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Änderungsantrag 111
Britta Reimers

Vorschlag für eine Verordnung
–

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament 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 
diesen Weg einzuschlagen und die Subventionen systematisch abzubauen. Vielmehr werden 
die vorhandenen Strukturen bürokratisch aufgebläht und damit Mehrkosten für Antragsteller 
und Mitgliedstaaten geschaffen.

Änderungsantrag 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) In der Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Die GAP bis 
2020: Nahrungsmittel, natürliche 
Ressourcen und ländliche Gebiete – die 
künftigen Herausforderungen“11 sind die 
potenziellen Herausforderungen, Ziele und 
Ausrichtungen für die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) nach 2013 aufgeführt. 
Unter Berücksichtigung der Debatte im 
Anschluss an diese Mitteilung sollte die 

(1) In der Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Die GAP bis 
2020: Nahrungsmittel, natürliche 
Ressourcen und ländliche Gebiete – die 
künftigen Herausforderungen“11 sind die 
potenziellen Herausforderungen, Ziele und 
Ausrichtungen für die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) nach 2013 aufgeführt. 
Unter Berücksichtigung der Debatte im 
Anschluss an diese Mitteilung sollte die 
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GAP ab dem 1. Januar 2014 reformiert 
werden. Diese Reform sollte sich auf alle 
Hauptinstrumente der GAP erstrecken, 
einschließlich der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 
mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 
378/2007 sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 
Angesichts des Umfangs einer solchen 
Reform ist es angezeigt, die Verordnung 
(EG) Nr. 73/2009 aufzuheben und durch 
einen neuen Rechtsakt zu ersetzen. Mit 
der Reform sollten auch so weit wie 
möglich die Vorschriften gestrafft und 
vereinfacht werden.

GAP ab dem 1. Januar 2014 reformiert 
werden. Diese Reform sollte sich auf alle 
Hauptinstrumente der GAP erstrecken, 
einschließlich der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 
mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 
378/2007 sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. Mit der 
Reform sollten die Vorschriften gestrafft 
und vereinfacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 113
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) In der Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Die GAP bis 
2020: Nahrungsmittel, natürliche 
Ressourcen und ländliche Gebiete – die 
künftigen Herausforderungen“ sind die 
potenziellen Herausforderungen, Ziele und 
Ausrichtungen für die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) nach 2013 aufgeführt. 
Unter Berücksichtigung der Debatte im 
Anschluss an diese Mitteilung sollte die 
GAP ab dem 1. Januar 2014 reformiert 

(1) In der Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Die GAP bis 
2020: Nahrungsmittel, natürliche 
Ressourcen und ländliche Gebiete – die 
künftigen Herausforderungen“ sind die 
potenziellen Herausforderungen, Ziele und 
Ausrichtungen für die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) nach 2013 aufgeführt. 
Unter Berücksichtigung der Debatte im 
Anschluss an diese Mitteilung sollte die 
GAP ab dem 1. Januar 2014 reformiert 
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werden. Diese Reform sollte sich auf alle 
Hauptinstrumente der GAP erstrecken, 
einschließlich der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 
mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 
378/2007 sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 
Angesichts des Umfangs einer solchen 
Reform ist es angezeigt, die Verordnung 
(EG) Nr. 73/2009 aufzuheben und durch 
einen neuen Rechtsakt zu ersetzen. Mit der 
Reform sollten auch so weit wie möglich
die Vorschriften gestrafft und vereinfacht 
werden.

werden. Diese Reform sollte sich auf alle 
Hauptinstrumente der GAP erstrecken, 
einschließlich der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 
mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 
378/2007 sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 
Angesichts des Umfangs einer solchen 
Reform ist es angezeigt, die Verordnung 
(EG) Nr. 73/2009 aufzuheben und durch 
einen neuen Rechtsakt zu ersetzen. Mit der 
Reform sollten auch die Vorschriften 
gestrafft und vereinfacht werden.

Or. pt

Änderungsantrag 114
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Es bedarf einer starken GAP mit 
einem angemessenen und gegenüber dem 
Zeitraum 2007-2013 real höheren 
Haushalt, um in der Europäischen Union 
jederzeit die Produktion hochwertiger 
Nahrungsmittel in der notwendigen 
Menge und Vielfalt zu gewährleisten 
sowie einen Beitrag zur Beschäftigung, 
zur Erhaltung und Produktion von 
Umweltgütern, zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur 
Flächenbewirtschaftung zu leisten. 
Darüber hinaus muss die GAP auf für die 
Landwirte, die anderen beteiligten
Akteure und die Bevölkerung im 
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Allgemeinen einfachen Bestimmungen 
fußen, um Transparenz bei der 
Ausführung, die Sicherstellung der 
Kontrolle und die Reduzierung der Kosten 
für die Akteure und die Verwaltungen zu 
gewährleisten.

Or. pt

Änderungsantrag 115
Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Gemeinsame Agrarpolitik steht 
im Widerspruch zu den Grundsätzen des 
Binnenmarktes und zum Grundsatz der 
Schaffung gleicher Bedingungen für alle 
in der gesamten Europäischen Union und 
auf allen Weltmärkten. Sie verstößt im 
Hinblick auf staatliche Beihilfen gegen 
die EU-Wettbewerbsregeln und gegen die 
Regeln aller anderen Sektoren. Daher 
sollten die GAP-Ausgaben für 
Direktzahlungen und 
Marktverwaltungsmaßnahmen erheblich 
gekürzt und Ausnahmen von den Regeln 
für staatliche Beihilfen und den 
Wettbewerbsregeln abgeschafft werden, 
so dass es den europäischen Landwirten 
möglich ist, sowohl innerhalb der EU als 
auch auf den Weltmärkten im freien 
Wettbewerb zu agieren.

Or. en

Begründung

Staatliche Beihilfen sollten nicht dafür verwendet werden, weniger effiziente Betriebe zum 
Nachteil effizienterer Betriebe zu begünstigen.
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Änderungsantrag 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Gemeinsame Agrarpolitik steht 
im Widerspruch zu den Grundsätzen des 
Binnenmarktes und zum Grundsatz der 
Schaffung gleicher Bedingungen für alle 
in der gesamten Europäischen Union. Sie 
verstößt im Hinblick auf staatliche 
Beihilfen gegen die EU-
Wettbewerbsregeln und gegen die Regeln 
aller anderen Sektoren. Daher sollten die 
GAP-Ausgaben für Direktzahlungen und 
Marktverwaltungsmaßnahmen erheblich 
gekürzt und Ausnahmen von den Regeln 
für staatliche Beihilfen und den 
Wettbewerbsregeln abgeschafft werden. 
Um den Grundsätzen des Binnenmarktes 
zu genügen, sollten die öffentlichen Mittel 
für die Landwirtschaft ausschließlich auf 
die Erfüllung der Ziele der Strategie 2020 
konzentriert werden, so dass es den 
europäischen Landwirten möglich ist, 
sowohl innerhalb der EU als auch auf 
den Weltmärkten im freien Wettbewerb zu 
agieren.

Or. en

Änderungsantrag 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Umsetzung dieser Verordnung 
sollte mit den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit im 
Politikrahmen der Union für 
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Ernährungssicherheit (KOM(2010) 127) 
im Einklang stehen, wobei besonderes
Augenmerk darauf gelegt werde sollte, 
dass die Anwendung von GAP-
Maßnahmen nicht die 
Produktionskapazität für Nahrungsmittel 
und langfristige Ernährungssicherheit 
von Entwicklungsländern und die 
Fähigkeit ihrer Bevölkerung, für die 
eigene Ernährung zu sorgen, gefährden, 
und dass zugleich die Verpflichtung zur 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung gemäß Artikel 208 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union eingehalten wird.

Or. en

Änderungsantrag 118
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Umsetzung dieser Verordnung 
sollte mit den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit im 
Politikrahmen der Union für 
Ernährungssicherheit (KOM(2010) 127) 
im Einklang stehen, wobei besonderes
Augenmerk darauf gelegt werde sollte, 
dass die Anwendung von GAP-
Maßnahmen nicht die 
Produktionskapazität für Nahrungsmittel 
und langfristige Ernährungssicherheit 
von Entwicklungsländern und die 
Fähigkeit ihrer Bevölkerung, für die 
eigene Ernährung zu sorgen, gefährden, 
und dass zugleich die Verpflichtung zur 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung gemäß Artikel 208 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union eingehalten wird.
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Or. en

Änderungsantrag 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 
sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen, der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte und der jährlichen 
Obergrenzen für die fakultative 
gekoppelte Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung 
und Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften für das 
Genehmigungsverfahren und die 

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 
sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen und der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte; Vorschriften für das 
Genehmigungsverfahren und die 
Mitteilungen an die Erzeuger über die 
Genehmigung der Flächen und der Sorten 
im Hinblick auf die kulturspezifische 
Zahlung für Baumwolle; Vorschriften über 
die Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle; 
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Mitteilungen an die Erzeuger über die 
Genehmigung der Flächen und der Sorten 
im Hinblick auf die kulturspezifische 
Zahlung für Baumwolle; Vorschriften über 
die Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle; 
sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 
vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 kontrollieren, auszuüben.

sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 
vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 kontrollieren, auszuüben.

Or. en

Änderungsantrag 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 



AM\905018DE.doc 11/195 PE491.238v01-00

DE

sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen, der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte und der jährlichen 
Obergrenzen für die fakultative gekoppelte 
Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung und 
Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften für das 
Genehmigungsverfahren und die 
Mitteilungen an die Erzeuger über die 
Genehmigung der Flächen und der 
Sorten im Hinblick auf die 
kulturspezifische Zahlung für 
Baumwolle; Vorschriften über die 
Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle; 
sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 
vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 kontrollieren, auszuüben.

sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen, der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte und der jährlichen 
Obergrenzen für die fakultative gekoppelte 
Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung und 
Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften über die 
Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle; 
sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 
vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 kontrollieren, auszuüben.

Or. en

Änderungsantrag 121
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 
sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen, der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte und der jährlichen 
Obergrenzen für die fakultative gekoppelte 
Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung und 
Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften für das 
Genehmigungsverfahren und die 
Mitteilungen an die Erzeuger über die 
Genehmigung der Flächen und der 
Sorten im Hinblick auf die 
kulturspezifische Zahlung für 
Baumwolle; Vorschriften über die 
Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle; 
sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 
sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen, der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte und der jährlichen 
Obergrenzen für die fakultative gekoppelte 
Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung und 
Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften über die 
Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle; 
sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 
vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 
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vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 kontrollieren, auszuüben.

Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, auszuüben.

Or. en

Änderungsantrag 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 
sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen
sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für eine 
fakultative Zahlung in Gebieten mit 
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Benachteiligungen, der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte und der jährlichen 
Obergrenzen für die fakultative gekoppelte 
Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung und 
Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften für das 
Genehmigungsverfahren und die 
Mitteilungen an die Erzeuger über die 
Genehmigung der Flächen und der Sorten 
im Hinblick auf die kulturspezifische 
Zahlung für Baumwolle; Vorschriften über 
die Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle;
sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 
vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 kontrollieren , auszuüben.

naturbedingten Benachteiligungen, der 
jährlichen Obergrenze für eine fakultative
Zahlung an Junglandwirte und der 
jährlichen Obergrenzen für die fakultative 
gekoppelte Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung und 
Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften für das 
Genehmigungsverfahren und die 
Mitteilungen an die Erzeuger über die 
Genehmigung der Flächen und der Sorten 
im Hinblick auf eine befristete
kulturspezifische Zahlung für Baumwolle; 
Vorschriften über die Berechnung der 
Kürzung der kulturspezifischen Zahlung 
für Baumwolle; sowie Vorschriften über 
allgemeine Anforderungen an 
Mitteilungen. Die vorstehenden Befugnisse 
sind gemäß 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 kontrollieren , auszuüben.

Or. de

Änderungsantrag 123
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 

(5) Um einheitliche Voraussetzungen für 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung zu schaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder 
Diskriminierungen zwischen 
Betriebsinhabern zu vermeiden, sind der 
Kommission Durchführungsbefugnisse für 
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folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 
sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen, der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte und der jährlichen 
Obergrenzen für die fakultative gekoppelte 
Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung und 
Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften für das 
Genehmigungsverfahren und die 
Mitteilungen an die Erzeuger über die 
Genehmigung der Flächen und der Sorten 
im Hinblick auf die kulturspezifische 
Zahlung für Baumwolle; Vorschriften über 
die Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle; 
sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 
vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 kontrollieren, auszuüben.

folgende Zwecke zu übertragen: 
Festsetzung der jährlichen nationalen 
Obergrenze für die Basisprämienregelung; 
Erlass von Vorschriften über die Anträge 
auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
sowie über die Rückübertragung nicht 
aktivierter Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve; Festlegung von 
Anforderungen für die den nationalen 
Behörden zu übermittelnden Meldungen 
der Übertragung von Zahlungsansprüchen 
sowie der einzuhaltenden Fristen für diese 
Meldungen; Festsetzung der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung bei 
Anwendung von 
Landbewirtschaftungsmethoden, die dem 
Klima- und Umweltschutz förderlich sind, 
der jährlichen Obergrenze für die Zahlung 
in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen, der jährlichen 
Obergrenze für die Zahlung an 
Junglandwirte und Neueinsteiger und der 
jährlichen Obergrenzen für die fakultative 
gekoppelte Stützung; Erlass von 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung und
Genehmigung von Beschlüssen im 
Rahmen der fakultativen gekoppelten 
Stützung; Vorschriften für das 
Genehmigungsverfahren und die 
Mitteilungen an die Erzeuger über die 
Genehmigung der Flächen und der Sorten 
im Hinblick auf die kulturspezifische 
Zahlung für Baumwolle; Vorschriften über 
die Berechnung der Kürzung der 
kulturspezifischen Zahlung für Baumwolle; 
sowie Vorschriften über allgemeine 
Anforderungen an Mitteilungen. Die 
vorstehenden Befugnisse sind gemäß 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 kontrollieren, auszuüben.

Or. en
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Änderungsantrag 124
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Moderne nachhaltige 
Bewirtschaftungsformen sollten als 
Vorreiter behandelt werden, das heißt, 
Bewirtschaftungssysteme mit Praktiken, 
die über die Basisregeln für die Cross-
Compliance der Verordnung (EU) Nr. … 
[HZR] hinausgehen und ständig für eine 
weitere Verbesserung des 
Nährstoffeinsatzes und der 
Bewirtschaftung der Wasserkreisläufe 
und Energieflüsse sorgen, um 
Umweltschäden sowie die Verschwendung 
nichterneuerbarer Ressourcen zu 
verringern und ein hohes Maß an 
Pflanzen-, Tier- und natürlicher Vielfalt 
zu erhalten, sollten Richtschnur und Ziel 
für die Zukunft sein.

