 
Gemeinschaftseigentum, 
Kapazitätenaufbau und Innovation 
fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 261
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xc) „Kleine landwirtschaftliche Betriebe“ 
landwirtschaftliche Kleinbetriebe, 
einschließlich von 
Nebenerwerbslandwirten geführte und 
Semisubsistenz-Betriebe mit einer Größe 
von weniger als 5 ha oder 25 % des 
durchschnittlichen Umsatzes der 
landwirtschaftlichen Betriebe in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region;

Or. en

Änderungsantrag 262
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xd) „Nicht chemische Landwirtschaft“ 
alternative Methoden des 
Pflanzenschutzes auf der Grundlage 
agronomischer Verfahren wie die in 
Anhang III Nummer 1 der Richtlinie 
2009/128/EG genannten oder 
physikalische, mechanische oder 
biologische 
Schädlingsbekämpfungsmethoden;

Or. en
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Änderungsantrag 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xa) „Nicht chemische Methoden“ 
alternative Methoden zum Einsatz von 
Pestiziden für den Pflanzenschutz und die 
Schädlingsbekämpfung auf der 
Grundlage von agronomischen Verfahren 
wie die in Anhang III Nummer 1 der 
Richtlinie 2009/128/EG genannten oder 
physikalische, mechanische oder 
biologische 
Schädlingsbekämpfungsmethoden;

Or. en

Änderungsantrag 264
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xe) „Fortschrittliches nachhaltiges 
Bewirtschaftungssystem“ integrierte 
Bewirtschaftungsverfahren, die über die 
bestehenden Cross-Compliance-
Bestimmungen (Verordnungen ...xxx) 
hinausgehen und sich stetig 
weiterentwickeln, um die Bewirtschaftung 
der Nährstoffkreisläufe und die 
Energieeffizienz zu verbessern, den Abfall 
zu verringern und die Vielfalt der 
Kulturen, der Haustiere und wildlebenden 
Tiere auf landwirtschaftlichen Betrieben 
zu erhalten und zu steigern;

Or. en
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Änderungsantrag 265
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xf) „Nicht nachhaltige 
Bewirtschaftungssysteme“ Landbau- und 
Tierhaltungsverfahren, die den 
bestehenden Cross-Compliance-
Bestimmungen aufgrund der 
Grundstruktur des angewandten 
Betriebssystems wiederholt zuwiderlaufen 
(wie dies in Anhang II der horizontalen 
Verordnung festgelegt ist);

Or. en

Begründung

Die einschlägigen Cross-Compliance-Bestimmungen betreffen u.a folgende Punkte: niedriger 
Grad der Bewirtschaftung der Nährstoffkreisläufe und Verschmutzung des Grundwassers 
(GEAC 1-3 und SMR 1a); Überbewirtschaftung in Bezug auf die verfügbaren Hektar (GEAC 
3a) und große Abhängigkeit von externer Energie- und Nährstoffzufuhr; Artenvielfalt (SMR 2-
3 und 3a) und Nahrungsmittelsicherheit (SMR 4-6).

Änderungsantrag 266
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe x g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(xg) „Landbau von hohem 
Naturschutzwert“ ein landwirtschaftliches 
Bewirtschaftungssystem mit 
Landbauaktivitäten und 
landwirtschaftlichen Flächen, von denen 
auf Grund ihres Charakters erwartet 
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werden kann, ein hohes Niveau an 
Artenvielfalt oder zu erhaltenden Arten 
und Lebensräumen zu begünstigen. Für 
diese Systeme ist Landbau mit niedriger 
Intensität und ein hoher Anteil an 
natürlicher oder semi-natürlicher 
Vegetation charakteristisch. Ein 
charakteristisches Merkmal kann auch 
eine große Vielfalt an Bodenbedeckern 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Begriffsbestimmungen gemäß 
Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. […] 
[Direktzahlungen] gelten auch für die 
Zwecke dieser Verordnung.