Or. en

Änderungsantrag 125
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Nicht nachhaltige 
Bewirtschaftungssysteme mit 
Bewirtschaftungs- und 
Tierhaltungspraktiken, die systematisch 
die Cross-Compliance-Regeln in den 
Bereichen Umwelt sowie Gesundheit von 
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Mensch, Tier und Pflanzen 
schwerwiegend verletzen – und zwar 
durch einen ungenügenden 
Nährstoffeinsatz und daraus 
resultierender Wasserverschmutzung, 
durch eine zu hohe Besatzdichte für die 
verfügbare Hektarzahl, durch eine starke 
Abhängigkeit von der externen Zufuhr 
von Energie, Bioziden, Antibiotika, 
Wasser und Nährstoffen –, sollten von 
GAP-Beihilfen ausgeschlossen werden.

Or. en

Begründung

Derartige an sich nicht nachhaltige Systeme, die der Gesellschaft und der GAP bzw. dem EU-
Haushalt zusätzliche externalisierte Kosten aufbürden, sollten von Gemeinschaftshilfe 
ausgeschlossen werden. Bezug: Cross-Compliance nach Definition in Titel VI und Anhang II 
der Verordnung (EU) Nr. … [HZV].

Änderungsantrag 126
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Kommission sollte sofort geltende
Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn 
das Vorliegen von äußerster Dringlichkeit 
in hinreichend begründeten Fällen den 
Erlass außergewöhnlicher 
Verwaltungsmaßnahmen erfordert, um 
dringende und unvorhergesehene Probleme 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zu 
bewältigen.

(6) Die Kommission sollte sofort geltende
delegierte Rechtsakte erlassen, wenn das 
Vorliegen von äußerster Dringlichkeit in 
hinreichend begründeten Fällen den Erlass 
außergewöhnlicher 
Verwaltungsmaßnahmen erfordert, um 
dringende und unvorhergesehene Probleme 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zu 
bewältigen.

Or. de

Änderungsantrag 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Zur Berücksichtigung neuer 
Rechtsvorschriften über 
Stützungsregelungen, die gegebenenfalls 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
erlassen werden, sollte der Kommission 
die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des AEU-
Vertrags übertragen werden, um 
Änderungen des Verzeichnisses der unter 
die vorliegende Verordnung fallenden 
Stützungsregelungen vorzunehmen.

entfällt

Or. es

Begründung

Der Geltungsbereich stellt ein wesentliches Element der vorliegenden Verordnung dar. 
Änderungen haben daher mittels des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu erfolgen.

Änderungsantrag 128
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Zur Berücksichtigung neuer 
Rechtsvorschriften über 
Stützungsregelungen, die gegebenenfalls 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
erlassen werden, sollte der Kommission 
die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des AEU-
Vertrags übertragen werden, um 
Änderungen des Verzeichnisses der unter 
die vorliegende Verordnung fallenden 
Stützungsregelungen vorzunehmen.

entfällt

Or. es
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Begründung

Der Geltungsbereich ist ein wesentlicher Aspekt der Verordnung und sollte nur durch einen 
Basisrechtsakt verändert werden.

Änderungsantrag 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Zur Berücksichtigung neuer 
Rechtsvorschriften über 
Stützungsregelungen, die gegebenenfalls 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
erlassen werden, sollte der Kommission 
die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des AEU-
Vertrags übertragen werden, um 
Änderungen des Verzeichnisses der unter 
die vorliegende Verordnung fallenden 
Stützungsregelungen vorzunehmen.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf 
den Zugang zur Stützungsgewährung 

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung der 
Kriterien, anhand deren bei 
Dauergrünland das Vorherrschen von 
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gemäß dieser Verordnung, ferner Vorgabe 
des Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen in einem für 
die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt, und der Kriterien, 
anhand deren bei Dauergrünland das 
Vorherrschen von Gras und anderen 
Grünfutterpflanzen festgestellt wird.

Gras und anderen Grünfutterpflanzen 
festgestellt wird. Durch diese Verordnung 
erfolgt eine Vorgabe des Rahmens, 
innerhalb dessen die Mitgliedstaaten
einerseits die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
andererseits in Bezug auf die von ihnen 
vorzunehmende Aufstellung der von den 
Betriebsinhabern zu erfüllenden Kriterien, 
damit bei ihnen die Verpflichtung zur 
Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in 
einem für die Erzeugung geeigneten 
Zustand als eingehalten gilt.

Or. es

Begründung

Diese Änderung entspricht den vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 4.

Änderungsantrag 131
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf 
den Zugang zur Stützungsgewährung 
gemäß dieser Verordnung, ferner Vorgabe 
des Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung der 
Kriterien, anhand deren bei 
Dauergrünland das Vorherrschen von 
Gras und anderen Grünfutterpflanzen 
festgestellt wird. Durch diese Verordnung 
erfolgt eine Vorgabe des Rahmens, 
innerhalb dessen die Mitgliedstaaten
einerseits die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
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oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen in einem für 
die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt, und der Kriterien, 
anhand deren bei Dauergrünland das 
Vorherrschen von Gras und anderen 
Grünfutterpflanzen festgestellt wird.

haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
andererseits in Bezug auf die von ihnen 
vorzunehmende Aufstellung der von den 
Betriebsinhabern zu erfüllenden Kriterien, 
damit bei ihnen die Verpflichtung zur 
Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in 
einem für die Erzeugung geeigneten 
Zustand als eingehalten gilt.

Or. es

Begründung

Die Regelung der grundlegenden Fragen muss durch Basisrechtsakte und nicht durch 
delegierte Rechtsakte der Kommission erfolgen.

Änderungsantrag 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf 
den Zugang zur Stützungsgewährung 
gemäß dieser Verordnung, ferner Vorgabe 
des Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen in einem für 

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung der 
Kriterien, anhand deren bei 
Dauergrünland das Vorherrschen von 
Gras und anderen Grünfutterpflanzen 
festgestellt wird. Durch diese Verordnung 
erfolgt eine Vorgabe des Rahmens, 
innerhalb dessen die Mitgliedstaaten
einerseits die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
andererseits in Bezug auf die von ihnen 
vorzunehmende Aufstellung der von den 
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die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt, und der Kriterien, 
anhand deren bei Dauergrünland das 
Vorherrschen von Gras und anderen 
Grünfutterpflanzen festgestellt wird.

Betriebsinhabern zu erfüllenden Kriterien, 
damit bei ihnen die Verpflichtung zur 
Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in 
einem für die Erzeugung geeigneten 
Zustand als eingehalten gilt.

Or. es

Änderungsantrag 133
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 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf 
den Zugang zur Stützungsgewährung 
gemäß dieser Verordnung, ferner Vorgabe 
des Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen in einem für 
die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt, und der Kriterien, 
anhand deren bei Dauergrünland das 
Vorherrschen von Gras und anderen 
Grünfutterpflanzen festgestellt wird.

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Vorgabe des Rahmens, 
innerhalb dessen die Mitgliedstaaten die 
vorzunehmenden Mindesttätigkeiten auf 
Flächen festzulegen haben, die auf 
natürliche Weise in einem geeigneten 
Zustand für die Beweidung oder den 
Anbau erhalten werden, und Aufstellung 
der von den Betriebsinhabern zu 
erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen die 
Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen, also jeder 
Fläche, die als Ackerland, 
Dauergrünland oder Weideflächen oder 
mit Dauerkulturen genutzt wird, in einem 
für die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt.

Or. it
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Änderungsantrag 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf den 
Zugang zur Stützungsgewährung gemäß 
dieser Verordnung, ferner Vorgabe des 
Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen in einem für 
die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt, und der Kriterien, 
anhand deren bei Dauergrünland das 
Vorherrschen von Gras und anderen 
Grünfutterpflanzen festgestellt wird.

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf den 
Zugang zur Stützungsgewährung gemäß 
dieser Verordnung, ferner Vorgabe des 
Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen, das heißt 
jeder Fläche, die als Ackerland, 
Dauergrünland oder mit Dauerkulturen 
genutzt wird, in einem für die Erzeugung 
geeigneten Zustand als eingehalten gilt.

Or. en

Änderungsantrag 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf den 
Zugang zur Stützungsgewährung gemäß 
dieser Verordnung, ferner Vorgabe des 
Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen in einem für 
die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt, und der Kriterien, 
anhand deren bei Dauergrünland das 
Vorherrschen von Gras und anderen 
Grünfutterpflanzen festgestellt wird.

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf den 
Zugang zur Stützungsgewährung gemäß 
dieser Verordnung, ferner Vorgabe des 
Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen, das heißt 
jeder Fläche, die als Ackerland, 
Dauergrünland oder mit Dauerkulturen 
genutzt wird, in einem für die Erzeugung 
geeigneten Zustand als eingehalten gilt.

Or. en

Änderungsantrag 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 

(9) Zur Berücksichtigung spezifischer 
neuer Aspekte und zur Wahrung der 
Rechte der Begünstigten sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag für folgende Zwecke 
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übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf den 
Zugang zur Stützungsgewährung gemäß 
dieser Verordnung, ferner Vorgabe des 
Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen in einem für 
die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt, und der Kriterien, anhand 
deren bei Dauergrünland das Vorherrschen 
von Gras und anderen Grünfutterpflanzen 
festgestellt wird.

übertragen werden: Festlegung weiterer 
Begriffsbestimmungen im Hinblick auf den 
Zugang zur Stützungsgewährung gemäß 
dieser Verordnung, ferner Vorgabe des 
Rahmens, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten die vorzunehmenden 
Mindesttätigkeiten auf Flächen festzulegen 
haben, die auf natürliche Weise in einem 
geeigneten Zustand für die Beweidung 
oder den Anbau erhalten werden, sowie 
Aufstellung der von den Betriebsinhabern 
zu erfüllenden Kriterien, damit bei ihnen 
die Verpflichtung zur Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen in einem für 
die Erzeugung geeigneten Zustand als 
eingehalten gilt, und der Kriterien, anhand 
deren bei Dauergrünland sowie Weideland 
und Dauerkulturen das Vorherrschen von 
Gras und anderen Grünfutterpflanzen 
festgestellt wird.

Or. en

Änderungsantrag 137
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Damit die Ausgabenbeträge für die 
GAP-Finanzierung die jährlichen 
Obergrenzen gemäß Artikel 16 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. […] [HZV] nicht 
überschreiten, sollte die Möglichkeit, die 
Höhe der Direktzahlungen im jeweiligen 
Kalenderjahr anzupassen, beibehalten 
werden. Diese Anpassung der 
Direktzahlungen sollte nur auf solche an 
die Betriebsinhaber geleistete Zahlungen 
Anwendung finden, die in dem 
betreffenden Kalenderjahr über 5 000 
EUR hinausgehen. In Anbetracht der 
Höhe der Direktzahlungen, die an die 

(11) Damit die Ausgabenbeträge für die 
GAP-Finanzierung die jährlichen 
Obergrenzen gemäß Artikel 16 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. […] [HZV] nicht 
überschreiten, sollte die Möglichkeit, die 
Höhe der Direktzahlungen im jeweiligen 
Kalenderjahr anzupassen, beibehalten 
werden. In Anbetracht der Höhe der 
Direktzahlungen, die an die 
Betriebsinhaber in Bulgarien und 
Rumänien im Zuge des für alle 
Direktzahlungen in diesen beiden 
Mitgliedstaaten geltenden Mechanismus 
zur schrittweisen Einführung geleistet 
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Betriebsinhaber in Bulgarien und 
Rumänien im Zuge des für alle 
Direktzahlungen in diesen beiden 
Mitgliedstaaten geltenden Mechanismus 
zur schrittweisen Einführung geleistet 
werden, ist vorzusehen, dass das genannte 
Instrument der Haushaltsdisziplin in den 
beiden Mitgliedstaaten erst ab dem 1. 
Januar 2016 angewendet wird.

werden, ist vorzusehen, dass das genannte 
Instrument der Haushaltsdisziplin in den 
beiden Mitgliedstaaten erst ab dem 1. 
Januar 2016 angewendet wird.

Or. en

Änderungsantrag 138
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Damit die Ausgabenbeträge für die 
GAP-Finanzierung die jährlichen 
Obergrenzen gemäß Artikel 16 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. […] [HZV] nicht 
überschreiten, sollte die Möglichkeit, die 
Höhe der Direktzahlungen im jeweiligen 
Kalenderjahr anzupassen, beibehalten 
werden. Diese Anpassung der 
Direktzahlungen sollte nur auf solche an 
die Betriebsinhaber geleistete Zahlungen 
Anwendung finden, die in dem 
betreffenden Kalenderjahr über 5 000 EUR 
hinausgehen. In Anbetracht der Höhe der 
Direktzahlungen, die an die 
Betriebsinhaber in Bulgarien und 
Rumänien im Zuge des für alle 
Direktzahlungen in diesen beiden 
Mitgliedstaaten geltenden Mechanismus 
zur schrittweisen Einführung geleistet 
werden, ist vorzusehen, dass das genannte 
Instrument der Haushaltsdisziplin in den 
beiden Mitgliedstaaten erst ab dem 
1. Januar 2016 angewendet wird.

(11) Damit die Ausgabenbeträge für die 
GAP-Finanzierung die jährlichen 
Obergrenzen gemäß Artikel 16 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. […] [HZV] nicht 
überschreiten, sollte die Möglichkeit, die 
Höhe der Direktzahlungen im jeweiligen 
Kalenderjahr anzupassen, beibehalten 
werden. Diese Anpassung der 
Direktzahlungen sollte nur auf solche an 
die Betriebsinhaber geleistete Zahlungen 
Anwendung finden, die in dem 
betreffenden Kalenderjahr über 5 000 EUR 
hinausgehen.

Or. bg
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Änderungsantrag 139
Csaba Sándor Tabajdi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
verschiedenen Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe hat 
gezeigt, dass die Stützung in einer Reihe 
von Fällen an Begünstigte gewährt wurde, 
deren Geschäftszweck nicht oder nur 
marginal in einer landwirtschaftlichen 
Tätigkeit besteht, was insbesondere für 
Flughäfen, Eisenbahnunternehmen, 
Immobilienholdings und 
Verwaltungsgesellschaften von 
Sportanlagen gilt. Um eine gezieltere 
Vergabe der Stützung zu erreichen, sollten
die Mitgliedstaaten an solche natürlichen 
oder juristischen Personen keine
Direktzahlungen gewähren. Kleinere 
Nebenerwerbslandwirte tragen hingegen 
unmittelbar zur Lebensfähigkeit der 
ländlichen Gebiete bei und sollten deshalb 
nicht davon ausgeschlossen sein,
Direktzahlungen zu erhalten.

(13) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
verschiedenen Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe hat 
gezeigt, dass die Stützung in einer Reihe 
von Fällen an natürliche und juristische 
Personen gewährt wurde, deren 
Geschäftszweck nicht oder nur marginal in 
einer landwirtschaftlichen Tätigkeit 
besteht. Um eine gezieltere Vergabe der 
Stützung zu erreichen und den nationalen 
Gegebenheiten so weit wie möglich 
Rechnung zu tragen, sollte es jedem 
einzelnen Mitgliedstaat überlassen sein zu 
definieren, was ein aktiver Landwirt ist. 
Dabei gewähren sie keine 
Direktzahlungen an Einrichtungen wie 
Transportunternehmen, Flughäfen, 
Immobilienholdings, 
Verwaltungsgesellschaften von 
Sportanlagen und Campingplätzen sowie 
Bergbauunternehmen, sofern diese nicht 
den Beweis erbringen können, dass sie 
den Kriterien für aktive Landwirte 
entsprechen. Auch wenn die 
Mitgliedstaaten entscheiden sollten, ob die 
Wirtschaftseinheiten Direktzahlungen
erhalten können, dürfen die genannten 
Wirtschaftseinheiten nicht parallel in der 
EU von Direktzahlung ausgeschlossen 
werden. Kleinere Nebenerwerbslandwirte 
tragen hingegen unmittelbar zur 
Lebensfähigkeit der ländlichen Gebiete bei 
und sollten deshalb nicht von der 
Gewährung von Direktzahlungen
ausgeschlossen sein, um die Vielfalt der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit zu erhalten.
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Or. en

Änderungsantrag 140
Luís Paulo Alves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
verschiedenen Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe hat 
gezeigt, dass die Stützung in einer Reihe 
von Fällen an Begünstigte gewährt wurde, 
deren Geschäftszweck nicht oder nur 
marginal in einer landwirtschaftlichen 
Tätigkeit besteht, was insbesondere für 
Flughäfen, Eisenbahnunternehmen, 
Immobilienholdings und 
Verwaltungsgesellschaften von 
Sportanlagen gilt. Um eine gezieltere 
Vergabe der Stützung zu erreichen, sollten 
die Mitgliedstaaten an solche natürlichen 
oder juristischen Personen keine 
Direktzahlungen gewähren. Kleinere 
Nebenerwerbslandwirte tragen hingegen 
unmittelbar zur Lebensfähigkeit der 
ländlichen Gebiete bei und sollten deshalb 
nicht davon ausgeschlossen sein, 
Direktzahlungen zu erhalten.

(13) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
verschiedenen Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe hat 
gezeigt, dass die Stützung in einer Reihe 
von Fällen an Begünstigte gewährt wurde, 
deren Geschäftszweck nicht oder nur 
marginal in einer landwirtschaftlichen 
Tätigkeit besteht, was insbesondere für 
Flughäfen, Eisenbahnunternehmen, 
Immobilienholdings und 
Verwaltungsgesellschaften von 
Sportanlagen gilt. Um eine gezieltere 
Vergabe der Stützung zu erreichen, sollten 
die Mitgliedstaaten an solche natürlichen 
oder juristischen Personen keine 
Direktzahlungen gewähren. Kleinere 
Nebenerwerbslandwirte tragen hingegen 
unmittelbar zur Lebensfähigkeit der 
ländlichen Gebiete bei und sollten deshalb 
nicht davon ausgeschlossen sein, 
Direktzahlungen zu erhalten, die als 
zusätzliches Einkommen, insbesondere in 
den Gebieten mit naturbedingten 
Nachteilen, für die Nachhaltigkeit des 
Familieneinkommens und das 
sozioökonomische Geflecht dieser 
Regionen von grundlegender Bedeutung 
sind.

Or. pt

Änderungsantrag 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
verschiedenen Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe hat 
gezeigt, dass die Stützung in einer Reihe 
von Fällen an Begünstigte gewährt wurde, 
deren Geschäftszweck nicht oder nur 
marginal in einer landwirtschaftlichen 
Tätigkeit besteht, was insbesondere für 
Flughäfen, Eisenbahnunternehmen, 
Immobilienholdings und 
Verwaltungsgesellschaften von 
Sportanlagen gilt. Um eine gezieltere 
Vergabe der Stützung zu erreichen, sollten 
die Mitgliedstaaten an solche natürlichen 
oder juristischen Personen keine 
Direktzahlungen gewähren. Kleinere 
Nebenerwerbslandwirte tragen hingegen 
unmittelbar zur Lebensfähigkeit der 
ländlichen Gebiete bei und sollten deshalb 
nicht davon ausgeschlossen sein, 
Direktzahlungen zu erhalten.

(13) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
verschiedenen Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe hat 
gezeigt, dass die Stützung in einer Reihe 
von Fällen an Begünstigte gewährt wurde, 
deren Geschäftszweck nicht oder nur 
marginal in einer landwirtschaftlichen 
Tätigkeit besteht, was insbesondere für 
Flughäfen, Eisenbahnunternehmen, 
Immobilienholdings und 
Verwaltungsgesellschaften von 
Sportanlagen gilt, und deren Flächen 
nicht für landwirtschaftliche Tätigkeiten 
genutzt wurden. Um eine gezieltere 
Vergabe der Stützung zu erreichen, sollten 
die Mitgliedstaaten an solche natürlichen 
oder juristischen Personen und/oder in 
Bezug auf diese Flächen keine 
Direktzahlungen gewähren. Kleinere 
Nebenerwerbslandwirte tragen hingegen 
unmittelbar zur Lebensfähigkeit der 
ländlichen Gebiete bei und sollten deshalb 
nicht davon ausgeschlossen sein, 
Direktzahlungen zu erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 142
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
verschiedenen Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe hat 
gezeigt, dass die Stützung in einer Reihe 
von Fällen an Begünstigte gewährt wurde, 
deren Geschäftszweck nicht oder nur 

(13) Die Erfahrung bei der Anwendung der 
verschiedenen Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe hat 
gezeigt, dass die Stützung in einer Reihe 
von Fällen an Begünstigte gewährt wurde, 
deren Geschäftszweck nicht oder nur 
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marginal in einer landwirtschaftlichen
Tätigkeit besteht, was insbesondere für 
Flughäfen, Eisenbahnunternehmen, 
Immobilienholdings und 
Verwaltungsgesellschaften von 
Sportanlagen gilt. Um eine gezieltere 
Vergabe der Stützung zu erreichen, sollten 
die Mitgliedstaaten an solche natürlichen 
oder juristischen Personen keine 
Direktzahlungen gewähren. Kleinere 
Nebenerwerbslandwirte tragen hingegen 
unmittelbar zur Lebensfähigkeit der 
ländlichen Gebiete bei und sollten deshalb 
nicht davon ausgeschlossen sein, 
Direktzahlungen zu erhalten.

marginal in einer landwirtschaftlichen 
Tätigkeit besteht, was insbesondere für 
Flughäfen, Eisenbahnunternehmen, 
Immobilienholdings und 
Verwaltungsgesellschaften von 
Sportanlagen gilt. Um eine gezieltere 
Vergabe der Stützung zu erreichen, sollten 
die Mitgliedstaaten die Gelegenheit 
erhalten, solche natürlichen oder 
juristischen Personen von der Gewährung 
von Direktzahlungen auszuschließen. 
Kleinere Nebenerwerbslandwirte tragen 
hingegen unmittelbar zur Lebensfähigkeit 
der ländlichen Gebiete bei und sollten 
deshalb nicht davon ausgeschlossen sein, 
Direktzahlungen zu erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 143
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Direktzahlungen sollten nur 
Landwirten und Neueinsteigern aller 
Betriebsgrößen und Sektoren vorbehalten 
sein, wenn sie aktiv Nahrungsmittel und 
andere Agrarprodukte erzeugen und/oder 
zur nachhaltigen Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen beitragen; 
Kapitalanleger in Flächen und 
Unternehmen, die nicht aktiv an der 
landwirtschaftlichen Erzeugung oder der 
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen 
beteiligt sind, werden von 
Direktzahlungen ausgeschlossen.

Or. en
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Änderungsantrag 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Gemäß Verordnung (EG) der 
Kommission Nr. 1120/2009 ist es den 
Mitgliedstaaten gestattet, Kriterien für die 
Entscheidung darüber aufzustellen, ob die 
landwirtschaftliche Fläche eines Betriebs 
als hauptsächlich für eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit genutzte 
Fläche gilt. Um die gezielte Bewilligung 
von Direktzahlungen weiter zu 
verbessern, sollte die Rechtsgrundlage für 
den Ausschluss bestimmter 
nichtlandwirtschaftlicher Flächen von 
Direktzahlungen durch Mitgliedstaaten 
und Regionen gestärkt und erweitert 
werden. Neben Kriterien wie Intensität, 
Art, Dauer und Zeitpunkt der 
nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeit 
sollten die Mitgliedstaaten und Regionen 
Flächen ausschließen dürfen, die Teil 
einer nichtlandwirtschaftlichen 
Infrastruktur sind oder eine 
nichtlandwirtschaftliche Funktion haben.

Or. en

Änderungsantrag 145
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um einen übermäßigen 
administrativen Aufwand durch die 
Verwaltung von zu zahlenden 
Kleinbeträgen zu vermeiden, sollten die 

entfällt
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Mitgliedstaaten generell keine 
Direktzahlungen gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger als 100 EUR wäre oder 
wenn die beihilfefähige Fläche des 
Betriebs, für den die Beihilfe beantragt 
wird, weniger als 1 Hektar beträgt. Da die 
Strukturen der Agrarwirtschaften der 
Mitgliedstaaten jedoch beträchtliche 
Unterschiede aufweisen und erheblich 
vom EU-Durchschnitt abweichen können, 
sollte den Mitgliedstaaten erlaubt werden, 
Mindestschwellen anzuwenden, die ihrer 
besonderen Situation Rechnung tragen. 
Wegen der ganz spezifischen 
Agrarstruktur bei den Gebieten in 
äußerster Randlage und auf den kleineren 
Inseln des Ägäischen Meeres sollten die 
betreffenden Mitgliedstaaten selbst 
darüber befinden können, ob in diesen 
Regionen eine Mindestschwelle 
anzuwenden ist. Ferner sollte es den 
Mitgliedstaaten freigestellt sein, sich 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
strukturellen Besonderheiten ihrer 
Landwirtschaftssektoren für die 
Anwendung einer der beiden Arten von 
Mindestschwellen zu entscheiden. Da 
Zahlungen auch an Betriebsinhaber mit 
sogenannten „flächenlosen“ Betrieben 
gewährt werden könnten, wäre hier die 
Anwendung einer hektarbezogenen 
Schwelle wirkungslos. Für solche 
Betriebsinhaber sollte deshalb der 
stützungsbezogene Mindestbetrag gelten. 
Zur Gewährleistung der 
Gleichbehandlung von Betriebsinhabern, 
deren Direktzahlungen in Bulgarien und 
Rumänien dem Mechanismus zur 
schrittweisen Einführung unterliegen, 
sollte die Mindestschwelle dort auf den 
am Ende der Einführungsphase zu 
gewährenden endgültigen 
Zahlungsbeträgen beruhen.

Or. en



AM\905018DE.doc 33/195 PE491.238v01-00

DE

Änderungsantrag 146
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um einen übermäßigen 
administrativen Aufwand durch die 
Verwaltung von zu zahlenden 
Kleinbeträgen zu vermeiden, sollten die 
Mitgliedstaaten generell keine 
Direktzahlungen gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger als 100 EUR wäre oder 
wenn die beihilfefähige Fläche des 
Betriebs, für den die Beihilfe beantragt 
wird, weniger als 1 Hektar beträgt. Da die 
Strukturen der Agrarwirtschaften der 
Mitgliedstaaten jedoch beträchtliche 
Unterschiede aufweisen und erheblich vom 
EU-Durchschnitt abweichen können, sollte 
den Mitgliedstaaten erlaubt werden, 
Mindestschwellen anzuwenden, die ihrer 
besonderen Situation Rechnung tragen. 
Wegen der ganz spezifischen Agrarstruktur 
bei den Gebieten in äußerster Randlage 
und auf den kleineren Inseln des Ägäischen 
Meeres sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten selbst darüber befinden 
können, ob in diesen Regionen eine 
Mindestschwelle anzuwenden ist. Ferner 
sollte es den Mitgliedstaaten freigestellt 
sein, sich unter Berücksichtigung der 
jeweiligen strukturellen Besonderheiten 
ihrer Landwirtschaftssektoren für die 
Anwendung einer der beiden Arten von 
Mindestschwellen zu entscheiden. Da 
Zahlungen auch an Betriebsinhaber mit 
sogenannten „flächenlosen“ Betrieben 
gewährt werden könnten, wäre hier die 
Anwendung einer hektarbezogenen 
Schwelle wirkungslos. Für solche 
Betriebsinhaber sollte deshalb der 
stützungsbezogene Mindestbetrag gelten. 
Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung 
von Betriebsinhabern, deren 
Direktzahlungen in Bulgarien und 

(14) Um einen übermäßigen 
administrativen Aufwand durch die 
Verwaltung von zu zahlenden 
Kleinbeträgen zu vermeiden, sollten die 
Mitgliedstaaten generell keine 
Direktzahlungen gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger als 300 EUR wäre oder 
wenn die beihilfefähige Fläche des 
Betriebs, für den die Beihilfe beantragt 
wird, weniger als 2 Hektar beträgt. Da die 
Strukturen der Agrarwirtschaften der 
Mitgliedstaaten jedoch beträchtliche 
Unterschiede aufweisen und erheblich vom 
EU-Durchschnitt abweichen können, sollte 
den Mitgliedstaaten erlaubt werden, 
Mindestschwellen anzuwenden, die ihrer 
besonderen Situation Rechnung tragen. 
Wegen der ganz spezifischen Agrarstruktur 
bei den Gebieten in äußerster Randlage 
und auf den kleineren Inseln des Ägäischen 
Meeres sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten selbst darüber befinden 
können, ob in diesen Regionen eine 
Mindestschwelle anzuwenden ist. Ferner 
sollte es den Mitgliedstaaten freigestellt 
sein, sich unter Berücksichtigung der 
jeweiligen strukturellen Besonderheiten 
ihrer Landwirtschaftssektoren für die 
Anwendung einer der beiden Arten von 
Mindestschwellen zu entscheiden. Da 
Zahlungen auch an Betriebsinhaber mit 
sogenannten „flächenlosen“ Betrieben 
gewährt werden könnten, wäre hier die 
Anwendung einer hektarbezogenen 
Schwelle wirkungslos. Für solche 
Betriebsinhaber sollte deshalb der 
stützungsbezogene Mindestbetrag gelten. 
Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung 
von Betriebsinhabern, deren 
Direktzahlungen in Bulgarien und 
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Rumänien dem Mechanismus zur 
schrittweisen Einführung unterliegen, 
sollte die Mindestschwelle dort auf den am 
Ende der Einführungsphase zu 
gewährenden endgültigen 
Zahlungsbeträgen beruhen.