Or. fr

Änderungsantrag 268
Alyn Smith
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hinsichtlich der Definition des 
Junglandwirts gemäß Absatz 1 Buchstabe u 
wird die Kommission ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 90 
über die Bedingungen zu erlassen, unter 
denen eine juristische Person als
„Junglandwirt“ gelten kann, einschließlich 

2. Hinsichtlich der Definition des 
Junglandwirts gemäß Absatz 1 Buchstabe u
und der kleinen landwirtschaftlichen 
Betriebe gemäß Absatz x Buchstabe c
wird die Kommission ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 90 
über die Bedingungen zu erlassen, unter 
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der Festsetzung einer Übergangszeit für 
den Erwerb einer beruflichen 
Qualifikation.

denen eine juristische Person als
„Junglandwirt“ oder „Kleinlandwirt“
gelten kann, einschließlich der Festsetzung 
einer Übergangszeit für den Erwerb einer 
beruflichen Qualifikation und unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten 
jedes Mitgliedstaates.

Or. en

Änderungsantrag 269
Diane Dodds

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen,
klimafreundlichen und -resistenten sowie 
innovativen Agrarsektor in der Union bei.

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen
und resistenten, innovativen und 
wirtschaftlich nachhaltigen Agrarsektor in 
der Union bei.

Or. en

Änderungsantrag 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der ELER trägt zur Strategie „Europa Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
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2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
klimafreundlichen und -resistenten sowie 
innovativen Agrarsektor in der Union bei.

2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
klimafreundlichen und -resistenten sowie 
wettbewerbsfähigen, produktiven und
innovativen Agrar- und Forstsektor in der 
Union bei.

Or. de

Begründung

Die Ziele des ELER sollten mit den Wachstumszielen der Strategie Europa 2020 im Einklang 
stehen, und deshalb sollte auf die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe 
eingegangen werden. Der Agrar- und Forstsektor sind so eng miteinander verknüpft, dass sie 
als ein Wirtschaftszweig angesehen werden sollten.

Änderungsantrag 271
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
klimafreundlichen und -resistenten sowie 
innovativen Agrarsektor in der Union bei.

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020" bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(nachstehende „GAP"), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einer
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
klimafreundlichen und -resistenten sowie 
innovativen sozio-ökonomischen 
Entwicklung in den ländlichen Gebieten 
in der Union bei.
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Or. de

Änderungsantrag 272
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
klimafreundlichen und -resistenten sowie
innovativen Agrarsektor in der Union bei.

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
klimafreundlichen und -resistenten,
innovativen und wirtschaftlich 
nachhaltigen Agrarsektor in der Union 
bei.

Or. en

Änderungsantrag 273
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen,

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
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klimafreundlichen und -resistenten sowie 
innovativen Agrarsektor in der Union bei.

klimafreundlichen und -resistenten sowie 
innovativen Agrarsektor in der Union
einschließlich der Wälder bei, der die 
grundlegende Aufgabe erfüllt, jederzeit 
die Erzeugung der für die Völker der 
Union notwendigen Menge an qualitativ 
hochwertigen Nahrungsmitteln in der 
Europäischen Union zu gewährleisten.

Or. pt

Änderungsantrag 274
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der ELER trägt zur Strategie „Europa 
2020“ bei, indem er die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Europäischen Union in 
Ergänzung zu den anderen Instrumenten 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(nachstehende „GAP“), der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
klimafreundlichen und -resistenten sowie 
innovativen Agrarsektor in der Union bei.

Im Rahmen einer EU-Strategie für die 
Entwicklung des ländlichen Raums trägt 
der ELER zur Strategie „Europa 2020“ bei, 
indem er die nachhaltige Entwicklung des 
ländlichen Raums in der gesamten 
Europäischen Union in Ergänzung zu den 
anderen Instrumenten der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (nachstehend „GAP“), und in 
Abstimmung mit und Ergänzung zu der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fördert. Er trägt zu einem 
räumlich und ökologisch ausgewogenen, 
klimafreundlichen und -resistenten sowie 
innovativen Agrarsektor in der Union bei.
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