Rumänien dem Mechanismus zur 
schrittweisen Einführung unterliegen, 
sollte die Mindestschwelle dort auf den am 
Ende der Einführungsphase zu 
gewährenden endgültigen 
Zahlungsbeträgen beruhen.

Or. es

Änderungsantrag 147
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um einen übermäßigen 
administrativen Aufwand durch die 
Verwaltung von zu zahlenden 
Kleinbeträgen zu vermeiden, sollten die 
Mitgliedstaaten generell keine 
Direktzahlungen gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger als 100 EUR wäre oder 
wenn die beihilfefähige Fläche des 
Betriebs, für den die Beihilfe beantragt 
wird, weniger als 1 Hektar beträgt. Da die 
Strukturen der Agrarwirtschaften der 
Mitgliedstaaten jedoch beträchtliche 
Unterschiede aufweisen und erheblich vom 
EU-Durchschnitt abweichen können, sollte 
den Mitgliedstaaten erlaubt werden, 
Mindestschwellen anzuwenden, die ihrer 
besonderen Situation Rechnung tragen. 
Wegen der ganz spezifischen Agrarstruktur 
bei den Gebieten in äußerster Randlage 
und auf den kleineren Inseln des Ägäischen 
Meeres sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten selbst darüber befinden 
können, ob in diesen Regionen eine 
Mindestschwelle anzuwenden ist. Ferner 
sollte es den Mitgliedstaaten freigestellt 
sein, sich unter Berücksichtigung der 
jeweiligen strukturellen Besonderheiten 
ihrer Landwirtschaftssektoren für die 
Anwendung einer der beiden Arten von 

(14) Um einen übermäßigen 
administrativen Aufwand durch die 
Verwaltung von zu zahlenden 
Kleinbeträgen zu vermeiden, sollten die 
Mitgliedstaaten generell keine 
Direktzahlungen gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger als 100 EUR wäre oder 
wenn die beihilfefähige Fläche des 
Betriebs, für den die Beihilfe beantragt 
wird, weniger als 1 Hektar beträgt. Da die 
Strukturen der Agrarwirtschaften der 
Mitgliedstaaten jedoch beträchtliche 
Unterschiede aufweisen und erheblich vom 
EU-Durchschnitt abweichen können, sollte 
den Mitgliedstaaten erlaubt werden, 
Mindestschwellen anzuwenden, die ihrer 
besonderen Situation Rechnung tragen. 
Wegen der ganz spezifischen Agrarstruktur 
bei den Gebieten in äußerster Randlage 
und auf den kleineren Inseln des Ägäischen 
Meeres sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten selbst darüber befinden 
können, ob in diesen Regionen eine 
Mindestschwelle anzuwenden ist. Ferner 
sollte es den Mitgliedstaaten freigestellt 
sein, sich unter Berücksichtigung der 
jeweiligen strukturellen Besonderheiten 
ihrer Landwirtschaftssektoren für die 
Anwendung einer der beiden Arten von 
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Mindestschwellen zu entscheiden. Da 
Zahlungen auch an Betriebsinhaber mit 
sogenannten „flächenlosen“ Betrieben 
gewährt werden könnten, wäre hier die 
Anwendung einer hektarbezogenen 
Schwelle wirkungslos. Für solche 
Betriebsinhaber sollte deshalb der 
stützungsbezogene Mindestbetrag gelten.
Zur Gewährleistung der 
Gleichbehandlung von Betriebsinhabern, 
deren Direktzahlungen in Bulgarien und 
Rumänien dem Mechanismus zur 
schrittweisen Einführung unterliegen, 
sollte die Mindestschwelle dort auf den 
am Ende der Einführungsphase zu 
gewährenden endgültigen 
Zahlungsbeträgen beruhen.

Mindestschwellen zu entscheiden. Da 
Zahlungen auch an Betriebsinhaber mit 
sogenannten „flächenlosen“ Betrieben 
gewährt werden könnten, wäre hier die 
Anwendung einer hektarbezogenen 
Schwelle wirkungslos. Für solche 
Betriebsinhaber sollte deshalb der 
stützungsbezogene Mindestbetrag gelten.

Or. bg

Änderungsantrag 148
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um einen übermäßigen 
administrativen Aufwand durch die 
Verwaltung von zu zahlenden 
Kleinbeträgen zu vermeiden, sollten die 
Mitgliedstaaten generell keine 
Direktzahlungen gewähren, wenn die 
Zahlung niedriger als 100 EUR wäre oder 
wenn die beihilfefähige Fläche des 
Betriebs, für den die Beihilfe beantragt 
wird, weniger als 1 Hektar beträgt. Da die 
Strukturen der Agrarwirtschaften der 
Mitgliedstaaten jedoch beträchtliche 
Unterschiede aufweisen und erheblich vom 
EU-Durchschnitt abweichen können, sollte 
den Mitgliedstaaten erlaubt werden, 
Mindestschwellen anzuwenden, die ihrer 
besonderen Situation Rechnung tragen. 
Wegen der ganz spezifischen Agrarstruktur 

(14) Um einen übermäßigen 
administrativen Aufwand durch die 
Verwaltung von zu zahlenden 
Kleinbeträgen zu vermeiden, sollten die 
Mitgliedstaaten keine Direktzahlungen 
gewähren, wenn die Zahlung niedriger als 
100 EUR wäre oder wenn die 
beihilfefähige Fläche des Betriebs, für den 
die Beihilfe beantragt wird, weniger als 1 
Hektar beträgt. Da die Strukturen der 
Agrarwirtschaften der Mitgliedstaaten 
jedoch beträchtliche Unterschiede 
aufweisen und erheblich vom EU-
Durchschnitt abweichen können, sollte den 
Mitgliedstaaten erlaubt werden, 
Mindestschwellen anzuwenden, die ihrer 
besonderen Situation Rechnung tragen. 
Wegen der ganz spezifischen Agrarstruktur 
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bei den Gebieten in äußerster Randlage 
und auf den kleineren Inseln des Ägäischen 
Meeres sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten selbst darüber befinden 
können, ob in diesen Regionen eine 
Mindestschwelle anzuwenden ist. Ferner 
sollte es den Mitgliedstaaten freigestellt 
sein, sich unter Berücksichtigung der 
jeweiligen strukturellen Besonderheiten 
ihrer Landwirtschaftssektoren für die 
Anwendung einer der beiden Arten von 
Mindestschwellen zu entscheiden. Da 
Zahlungen auch an Betriebsinhaber mit 
sogenannten „flächenlosen“ Betrieben 
gewährt werden könnten, wäre hier die 
Anwendung einer hektarbezogenen 
Schwelle wirkungslos. Für solche 
Betriebsinhaber sollte deshalb der 
stützungsbezogene Mindestbetrag gelten. 
Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung 
von Betriebsinhabern, deren 
Direktzahlungen in Bulgarien und 
Rumänien dem Mechanismus zur 
schrittweisen Einführung unterliegen, 
sollte die Mindestschwelle dort auf den am 
Ende der Einführungsphase zu 
gewährenden endgültigen 
Zahlungsbeträgen beruhen.

bei den Gebieten in äußerster Randlage 
und auf den kleineren Inseln des Ägäischen 
Meeres sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten selbst darüber befinden 
können, ob in diesen Regionen eine 
Mindestschwelle anzuwenden ist. Ferner 
sollte es den Mitgliedstaaten freigestellt 
sein, sich unter Berücksichtigung der 
jeweiligen strukturellen Besonderheiten 
ihrer Landwirtschaftssektoren für die 
Anwendung einer der beiden Arten von 
Mindestschwellen zu entscheiden. Da 
Zahlungen auch an Betriebsinhaber mit 
sogenannten „flächenlosen“ Betrieben 
gewährt werden könnten, wäre hier die 
Anwendung einer hektarbezogenen 
Schwelle wirkungslos. Für solche 
Betriebsinhaber sollte deshalb der 
stützungsbezogene Mindestbetrag gelten. 
Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung 
von Betriebsinhabern, deren 
Direktzahlungen in Bulgarien und 
Rumänien dem Mechanismus zur 
schrittweisen Einführung unterliegen, 
sollte die Mindestschwelle dort auf den am 
Ende der Einführungsphase zu 
gewährenden endgültigen 
Zahlungsbeträgen beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 149
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) In den neuen 
Kleinlandwirtregelungen wird die 
wichtige Rolle von mehr als drei Dritteln 
der europäischen Nahrungsmittelerzeuger 
anerkannt, die als Nebenerwerbslandwirte
oder in Semi-Subsistenz- und 
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Subsistenzbetrieben tätig sind; 
Kleinlandwirtschaft stellt keinen Nachteil 
und kein Auslaufmodell der europäischen 
Landwirtschaft dar; es handelt sich um 
eine lebendige Realität in vielen 
europäischen Mitgliedstaaten und ein 
wertvolles Gut für die nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raums und 
die Beschäftigung; daher sollten die 
Mitgliedstaaten einen konstruktiven 
Beitrag leisten, wenn es darum geht, in 
ihrem Land genau zu definieren, wer 
diese Kleinlandwirte sind und was sie 
brauchen, um gerechte Einnahmen mit 
Unterstützung der GAP zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 150
Brian Simpson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils 
der Zahlungen an eine recht kleine 
Anzahl großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, 
damit das Ziel der Einkommensstützung 
wirksam erreicht wird. Außerdem macht 
ihr Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf 
die Betriebsinhaber ist es daher gerecht, 
ein System einzuführen, bei dem für 
große Begünstigte die Stützung in ihrer 

entfällt
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Höhe stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter 
die betreffenden Höchstgrenzen sollten 
jedoch nicht die Zahlungen für dem 
Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Bestimmung ist ein Hindernis für mehr Wettbewerbsfähigkeit, da sie 
einen Anreiz für die Aufspaltung von Betriebsstrukturen bietet und signalisiert, dass eine 
strukturelle Erweiterung nicht erwünscht ist, was zwangsläufig negative Auswirkungen auf 
die Arbeitsproduktivität hat. Außerdem wären verschiedene Wohlfahrtsorganisationen davon 
betroffen, da es sich um ein Instrument der Einkommensstützung handelt, das nicht 
angemessen an der Bedürftigkeit ausgerichtet ist. Darüber hinaus würde es weitere 
Verwaltungslasten auftürmen und wäre im Hinblick auf das Prinzip der Gleichbehandlung 
aller Begünstigten problematisch.



AM\905018DE.doc 39/195 PE491.238v01-00

DE

Änderungsantrag 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils 
der Zahlungen an eine recht kleine 
Anzahl großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, 
damit das Ziel der Einkommensstützung 
wirksam erreicht wird. Außerdem macht 
ihr Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf 
die Betriebsinhaber ist es daher gerecht, 
ein System einzuführen, bei dem für 
große Begünstigte die Stützung in ihrer 
Höhe stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter 
die betreffenden Höchstgrenzen sollten 
jedoch nicht die Zahlungen für dem 
Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 

entfällt
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Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 152
Hynek Fajmon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils 
der Zahlungen an eine recht kleine 
Anzahl großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, 
damit das Ziel der Einkommensstützung 
wirksam erreicht wird. Außerdem macht 
ihr Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf 
die Betriebsinhaber ist es daher gerecht, 
ein System einzuführen, bei dem für 
große Begünstigte die Stützung in ihrer 
Höhe stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 

entfällt
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berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter 
die betreffenden Höchstgrenzen sollten 
jedoch nicht die Zahlungen für dem 
Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils 
der Zahlungen an eine recht kleine 

entfällt



PE491.238v01-00 42/195 AM\905018DE.doc

DE

Anzahl großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, 
damit das Ziel der Einkommensstützung 
wirksam erreicht wird. Außerdem macht 
ihr Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf 
die Betriebsinhaber ist es daher gerecht, 
ein System einzuführen, bei dem für 
große Begünstigte die Stützung in ihrer 
Höhe stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter 
die betreffenden Höchstgrenzen sollten 
jedoch nicht die Zahlungen für dem 
Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

Or. en
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Änderungsantrag 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils 
der Zahlungen an eine recht kleine 
Anzahl großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, 
damit das Ziel der Einkommensstützung 
wirksam erreicht wird. Außerdem macht 
ihr Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf 
die Betriebsinhaber ist es daher gerecht, 
ein System einzuführen, bei dem für 
große Begünstigte die Stützung in ihrer 
Höhe stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter 
die betreffenden Höchstgrenzen sollten 
jedoch nicht die Zahlungen für dem 
Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 

entfällt
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Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung
eines unverhältnismäßig hohen Anteils 
der Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf 
die Betriebsinhaber ist es daher gerecht, 
ein System einzuführen, bei dem für 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist in erster 
Linie gekennzeichnet durch die 
Bewilligung von Zahlungen im Verhältnis 
zur Betriebsgröße. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht immer
denselben einheitsbezogenen 
Stützungsumfang, damit das begrenzte Ziel 
der Einkommensstützung wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Alle ihre 
beihilfefähigen Flächen müssen jedoch 
die Cross-Compliance-Anforderungen 
erfüllen, und größere Betriebe leisten 
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große Begünstigte die Stützung in ihrer 
Höhe stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter 
die betreffenden Höchstgrenzen sollten 
jedoch nicht die Zahlungen für dem 
Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

zumeist einen größeren Beitrag zum 
Gesamtziel der Ernährungssicherheit. 
Darüber hinaus beteiligen sie sich häufig 
an den Innovationen, die für 
Verbesserungen sowohl der 
Ernährungssicherheit als auch der 
Nachhaltigkeit notwendig sind. Daher ist 
eine Reduzierung der Stützung dieser 
Betriebe nicht angebracht. Bei jeder 
Kürzung der Zahlungen für größere 
Betriebe sollte die aktive Beteiligung an 
Innovationen oder 
Agrarumwelttätigkeiten berücksichtigt 
werden, die Nutzeffekte sowohl in Bezug
auf die Erreichung der Ziele der 
Ernährungssicherheit als auch von 
Umweltzielen mit sich bringen können. 
Bei einer Kürzung der Zahlungen sollten 
weniger effiziente Betriebe nicht zum 
Nachteil effizienterer Betriebe bevorzugt
werden. Das Aufkommen aus der Kürzung 
der Zahlungen an große Begünstigte sollte 
in den Mitgliedstaaten, in denen die 
Beträge angefallen sind, verbleiben und zur 
Finanzierung von Projekten mit einem 
bedeutenden Beitrag zu Innovationen oder 
Agrarumweltregelungen im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 156
James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten (15) Die Verteilung der direkten 
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Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung
eines unverhältnismäßig hohen Anteils 
der Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf 
die Betriebsinhaber ist es daher gerecht,
ein System einzuführen, bei dem für 
große Begünstigte die Stützung in ihrer 
Höhe stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten 
jedoch nicht die Zahlungen für dem 
Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 

Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist in erster 
Linie gekennzeichnet durch die 
Bewilligung von Zahlungen im Verhältnis 
zur Betriebsgröße. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht immer
denselben einheitsbezogenen 
Stützungsumfang, damit das begrenzte Ziel 
der Einkommensstützung wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Alle ihre 
beihilfefähigen Flächen müssen jedoch 
die Cross-Compliance-Anforderungen 
erfüllen, und größere Betriebe leisten 
zumeist einen größeren Beitrag zum 
Gesamtziel der Ernährungssicherheit. 
Darüber hinaus beteiligen sie sich häufig 
an den Innovationen, die für 
Verbesserungen sowohl der 
Ernährungssicherheit als auch der 
Nachhaltigkeit notwendig sind. Daher ist 
es gerecht, das bisherige System der 
progressiven Reduzierung der Stützung 
durch eine begrenzte degressive 
Modulation für Betriebe, die über eine 
bestimmte Größe hinausgehen, 
fortzuführen. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Das 
Aufkommen aus der progressiven 
Modulation bei großen Begünstigten
sollte in den Mitgliedstaaten, in denen die 
Beträge angefallen sind, verbleiben und zur 
Finanzierung von Projekten mit einem 
bedeutenden Beitrag zu Innovationen oder 
Agrarumweltregelungen im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
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Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 157
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
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geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

geschmälert werden könnte. Die 
Deckelung sollte ebenso für 
Genossenschaften und andere 
Rechtspersonen nicht gelten, die von 
mehreren Landwirten gebildet werden, die 
Direktzahlungen beziehen und die die 
Beihilfen erhalten und weiterleiten, bevor 
sie vollständig an ihre Mitglieder 
aufgeteilt werden. Damit die Deckelung 
wirksam funktioniert, sollten die 
Mitgliedstaaten eine Reihe von Kriterien 
aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten
oder gegebenenfalls gemäß Artikel 20 
dieser Verordnung in den institutionellen 
Regionen, in denen die Beträge angefallen 
sind, verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag oder für Maßnahmen 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen oder zur 
Einbindung von jungen Menschen in den 
Agrarsektor im Rahmen der Verordnung 
(EU) Nr. […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom … über die Förderung 
der ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

Or. es

Begründung

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020
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Änderungsantrag 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Die 
Deckelung sollte ebenso für 
Genossenschaften und andere 
Rechtspersonen nicht gelten, die von 
mehreren Landwirten gebildet werden, die 
Direktzahlungen beziehen und die die 
Beihilfen erhalten und weiterleiten, bevor 
sie vollständig an ihre Mitglieder 
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Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

aufgeteilt werden. Damit die Deckelung 
wirksam funktioniert, sollten die 
Mitgliedstaaten eine Reihe von Kriterien 
aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten
oder Regionen, in denen die Beträge 
angefallen sind, verbleiben und zur 
Finanzierung von Projekten mit einem 
bedeutenden Innovationsbeitrag oder für 
andere Maßnahmen im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] oder 
auch im Rahmen der Säule I als 
Direktzahlungen sowie als gekoppelte 
Stützung gemäß der vorliegenden 
Verordnung verwendet werden.

Or. es

Änderungsantrag 159
Ulrike Rodust

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
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erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Die 
Deckelung sollte ebenso wenig für 
Genossenschaften und andere 
Rechtspersonen gelten, deren Mitglieder 
gemeinsam einen landwirtschaftlichen 
Betrieb bewirtschaften oder die von 
mehreren Landwirten gebildet werden, 
welche Direktzahlungen beziehen und die 
die Beihilfen erhalten und weiterleiten, 
bevor sie vollständig an ihre Mitglieder 
aufgeteilt werden. Damit die Deckelung 
wirksam funktioniert, sollten die 
Mitgliedstaaten eine Reihe von Kriterien 
aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
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Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

Or. de

Begründung

Bei der Deckelung gilt es zu vermeiden, dass Einrichtungen wie Genossenschaften, vor allem 
auch solche auf der Stufe der landwirtschaftlichen Produktion, landwirtschaftliche 
Erzeugergemeinschaften (GAEC) oder Genossenschaften für die gemeinsame Nutzung 
landwirtschaftlicher Maschinen (CUMA) von Kürzungen betroffen sind. Mit Blick auf die 
weitere Verbesserung der Wettbewerbsstellung der Landwirtschaft kommt kooperativen 
Bewirtschaftungsformen eine zunehmende Bedeutung zu. Diese dürfen nicht diskriminiert 
werden.

Änderungsantrag 160
Britta Reimers

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
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jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Für 
Genossenschaften und andere 
Rechtspersonen, deren Mitglieder 
gemeinsam einen landwirtschaftlichen 
Betrieb bewirtschaften, oder die von 
mehreren Landwirten gebildet werden, 
und die die Direktzahlungen oder 
Beihilfen erhalten, sollte die Deckelung 
nicht gelten. Damit die Deckelung 
wirksam funktioniert, sollten die 
Mitgliedstaaten eine Reihe von Kriterien 
aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV]
verwendet werden.

Or. de

Begründung

Den kooperativen Bewirtschaftungsformen kommt eine zunehmende Bedeutung zu, diese 
dürfen nicht diskriminiert werden.
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Änderungsantrag 161
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Im Sinne einer besseren Verteilung 
der Zahlungen auf die Betriebsinhaber ist 
es daher gerecht, ein System einzuführen, 
bei dem für große Begünstigte die Stützung 
in ihrer Höhe stufenweise gekürzt und 
letztendlich gedeckelt wird. Ein solches 
System sollte jedoch den Aspekt entlohnter 
Arbeit berücksichtigen, um 
unverhältnismäßige Auswirkungen für 
landwirtschaftliche Großbetriebe mit 
zahlreichen Lohnbeschäftigten zu 
vermeiden. Unter die betreffenden 
Höchstgrenzen sollten jedoch nicht die 
Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

(15) Im Sinne einer besseren Verteilung 
der Zahlungen auf die Betriebsinhaber ist 
es daher gerecht, ein System einzuführen, 
bei dem für große Begünstigte die Stützung 
in ihrer Höhe stufenweise gekürzt und 
letztendlich gedeckelt wird. Ein solches 
System sollte jedoch den Aspekt entlohnter 
Arbeit berücksichtigen, um 
unverhältnismäßige Auswirkungen für 
landwirtschaftliche Großbetriebe mit 
zahlreichen Lohnbeschäftigten zu 
vermeiden. Unter die betreffenden 
Höchstgrenzen sollten jedoch nicht die 
Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten Kriterien aufstellen, die
ihnen die Investition in nachhaltige 
Bewirtschaftungsformen ermöglichen, 
darunter in jene Formen, die im Rahmen 
der in dieser Verordnung aufgeführten 
Ökologisierungsmaßnahmen definiert 
sind, und/oder die zu höherer 
Beschäftigung führen. Das Aufkommen 
aus der Kürzung und Deckelung der 
Zahlungen an große Begünstigte sollte in 
den Mitgliedstaaten, in denen die Beträge 
angefallen sind, verbleiben und zur 
Finanzierung von Projekten mit einem 
bedeutenden Innovationsbeitrag im 
Rahmen der Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
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verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 162
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
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die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
intensiven Sektoren, der Viehzucht und 
von Sektoren, für die die Beihilfen an die 
Erzeugung gebunden werden können, die 
Arbeitsplätze sichern und die alternativlos 
sind.

Or. bg

Änderungsantrag 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
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Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben.

Or. en

Änderungsantrag 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von
staatlichen Mechanismen zur 
Gewährleistung stabiler und einträglicher 
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Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] verwendet werden.

Agrarpreise verwendet werden.

Or. es

Änderungsantrag 165
Marian-Jean Marinescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
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nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden [RDR].

nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden [RDR]. Die 
Mitgliedstaaten erhalten damit die 
Möglichkeit zur Zuweisung des
Aufkommens aus der Deckelung an die
großen Begünstigten, für die die genannte 
Deckelung zur Anwendung gekommen ist, 
damit Letztere Innovationsinvestitionen 
vornehmen können.

Or. fr

Änderungsantrag 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
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landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch die Arbeitskräfte, einschließlich 
Entlohnung und Kosten für 
Auftragnehmer, berücksichtigen, um 
unverhältnismäßige Auswirkungen für 
landwirtschaftliche Großbetriebe mit 
zahlreichen Lohnbeschäftigten zu 
vermeiden. Unter die betreffenden 
Höchstgrenzen sollten jedoch nicht die 
Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden 
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
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des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 167
Csaba Sándor Tabajdi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 

(15) Die Verteilung der direkten 
Einkommensstützung auf die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ist 
gekennzeichnet durch die Bewilligung 
eines unverhältnismäßig hohen Anteils der 
Zahlungen an eine recht kleine Anzahl 
großer Begünstigter. Wegen der 
Skaleneffekte benötigen größere 
Begünstigte allerdings nicht denselben 
einheitsbezogenen Stützungsumfang, damit 
das Ziel der Einkommensstützung wirksam 
erreicht wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem
geringeren Umfang an einheitsbezogener 
Stützung zu arbeiten. Im Sinne einer 
besseren Verteilung der Zahlungen auf die 
Betriebsinhaber ist es daher gerecht, ein 
System einzuführen, bei dem für große 
Begünstigte die Stützung in ihrer Höhe 
stufenweise gekürzt und letztendlich 
gedeckelt wird. Ein solches System sollte 
jedoch den Aspekt entlohnter Arbeit 
berücksichtigen, um unverhältnismäßige 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Großbetriebe mit zahlreichen 
Lohnbeschäftigten zu vermeiden. Unter die 
betreffenden Höchstgrenzen sollten jedoch 
nicht die Zahlungen für dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden fallen, da 
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ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden
Innovationsbeitrag im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

ansonsten der angestrebte Nutzen 
geschmälert werden könnte. Damit die 
Deckelung wirksam funktioniert, sollten 
die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Kriterien aufstellen, die verhindern, dass 
Betriebsinhaber die Zahlungsbegrenzung 
rechtsmissbräuchlich umgehen. Das 
Aufkommen aus der Kürzung und 
Deckelung der Zahlungen an große 
Begünstigte sollte in den Mitgliedstaaten, 
in denen die Beträge angefallen sind, 
verbleiben und zur Finanzierung von 
Projekten mit einem bedeutenden Beitrag 
zu Innovationen und zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 168
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Bei der Einführung der Konversion 
und Deckelung der Zahlungen an 
Landwirte sollte nicht nur der Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung zwischen 
Mitgliedstaaten und Landwirten beachtet 
werden; ebenfalls gelöst werden sollte das
seit langem bestehende Problem extremer 
Ungleichgewichte zwischen begünstigten 
und benachteiligten ländlichen Regionen 
und ihrer Bevölkerung; 20 % der 
Landwirte erhalten nach wie vor mehr als 
80 % der Direktzahlungen, was zur Folge 
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hat, dass deren Wachstum stets bedeutet, 
dass immer mehr Kleinbetriebe aufgeben 
müssen und sich so eine rapide 
Entvölkerung ländlicher Gebiete ergibt; 
zudem besteht weiterhin eine übergroße 
Ungleichheit bei den Zahlungen zwischen 
alten und neuen Mitgliedstaaten, was die 
Benachteiligung weiter verstärkt; daher 
ist eine bessere Konditionalität und 
Zuweisung der Direktzahlungen und der 
Förderung für die Entwicklung des 
ländlichen Raums notwendig, damit die 
Landwirte beim Ausbau ihres 
Unternehmens besser zusammenarbeiten 
und Programme für die Entwicklung des 
ländlichen Raums eine Infrastruktur 
bereitstellen können, die den 
Generationswechsel und eine blühende 
ländlich geprägte Wirtschaft fördern;

Or. en

Änderungsantrag 169
Brian Simpson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Für die leichtere Anwendung der 
Deckelung, insbesondere im Hinblick auf 
die Verfahren zur Gewährung von 
Direktzahlungen an die Betriebsinhaber 
und die entsprechende Mittelübertragung 
auf die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums, sollten 
Nettoobergrenzen je Mitgliedstaat 
festgesetzt werden, mit denen die 
Gesamtzahlungen an die Betriebsinhaber 
nach der Deckelungsanwendung 
beschränkt werden. Um den 
Besonderheiten der GAP-Beihilfen im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
247/2006 des Rates vom 30. Januar 2006 
über Sondermaßnahmen im Bereich der 

entfällt
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Landwirtschaft zugunsten der Regionen 
in äußerster Randlage der Union und der 
Verordnung (EG) Nr. 1405/2006 des 
Rates vom 18. September 2006 über 
Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der kleineren 
Inseln des Ägäischen Meeres und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 und damit der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass diese 
Direktzahlungen nicht der Deckelung 
unterliegen, sollte die Nettoobergrenze für 
die betreffenden Mitgliedstaaten die 
Direktzahlungen in den genannten 
Regionen nicht beinhalten.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Bestimmung ist ein Hindernis für mehr Wettbewerbsfähigkeit, da sie 
einen Anreiz für die Aufspaltung von Betriebsstrukturen bietet und signalisiert, dass eine 
strukturelle Erweiterung nicht erwünscht ist, was zwangsläufig negative Auswirkungen auf 
die Arbeitsproduktivität hat. Außerdem wären verschiedene Wohlfahrtsorganisationen davon 
betroffen, da es sich um ein Instrument der Einkommensstützung handelt, das nicht 
angemessen an der Bedürftigkeit ausgerichtet ist. Darüber hinaus würde es weitere 
Verwaltungslasten auftürmen und wäre im Hinblick auf das Prinzip der Gleichbehandlung für 
alle Begünstigten problematisch.

Änderungsantrag 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Für die leichtere Anwendung der 
Deckelung, insbesondere im Hinblick auf 
die Verfahren zur Gewährung von 
Direktzahlungen an die Betriebsinhaber 
und die entsprechende Mittelübertragung 
auf die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums, sollten 
Nettoobergrenzen je Mitgliedstaat 
festgesetzt werden, mit denen die 

entfällt
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Gesamtzahlungen an die Betriebsinhaber 
nach der Deckelungsanwendung 
beschränkt werden. Um den 
Besonderheiten der GAP-Beihilfen im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
247/2006 des Rates vom 30. Januar 2006 
über Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der Regionen 
in äußerster Randlage der Union und der 
Verordnung (EG) Nr. 1405/2006 des 
Rates vom 18. September 2006 über 
Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der kleineren 
Inseln des Ägäischen Meeres und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 und damit der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass diese 
Direktzahlungen nicht der Deckelung 
unterliegen, sollte die Nettoobergrenze für 
die betreffenden Mitgliedstaaten die 
Direktzahlungen in den genannten 
Regionen nicht beinhalten.

Or. en

Änderungsantrag 171
Hynek Fajmon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Für die leichtere Anwendung der 
Deckelung, insbesondere im Hinblick auf 
die Verfahren zur Gewährung von 
Direktzahlungen an die Betriebsinhaber 
und die entsprechende Mittelübertragung 
auf die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums, sollten 
Nettoobergrenzen je Mitgliedstaat 
festgesetzt werden, mit denen die 
Gesamtzahlungen an die Betriebsinhaber 
nach der Deckelungsanwendung 
beschränkt werden. Um den 
Besonderheiten der GAP-Beihilfen im 

entfällt
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Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
247/2006 des Rates vom 30. Januar 2006 
über Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der Regionen 
in äußerster Randlage der Union und der 
Verordnung (EG) Nr. 1405/2006 des 
Rates vom 18. September 2006 über 
Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der kleineren 
Inseln des Ägäischen Meeres und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 und damit der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass diese 
Direktzahlungen nicht der Deckelung 
unterliegen, sollte die Nettoobergrenze für 
die betreffenden Mitgliedstaaten die 
Direktzahlungen in den genannten 
Regionen nicht beinhalten.

Or. en

Änderungsantrag 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Für die leichtere Anwendung der 
Deckelung, insbesondere im Hinblick auf 
die Verfahren zur Gewährung von 
Direktzahlungen an die Betriebsinhaber 
und die entsprechende Mittelübertragung 
auf die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums, sollten 
Nettoobergrenzen je Mitgliedstaat 
festgesetzt werden, mit denen die 
Gesamtzahlungen an die Betriebsinhaber 
nach der Deckelungsanwendung 
beschränkt werden. Um den 
Besonderheiten der GAP-Beihilfen im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
247/2006 des Rates vom 30. Januar 2006 
über Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der Regionen 

entfällt
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in äußerster Randlage der Union und der 
Verordnung (EG) Nr. 1405/2006 des 
Rates vom 18. September 2006 über 
Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der kleineren 
Inseln des Ägäischen Meeres und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 und damit der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass diese 
Direktzahlungen nicht der Deckelung 
unterliegen, sollte die Nettoobergrenze für 
die betreffenden Mitgliedstaaten die 
Direktzahlungen in den genannten 
Regionen nicht beinhalten.

Or. en

Änderungsantrag 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Für die leichtere Anwendung der 
Deckelung, insbesondere im Hinblick auf 
die Verfahren zur Gewährung von 
Direktzahlungen an die Betriebsinhaber 
und die entsprechende Mittelübertragung 
auf die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums, sollten 
Nettoobergrenzen je Mitgliedstaat 
festgesetzt werden, mit denen die 
Gesamtzahlungen an die Betriebsinhaber 
nach der Deckelungsanwendung 
beschränkt werden. Um den 
Besonderheiten der GAP-Beihilfen im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
247/2006 des Rates vom 30. Januar 2006 
über Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der Regionen 
in äußerster Randlage der Union und der 
Verordnung (EG) Nr. 1405/2006 des 

entfällt



AM\905018DE.doc 69/195 PE491.238v01-00

DE

Rates vom 18. September 2006 über 
Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der kleineren 
Inseln des Ägäischen Meeres und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 und damit der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass diese 
Direktzahlungen nicht der Deckelung 
unterliegen, sollte die Nettoobergrenze für 
die betreffenden Mitgliedstaaten die 
Direktzahlungen in den genannten 
Regionen nicht beinhalten.

Or. en

Änderungsantrag 174
Wojciech Michał Olejniczak

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Bei der Aufteilung der Mittel für die 
Gemeinsame Agrarpolitik sollte der 
nachhaltigen Entwicklung der ländlichen 
Gebiete Vorrang eingeräumt werden. Die 
Mitgliedstaaten müssen daher die 
Möglichkeit haben, bis zu 20 % ihrer für 
die Kalenderjahre 2014-2019 festgesetzten 
jährlichen nationalen Obergrenzen als 
zusätzliche Förderung für Maßnahmen 
im Rahmen der Programmplanung für 
die Entwicklung des ländlichen Raums, 
die aus dem ELER finanziert werden, 
bereitzustellen. Diese zusätzliche 
Förderung kann ebenfalls aus den für 
Gebiete mit naturbedingten 
Benachteiligungen sowie aus für dem 
Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden 
bestimmten und nicht ausgeschöpften 
Mitteln bereitgestellt werden.

Or. pl
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Änderungsantrag 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Zur Bewertung der neuen GAP 
sollte die Kommission bis Ende 2017 eine 
Überprüfung der Reformen und ihrer 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
landwirtschaftliche Erzeugung 
durchführen.

Or. en

Änderungsantrag 176
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Betriebsinhaber in den 
Mitgliedstaaten, die der Europäischen 
Union am 1. Mai 2004 oder später 
beigetreten sind, erhielten Direktzahlungen 
nach einem in der jeweiligen Beitrittsakte 
vorgesehenen Mechanismus zur 
schrittweisen Einführung. Für Bulgarien 
und Rumänien wird dieser Mechanismus 
auch in den Jahren 2014 und 2015 noch in 
Kraft sein. Den neuen Mitgliedstaaten 
wurde ferner gestattet, ergänzende 
nationale Direktzahlungen zu gewähren. 
Die Möglichkeit zur Gewährung solcher 
Zahlungen sollte für Bulgarien und 
Rumänien aufrechterhalten werden, bis 
hier die schrittweise Einführung der 
Direktzahlungen vollständig 

(19) Die Betriebsinhaber in den 
Mitgliedstaaten, die der Europäischen 
Union am 1. Mai 2004 oder später 
beigetreten sind, erhielten Direktzahlungen 
nach einem in der jeweiligen Beitrittsakte 
vorgesehenen Mechanismus zur 
schrittweisen Einführung. Für Bulgarien 
und Rumänien muss dieser Mechanismus 
im Einklang mit den Zielen der gerechten 
Aufteilung der Direktzahlungen unter den 
einzelnen Mitgliedstaaten in den Jahren 
2014 und 2015 erneut geprüft werden.
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abgeschlossen ist.

Or. bg

Änderungsantrag 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um eine bessere Verteilung der 
Stützung zwischen den 
landwirtschaftlichen Flächen in der 
Europäischen Union, einschließlich in den 
Mitgliedstaaten, die die Regelung für die 
einheitliche Flächenzahlung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 
angewendet haben, zu erreichen, sollte 
eine neue Basisprämienregelung an die 
Stelle der Betriebsprämienregelung treten, 
die durch die Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates vom 29. September 
2003 mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
geschaffen und durch die Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 fortgeschrieben wurde und mit 
der zuvor bestehende 
Stützungsmechanismen zu einer 
einheitlichen Regelung von entkoppelten 
Direktzahlungen zusammengeführt 
wurden. Mit dem Schritt zu einer neuen 
Basisprämienregelung sollten die unter 
den vorgenannten Verordnungen 
erhaltenen Zahlungsansprüche auslaufen 
und die Zuweisung neuer 
Zahlungsansprüche erfolgen, allerdings 
weiterhin auf der Grundlage der Anzahl 
der beihilfefähigen Hektarflächen, die 

(20) Um eine bessere Verteilung der 
Stützung in der Europäischen Union zu 
erreichen, sollte eine neue 
Basisprämienregelung an die Stelle der 
Betriebsprämienregelung treten, die durch 
die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates vom 29. September 2003 mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und mit bestimmten Stützungsregelungen 
für Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe[18] geschaffen und durch die 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 
fortgeschrieben wurde und mit der zuvor 
bestehende Stützungsmechanismen zu 
einer einheitlichen Regelung von 
entkoppelten Direktzahlungen 
zusammengeführt wurden. Die 
Mitgliedstaaten sollten ihre vorhandenen 
Stützungssysteme im Einklang mit dieser 
Verordnung abändern, ohne dabei 
zwangsläufig ihre derzeitigen 
Direktzahlungsmodelle abzuschaffen.
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den Betriebsinhabern im ersten Jahr der 
Regelungsanwendung zur Verfügung 
stehen.

Or. en

Änderungsantrag 178
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um eine bessere Verteilung der 
Stützung zwischen den 
landwirtschaftlichen Flächen in der 
Europäischen Union, einschließlich in den 
Mitgliedstaaten, die die Regelung für die 
einheitliche Flächenzahlung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 angewendet 
haben, zu erreichen, sollte eine neue 
Basisprämienregelung an die Stelle der 
Betriebsprämienregelung treten, die durch 
die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates vom 29. September 2003 mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und mit bestimmten Stützungsregelungen 
für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe18

geschaffen und durch die Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 fortgeschrieben wurde und mit 
der zuvor bestehende 
Stützungsmechanismen zu einer 
einheitlichen Regelung von entkoppelten 
Direktzahlungen zusammengeführt 
wurden. Mit dem Schritt zu einer neuen 
Basisprämienregelung sollten die unter den 
vorgenannten Verordnungen erhaltenen 
Zahlungsansprüche auslaufen und die 
Zuweisung neuer Zahlungsansprüche 
erfolgen, allerdings weiterhin auf der 
Grundlage der Anzahl der beihilfefähigen 
Hektarflächen, die den Betriebsinhabern im 
ersten Jahr der Regelungsanwendung zur 

(20) Um eine bessere Verteilung der 
Stützung zwischen den 
landwirtschaftlichen Flächen in der 
Europäischen Union, einschließlich in den 
Mitgliedstaaten, die die Regelung für die 
einheitliche Flächenzahlung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 angewendet 
haben, zu erreichen, sollte eine neue 
Basisprämienregelung an die Stelle der 
Betriebsprämienregelung treten, die durch 
die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates vom 29. September 2003 mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und mit bestimmten Stützungsregelungen 
für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe18

geschaffen und durch die Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 fortgeschrieben wurde und mit 
der zuvor bestehende 
Stützungsmechanismen zu einer 
einheitlichen Regelung von entkoppelten 
Direktzahlungen zusammengeführt 
wurden. Es ist notwendig, dass mit dem 
Schritt zu einer neuen 
Basisprämienregelung die unter den 
vorgenannten Verordnungen erhaltenen 
Zahlungsansprüche auslaufen und die 
Zuweisung neuer Zahlungsansprüche 
erfolgt, allerdings weiterhin auf der 
Grundlage der Anzahl der beihilfefähigen 
Hektarflächen, die den Betriebsinhabern im 
ersten Jahr der Regelungsanwendung zur 
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Verfügung stehen. Verfügung stehen.

Or. de

Begründung

Die Mitgliedsstaaten sollen zwingend die Verteilung der Zahlungsansprüche mit Inkrafttreten 
dieser Verordnung neu zuteilen müssen. Dadurch wird Chancengleichheit zwischen Akteuren 
mit Zahlungsansprüchen und neu ins System eintretenden Akteuren gewährleistet.

Änderungsantrag 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter verteilt werden. Mit dem Ziel 
einer gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten, sollte die bislang 
unterschiedliche Höhe der Direktzahlungen 
je Hektar schrittweise einander angenähert 
werden. Die Umverteilung der 
Direktzahlungen sollte auf den 
Grundprinzipien der Strategie „Europa 
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ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

2020“ beruhen, wobei die Notwendigkeit 
hervorzuheben ist, dass die EU-Mittel für 
das Wirtschaftswachstum eingesetzt 
werden müssen. Vor diesem Hintergrund 
sollte die Umverteilung nach geeigneten 
objektiven und nichtdiskriminierenden
Kriterien vorgenommen werden: Wert der 
landwirtschaftlichen Erzeugung,
Mehrwert, Arbeit und Kaufkraft. Ferner 
sollten sich im Jahr 2022 alle in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche dem 
gleichen Einheitswert nähern oder ihn 
erreichen, und zu diesem Zweck sollte 
während eines Übergangszeitraums durch 
lineare Schritte eine Annäherung an diesen 
Wert stattfinden. Um jedoch abrupte 
finanzielle Auswirkungen in den 
produktiven Bereichen zu vermeiden, 
können die Mitgliedstaaten eine gewisse 
Differenzierung der Direktbeihilfen unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Bodennutzungsarten beibehalten.

Or. it

Änderungsantrag 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in

(21) Die direkte Einkommensstützung
sollte durch Verminderung der 
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die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten
verteilt werden. Mit dem Ziel einer
gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten, sollte die bislang 
unterschiedliche Höhe der Direktzahlungen 
je Hektar schrittweise einander angenähert 
werden. Alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen unter 90 % des EU-
Durchschnitts sollten dabei ein Drittel des 
Gefälles zwischen ihrer derzeitigen 
Zahlungshöhe und der Durchschnittshöhe 
schließen. Diese Annäherung sollte durch 
alle Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
über dem EU-Durchschnitt anteilig 
finanziert werden. Ferner sollten im Jahr 
2019 alle in einem Mitgliedstaat oder in 
einer Region aktivierten 
Zahlungsansprüche den gleichen 
Einheitswert besitzen, und zu diesem 
Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare 
Schritte eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 

Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter verteilt werden. Mit dem Ziel 
einer gerechteren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten, sollte die bislang 
unterschiedliche Höhe der Direktzahlungen 
je Hektar schrittweise einander angenähert 
werden. Alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen unter 90 % des EU-
Durchschnitts sollten dabei ein Drittel des 
Gefälles zwischen ihrer derzeitigen 
Zahlungshöhe und der Durchschnittshöhe 
schließen. Diese Annäherung sollte durch 
alle Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
über dem EU-Durchschnitt anteilig 
finanziert werden.
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nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 181
Liam Aylward

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei ein Drittel des Gefälles zwischen 
ihrer derzeitigen Zahlungshöhe und der 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch eine 
schrittweise Verminderung der 
Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter verteilt werden. Mit dem Ziel 
einer gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten, sollte die bislang 
unterschiedliche Höhe der Direktzahlungen 
je Hektar schrittweise einander angenähert 
werden. Alle im Jahr 2019 in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche sollten auf
den gleichen Einheitswert zusteuern, und 
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Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle
in einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare 
Schritte eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

zu diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums schrittweise eine
flexible Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
dürfen zudem die sich aus der Abkehr 
vom historischen Modell ergebende 
Kürzung der Basisprämienzahlung an die 
Betriebe begrenzen.

Or. en

Änderungsantrag 182
Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
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schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei ein Drittel des Gefälles zwischen 
ihrer derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle
in einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare 
Schritte eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 

schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle im Jahr 
2019 in einem Mitgliedstaat oder in einer 
Region aktivierten Zahlungsansprüche
sollten sich dem gleichen Einheitswert
nähern oder ihn besitzen, und zu diesem 
Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums eine schrittweise
Annäherung an diesen Wert stattfinden. 
Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche historische und andere 
Faktoren in Abstimmung mit der 
Kommission zu berücksichtigen. Die 
Mitgliedstaaten dürfen zudem die sich aus 
der Abkehr vom historischen Modell 
ergebende Kürzung der 
Basisprämienzahlung an die Betriebe 
begrenzen.
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befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 183
Valdemar Tomaševski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei ein Drittel des Gefälles zwischen 
ihrer derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Es muss eine 
Betriebsprämienregelung eingeführt 
werden, die EU-weit eine Umverteilung 
der Mittel im Interesse einer gerechten 
Verteilung der Direktzahlungen 
ermöglicht, damit jeder Mitgliedstaat 
mindestens 90 % des EU-Durchschnitts
der Direktzahlungen und kein 
Mitgliedstaat mehr als 110 % des EU-
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werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle 
in einem Mitgliedstaat oder in einer 
Region aktivierten Zahlungsansprüche 
den gleichen Einheitswert besitzen, und 
zu diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare 
Schritte eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Durchschnitts der Direktzahlungen 
bezieht. Eine neue Regelung für 
Direktzahlungen muss schnellstmöglich 
eingeführt werden, die Mitgliedstaaten, 
die im laufenden Finanzierungszeitraum 
Direktzahlungen unter dem EU-
Durchschnitt erhalten, einen 
entsprechend kürzeren 
Übergangszeitraum garantiert, jedoch 
nicht länger als bis 2015.

Or. pl

Änderungsantrag 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
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bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 

bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen von 
derzeit unter 80 % des EU-Durchschnitts 
sollten dabei das Gefälle zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen.
Mitgliedstaaten mit Direktzahlung von 
derzeit über 80 %, aber unter dem EU-
Durchschnitt, sollten dieses Gefälle um 
10 % schließen. Diese Annäherung sollte 
durch alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen über dem EU-
Durchschnitt anteilig finanziert werden.
Die Direktzahlungen je Hektar in den 
Mitgliedstaaten sollten jedoch 120 % des 
EU-Durchschnitts nicht überschreiten.
Ferner sollten im Jahr 2019 alle in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
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der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 185
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer
gerechteren und gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten und auch der 
Tatsache, dass alle europäischen 
Landwirte im Binnenmarkt und vor allem 
in einem gemeinsamen Arbeitsmarkt tätig 
sind, sollte die bislang unterschiedliche 
Höhe der Direktzahlungen je Hektar 
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derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

schrittweise einander angenähert werden.
Um weitere Verzerrungen des 
Wettbewerbs zu vermeiden, die soziale 
Auswirkungen auf eine Reihe von 
Mitgliedstaaten, insbesondere die 
baltischen Staaten, haben, sollten nicht 
nur die Interessen der Landwirte, sondern 
auch die Bedürfnisse der Verbraucher 
und der Allgemeinheit Berücksichtigung 
finden. Alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen je Hektar von derzeit
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei das Gefälle zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe zu Beginn des 
Finanzierungszeitraums 2014-2020
schließen. Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen von über 90 %, aber 
unterhalb des EU-Durchschnitts sollten 
dieses Gefälle während des mehrjährigen 
Finanzrahmens um 10 % schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
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der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer
gerechteren und gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten und auch der 
Tatsache, dass alle europäischen 
Landwirte im Binnenmarkt und vor allem 
in einem gemeinsamen Arbeitsmarkt tätig 
sind, sollte die bislang unterschiedliche 
Höhe der Direktzahlungen je Hektar 
schrittweise einander angenähert werden.
Um weitere Verzerrungen des 
Wettbewerbs zu vermeiden, die soziale 
Auswirkungen auf eine Reihe von 
Mitgliedstaaten, insbesondere die 
baltischen Staaten, haben, sollten nicht 
nur die Interessen der Landwirte, sondern 
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aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

auch die Bedürfnisse der Verbraucher 
und der Allgemeinheit Berücksichtigung 
finden. Alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen je Hektar von derzeit
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei das Gefälle zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe zu Beginn des 
Finanzierungszeitraums 2014-2020
schließen. Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen von über 90 %, aber 
unterhalb des EU-Durchschnitts sollten 
dieses Gefälle während des mehrjährigen 
Finanzrahmens um 10 % schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en
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Änderungsantrag 187
Rolandas Paksas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer
gerechteren und gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten und auch der 
Tatsache, dass alle europäischen 
Landwirte im Binnenmarkt und vor allem 
in einem gemeinsamen Arbeitsmarkt tätig 
sind, sollte die bislang unterschiedliche 
Höhe der Direktzahlungen je Hektar 
schrittweise einander angenähert werden.
Um weitere Verzerrungen des 
Wettbewerbs zu vermeiden, die soziale 
Auswirkungen auf eine Reihe von 
Mitgliedstaaten, insbesondere die 
baltischen Staaten, haben, sollten nicht 
nur die Interessen der Landwirte, sondern 
auch die Bedürfnisse der Verbraucher 
und der Allgemeinheit Berücksichtigung 
finden. Alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen je Hektar von derzeit
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei das Gefälle zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
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vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Durchschnittshöhe zu Beginn des 
Finanzierungszeitraums 2014-2020
schließen. Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen von über 90 %, aber 
unterhalb des EU-Durchschnitts sollten 
dieses Gefälle während des mehrjährigen 
Finanzrahmens um 10 % schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 188
Inese Vaidere

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21



PE491.238v01-00 88/195 AM\905018DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen von 
derzeit unter 80 % des EU-Durchschnitts 
sollten dabei das Gefälle zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen.
Mitgliedstaaten mit Direktzahlung von 
derzeit über 80 %, aber unter dem EU-
Durchschnitt, sollten dieses Gefälle um 
10 % schließen. Diese Annäherung sollte 
durch alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen über dem EU-
Durchschnitt anteilig finanziert werden.
Die Direktzahlungen je Hektar in den 
Mitgliedstaaten sollten jedoch 120 % des 
EU-Durchschnitts nicht überschreiten.
Ferner sollten im Jahr 2019 alle in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
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Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 189
Juozas Imbrasas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer
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gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

gerechteren und gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten und auch der 
Tatsache, dass alle europäischen 
Landwirte im Binnenmarkt und vor allem 
in einem gemeinsamen Arbeitsmarkt tätig 
sind, sollte die bislang unterschiedliche 
Höhe der Direktzahlungen je Hektar 
schrittweise einander angenähert werden.
Um weitere Verzerrungen des 
Wettbewerbs zu vermeiden, die soziale 
Auswirkungen auf eine Reihe von 
Mitgliedstaaten, insbesondere die 
baltischen Staaten, haben, sollten nicht 
nur die Interessen der Landwirte, sondern 
auch die Bedürfnisse der Verbraucher 
und der Allgemeinheit Berücksichtigung 
finden. Alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen je Hektar von derzeit
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei das Gefälle zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe zu Beginn des 
Finanzierungszeitraums 2014-2020
schließen. Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen von über 90 %, aber 
unterhalb des EU-Durchschnitts sollten 
dieses Gefälle während des mehrjährigen 
Finanzrahmens um 10 % schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
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Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 190
Alexander Mirsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer
gerechteren und gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten und auch der 
Tatsache, dass alle europäischen 
Landwirte im Binnenmarkt und vor allem 
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Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

in einem gemeinsamen Arbeitsmarkt tätig 
sind, sollte die bislang unterschiedliche 
Höhe der Direktzahlungen je Hektar 
schrittweise einander angenähert werden.
Um weitere Verzerrungen des 
Wettbewerbs zu vermeiden, die soziale 
Auswirkungen auf eine Reihe von 
Mitgliedstaaten, insbesondere die 
baltischen Staaten, haben, sollten nicht 
nur die Interessen der Landwirte, sondern 
auch die Bedürfnisse der Verbraucher 
und der Allgemeinheit Berücksichtigung 
finden. Alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen je Hektar von derzeit
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei das Gefälle zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe zu Beginn des 
Finanzierungszeitraums 2014-2020
schließen. Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen von über 90 %, aber 
unterhalb des EU-Durchschnitts sollten 
dieses Gefälle während des mehrjährigen 
Finanzrahmens um 10 % schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
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dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei ein Drittel des Gefälles zwischen 
ihrer derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Deshalb muss zwischen 
den vorgeschlagenen einheitlichen 
Aufgaben und Anforderungen an die 
Betriebsinhaber sowie der Höhe der 
Direktzahlungen EU-weit Kohärenz 
hergestellt werden. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt und besser an den neuen Zielen 
ausgerichtet werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren und angemessenen Verteilung 
der Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten, sollte die bislang 
unterschiedliche Höhe der Direktzahlungen 
je Hektar schrittweise einander angenähert 
werden. Abgesehen von der Konvergenz 
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dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

der Unterstützungsleistungen auf 
nationalem und regionalem Niveau 
sollten auch die nationalen Zuweisungen 
für Direktzahlungen angepasst werden, 
damit Mitgliedstaaten, deren 
Direktzahlungen pro Hektar unter 50 % 
des EU-Durchschnitts liegen, 70 % dieses 
Durchschnitts beziehen. Bei 
Mitgliedstaaten, deren Direktzahlungen 
zwischen 50 % und 70 % des EU-
Durchschnitts betragen, müssen die 
Direktzahlungen auf 80 % des EU-
Durchschnitts und bei Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen zwischen 70 und 80 % 
des EU-Durchschnitts auf 90 % des EU-
Durchschnitts angehoben werden. Nach 
Anwendung dieser Mechanismen sollte 
kein Mitgliedstaat weniger als 70 % des 
EU-Durchschnitts beziehen. Bei 
Mitgliedstaaten, deren Niveau der 
Beihilfen über dem EU-Durchschnitt 
liegt, sollen die Konvergenzmaßnahmen 
nicht dazu führen, dass diese Werte unter 
den Durchschnitt sinken. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
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dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. pl

Änderungsantrag 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
unter 90 % des EU-Durchschnitts sollten 
dabei ein Drittel des Gefälles zwischen 
ihrer derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle in der 
EU aktivierten Zahlungsansprüche sollten 
den gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
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dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle 
in einem Mitgliedstaat oder in einer 
Region aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Das Ziel der vollständigen 
Annäherung über eine gleiche Verteilung 
der Direktzahlungen in der gesamten 
Europäischen Union sollte am Ende der 
Geltungsdauer des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014-2020 erreicht sein. 
Ferner sollten alle im Jahr 2019 in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen.

Or. pt

Änderungsantrag 193
Alfreds Rubiks

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
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der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare 
Schritte eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 

der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums eine Annäherung an 
diesen Wert stattfinden. Um abrupte 
finanzielle Auswirkungen für die 
Betriebsinhaber zu vermeiden, sollte den 
Mitgliedstaaten, die die 
Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche teilweise historische 
Faktoren zu berücksichtigen. Die 
Mitgliedstaaten können auch völlig von 
einer Kürzung der Basisprämie für die 
Betriebe absehen, die nach Einstellung 
der Anwendung des historischen Modells 
angewendet wird. Die Aussprache über 
den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
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erreichen. befassen, um spätestens bis zum Jahr 2013 
für jenen Zeitraum eine gleiche Verteilung 
der Direktzahlungen in der gesamten 
Europäischen Union zu erreichen. Die 
Finanzierungsobergrenze (Gesamtbetrag) 
für die Direktzahlungen der 
Mitgliedstaaten ist so anzugleichen, dass 
das Niveau der Direktzahlungen in allen 
Mitgliedstaaten ab dem 1. Januar 2014 
nicht unter 80 % des EU-Durchschnitts 
liegt.

Or. lv

Änderungsantrag 194
Wojciech Michał Olejniczak

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der 
Direktzahlungen, aber auch unter 
Berücksichtigung der weiterhin 
bestehenden Unterschiede bei Lohnniveau 
und Betriebsmittelkosten, sollte die bislang 
unterschiedliche Höhe der Direktzahlungen 
je Hektar schrittweise einander angenähert 
werden. Alle Mitgliedstaaten mit 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden, damit alle Mitgliedstaaten 
gleich hohe Direktzahlungen beziehen. 
Deshalb sollte, unter Berücksichtigung der 
geringer werdenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, die 
bislang unterschiedliche Höhe der 
Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
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Direktzahlungen unter 90 % des EU-
Durchschnitts sollten dabei ein Drittel des 
Gefälles zwischen ihrer derzeitigen 
Zahlungshöhe und der Durchschnittshöhe 
schließen. Diese Annäherung sollte durch 
alle Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
über dem EU-Durchschnitt anteilig 
finanziert werden. Ferner sollten im 
Jahr 2019 alle in einem Mitgliedstaat oder 
in einer Region aktivierten 
Zahlungsansprüche den gleichen 
Einheitswert besitzen, und zu diesem 
Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. pl

Änderungsantrag 195
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter
dem Durchschnitt der Europäischen 
Union sollten dabei die Hälfte des Gefälles 
zwischen ihrer derzeitigen Zahlungshöhe 
und der Durchschnittshöhe schließen. 
Diese Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
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Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 196
Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 

21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
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Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
dem EU-Durchschnitt sollten dabei 66%
des Gefälles zwischen ihrer derzeitigen 
Zahlungshöhe und der Durchschnittshöhe 
schließen. Kein Mitgliedstaat sollte 
weniger als 75% des EU-Durchschnitts 
beziehen. Diese Annäherung sollte durch 
alle Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen 
über dem EU-Durchschnitt anteilig 
finanziert werden. Ferner sollten im 
Jahr 2019 alle in einem Mitgliedstaat oder 
in einer Region aktivierten 
Zahlungsansprüche den gleichen 
Einheitswert besitzen, und zu diesem 
Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. ro

Änderungsantrag 197
Marian-Jean Marinescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
zwei Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
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Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. fr

Änderungsantrag 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
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Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt durch lineare 
Kürzungen von höchstens 5 % der Höhe 
der Direktzahlungen des jeweiligen 
Mitgliedstaates finanziert werden. Ferner 
sollten im Jahr 2019 alle in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Der Beitrag dieser 
Mitgliedstaaten zu der genannten 
Annäherung sollte einen bestimmten
Prozentsatz ihrer ursprünglichen 
Zuweisungen nicht überschreiten. Ferner 
sollten im Jahr 2019 alle in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
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Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. fr

Begründung

Der Prozentsatz der ursprünglichen Zuweisung wird in Abhängigkeit vom Ergebnis der 
Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen festgelegt.

Änderungsantrag 200
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
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Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle 
in einem Mitgliedstaat oder in einer 
Region aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare 
Schritte eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Der Wert der Zahlungsansprüche
in einem Mitgliedstaat oder einer Region 
sollte schrittweise angenähert werden, um 
schließlich zumindest den für 2019 
festgelegten Grad der Annäherung zu 
erreichen. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. es
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Begründung

Vermeidung von Verzerrungen, Gewährleistung der Stabilität der Betriebe in einer Zeit 
starker Einschnitte in den öffentlichen Haushalten, Eröffnung von Spielräumen für Staaten 
und Regionen zur Umsetzung der internen Konvergenz sowie eine vernünftige Begrenzung der 
Schwankungen bei den an Empfänger gezahlten Beihilfen, um die Wirtschaftlichkeit der 
Betriebe nicht zu gefährden.

Änderungsantrag 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
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dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2021 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
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der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 

der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Unbeschadet 
dieser Annäherung sollte die 
Zahlungshöhe der Direktzahlungen in 
Estland, Litauen und Lettland mindestens 
die Zahlungshöhe des Mitgliedstaates 
erreichen, der, mit Ausnahme dieser drei 
Länder, die niedrigste Zahlungshöhe aller 
verbleibenden Mitgliedstaaten aufweist.
Diese Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Die Differenz der 
Direktzahlungen je Hektar in einem 
Mitgliedstaat sollte dabei nicht größer 
sein als die Differenz je Hektar zwischen 
den Mitgliedstaaten. Ferner sollten im Jahr 
2019 alle in einem Mitgliedstaat oder in 
einer Region aktivierten 
Zahlungsansprüche den gleichen 
Einheitswert besitzen, und zu diesem 
Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
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erreichen. der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. de

Änderungsantrag 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 



AM\905018DE.doc 113/195 PE491.238v01-00

DE

einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

In diesem Sinne müssen Maßnahmen zur 
finanziellen Unterstützung vorgesehen 
werden, um den Mitgliedstaaten die 
Umsetzung der neuen Gemeinsamen 
Agrarpolitik zu erleichtern.

Or. ro

Änderungsantrag 204
James Nicholson, Kay Swinburne
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 

(21) Infolge der fortschreitenden 
Einbeziehung verschiedener Sektoren in 
die Betriebsprämienregelung und des den 
Betriebsinhabern hierfür eingeräumten 
Anpassungszeitraums lässt es sich immer 
schwerer rechtfertigen, dass aufgrund der 
Heranziehung historischer Referenzdaten 
bedeutende individuelle Unterschiede in 
der Stützungshöhe je Hektar zu 
verzeichnen sind. Daher sollte die direkte 
Einkommensstützung durch Verminderung 
der Verknüpfung mit historischen 
Referenzdaten und im Hinblick auf den 
Gesamtkontext des EU-Haushaltes 
gerechter zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt werden. Mit dem Ziel einer 
gleicheren Verteilung der Direktzahlungen, 
aber auch unter Berücksichtigung der 
weiterhin bestehenden Unterschiede bei 
Lohnniveau und Betriebsmittelkosten, 
sollte die bislang unterschiedliche Höhe 
der Direktzahlungen je Hektar schrittweise 
einander angenähert werden. Alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen unter 
90 % des EU-Durchschnitts sollten dabei 
ein Drittel des Gefälles zwischen ihrer 
derzeitigen Zahlungshöhe und der 
Durchschnittshöhe schließen. Diese 
Annäherung sollte durch alle 
Mitgliedstaaten mit Direktzahlungen über 
dem EU-Durchschnitt anteilig finanziert 
werden. Ferner sollten im Jahr 2019 alle in 
einem Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche den 
gleichen Einheitswert besitzen, und zu 
diesem Zweck sollte während eines 
Übergangszeitraums durch lineare Schritte 
eine Annäherung an diesen Wert 
stattfinden. Um jedoch abrupte finanzielle 
Auswirkungen für die Betriebsinhaber zu 
vermeiden, sollte den Mitgliedstaaten, die 
die Betriebsprämienregelung und hier 
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insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
teilweise historische Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Aussprache über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für 
den ab dem Jahr 2021 beginnenden 
Zeitraum sollte sich auch besonders mit 
dem Ziel einer vollständigen Annäherung 
befassen, um für jenen Zeitraum eine 
gleiche Verteilung der Direktzahlungen in 
der gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche im ersten 
Anwendungsjahr der neuen Regelung 
historische Faktoren zu berücksichtigen. 
Die Aussprache über den nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen für den ab 
dem Jahr 2021 beginnenden Zeitraum 
sollte sich auch besonders mit dem Ziel 
einer vollständigen Annäherung befassen, 
um für jenen Zeitraum eine gleiche 
Verteilung der Direktzahlungen in der 
gesamten Europäischen Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Direktzahlungen werden unter den 
Mitgliedstaaten so aufgeteilt, dass jeder 
Mitgliedstaat als nationale Obergrenze 
einen Betrag erhält, der der von 
Direktzahlungsansprüchen 2013 
betroffenen Hektarzahl, multipliziert mit 
dem durchschnittlichen Satz an 
Direktzahlungen in der gesamten 
Europäischen Union im Jahr 2013, 
entspricht. Mitgliedstaaten, in denen die 
durchschnittlichen Direktzahlungen je 
Hektar höher liegen als 110 % der 
durchschnittlichen Zahlungen in der EU, 
können zusätzliche Zahlungen aus ihrem 
Staatshaushalt einsetzen.

Or. en



PE491.238v01-00 116/195 AM\905018DE.doc

DE

Änderungsantrag 206
Janusz Wojciechowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) unter Berücksichtigung von 
Artikel 18 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
nach dem jede Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit 
verboten ist, Artikel 39 Absatz 2 des 
Vertrags, wonach in der Agrarpolitik die 
regionalen Unterschiede und nicht die 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen sind, sowie Artikel 40 
Absatz 2, nach dem jede Diskriminierung 
zwischen Erzeugern innerhalb der EU 
untersagt ist. Um eine gerechte Verteilung 
der Direktzahlungen zwischen den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten, bei der 
keiner der Betriebsinhaber benachteiligt 
wird, müssen die nationalen Zuweisungen 
nach einem für die gesamte Europäische 
Union einheitlichen Satz je Hektar 
berechnet werden, der der 
Durchschnittszahlung je Hektar im 
Jahr 2013 entspricht.

Or. pl

Änderungsantrag 207
Wojciech Michał Olejniczak

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Abgesehen von der Konvergenz der 
Unterstützungsleistungen auf nationalem 
und regionalem Niveau sollten auch die 
nationalen Zuweisungen für 
Direktzahlungen angepasst werden, damit 
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bei Mitgliedstaaten, deren 
Direktzahlungen pro Hektar unter 70 % 
des EU-Durchschnitts liegen, ihre 
Abweichung vom Durchschnitt um 30 % 
gesenkt wird. Bei Mitgliedstaaten, deren 
Direktzahlungen pro Hektar zwischen 
70 % und 80 % des EU-Durchschnitts 
betragen, sollte die Abweichung um 25 % 
gesenkt werden bzw. um 20 % bei 
Mitgliedstaaten, deren Direktzahlungen 
pro Hektar 80 % des EU-Durchschnitts 
übersteigen. Nach Anwendung dieser 
Mechanismen sollte kein Mitgliedstaat 
weniger als 65 % des EU-Durchschnitts 
beziehen. Bei Mitgliedstaaten, deren 
Niveau der Beihilfen über dem EU-
Durchschnitt liegt, sollen die 
Konvergenzmaßnahmen nicht dazu 
führen, dass diese Werte unter den 
Durchschnitt sinken. Diese Annäherung 
sollte durch alle Mitgliedstaaten mit 
Direktzahlungen über dem EU-
Durchschnitt anteilig finanziert werden.

Or. pl

Änderungsantrag 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Abgesehen von der Konvergenz der 
Unterstützungsleistungen auf nationalem 
und regionalem Niveau sollten auch die 
nationalen Zuweisungen für 
Direktzahlungen angepasst werden, damit 
bei Mitgliedstaaten, deren 
Direktzahlungen pro Hektar unter 70 % 
des EU-Durchschnitts liegen, ihre 
Abweichung vom Durchschnitt um 35 % 
gesenkt wird. Bei Mitgliedstaaten, deren 
Direktzahlungen pro Hektar zwischen 
70 % und 80 % des EU-Durchschnitts 
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betragen, sollte die Abweichung um 25 % 
gesenkt werden bzw. um 10 % bei 
Mitgliedstaaten, deren Direktzahlungen 
pro Hektar 80 % des EU-Durchschnitts 
übersteigen. Nach Anwendung dieser 
Mechanismen sollte kein Mitgliedstaat 
weniger als 65 % des EU-Durchschnitts 
beziehen. Bei Mitgliedstaaten, deren 
Niveau der Beihilfen über dem EU-
Durchschnitt liegt, sollten die 
Konvergenzmaßnahmen nicht dazu 
führen, dass diese Werte unter den 
Durchschnitt sinken. Diese Annäherung 
sollte durch alle Mitgliedstaaten, deren 
Niveau der Direktzahlungen über dem 
EU-Durchschnitt liegt, anteilig finanziert 
werden. Diejenigen Mitgliedstaaten, deren 
Niveau auch nach Angleichung um die 
oben genannten Prozentsätze unter dem 
EU-Durchschnitt liegt, sollten die 
Möglichkeit erhalten, die Abweichungen 
vom EU-Durchschnitt mit Hilfe des 
nationalen Haushalts zu begleichen.

Or. ro

Änderungsantrag 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Die im Jahr 2019 in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
aktivierten Zahlungsansprüche können 
nach einem Übergangszeitraum den 
gleichen Einheitswert besitzen, um jedoch 
abrupte finanzielle und 
erzeugungsmäßige Auswirkungen für die 
Betriebsinhaber zu vermeiden, sollte den 
Mitgliedstaaten, die die 
Betriebsprämienregelung und 
insbesondere das historische Modell 
angewendet haben, gestattet werden, bei 
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der Berechnung des Wertes der 
Zahlungsansprüche teilweise historische 
Faktoren zu berücksichtigen. Die 
Aussprache über den nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen für den ab 
dem Jahr 2021 beginnenden Zeitraum 
sollte sich weiterhin mit der Frage der 
Annäherung befassen und dabei die 
Überprüfung der reformierten GAP im 
Jahr 2017 berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 210
Hynek Fajmon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Direktzahlungen werden unter den 
Mitgliedstaaten so aufgeteilt, dass jeder 
Mitgliedstaat als nationale Obergrenze 
einen Betrag erhält, der der von 
Direktzahlungsansprüchen 2013 
betroffenen Hektarzahl, multipliziert mit 
dem durchschnittlichen Satz an 
Direktzahlungen in der gesamten 
Europäischen Union im Jahr 2013, 
entspricht. Mitgliedstaaten, in denen die 
durchschnittlichen Direktzahlungen je 
Hektar höher liegen als 110 % der 
durchschnittlichen Zahlungen in der EU, 
können zusätzliche Zahlungen aus ihrem 
Staatshaushalt einsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21b) Mitgliedstaaten, die die Regelung 
für die einheitliche Flächenzahlung 
(SAPS) anwenden, können dieses System 
beibehalten, sofern entsprechende 
Abänderungen zur Aufnahme der neuen 
Basisprämienregelung und der 
Bedingungen gemäß Kapitel 2 dieser 
Verordnung vorgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 212
Janusz Wojciechowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21b) Mitgliedstaaten, die durch die 
Einführung eines einheitlichen Satzes 
erheblich geringere Direktzahlungen 
beziehen, müssen die Möglichkeit haben, 
die Auswirkungen dieser Verringerung 
durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Mittel aus dem nationalen Haushalt nach 
eigenem Ermessen abzumildern.

Or. pl

Änderungsantrag 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21b) Da in den neuen Mitgliedstaaten die 
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durchschnittlichen Direktzahlungen pro 
Hektar mit einer Ausgleichsformel 
bestimmt wurden, bei der auch die 
Vorjahre berücksichtigt werden, sollten,
um einen gerechten Ausgleich zu 
schaffen, entsprechend dem auf die alten 
Mitgliedstaaten angewandten Modell 
außer diesen Flächen auch die Flächen 
in die Berechnung einbezogen werden, 
die Ergebnis der Umwandlung der Zahl 
der Tiere, für die zusätzliche nationale 
Zahlungen geleistet wurden, in 
Hektarzahlen sind.

Or. ro

Änderungsantrag 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21c) Mitgliedstaaten, die zum 
31. Dezember 2013 die 
Betriebsprämienregelung nach dem 
regionalen oder dem regionalen 
Hybridmodell anwenden, können ihre 
vorhandenen Zahlungsansprüche 
beibehalten, sofern entsprechende 
Abänderungen zur Aufnahme der 
Bedingungen gemäß Kapitel 2 dieser 
Verordnungen vorgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 215
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Erfahrungen bei der Anwendung 
der Betriebsprämienregelung haben 
gezeigt, dass einige von deren 
Hauptbestandteilen beibehalten werden 
sollten, darunter die Festsetzung 
nationaler Obergrenzen, um zu 
gewährleisten, dass die Gesamthöhe der 
Stützung den durch die derzeitigen 
Haushaltszwänge vorgegebenen Rahmen 
nicht überschreitet. Die Mitgliedstaaten 
sollten auch weiterhin eine nationale 
Reserve unterhalten, die dazu dienen 
sollte, die Teilnahme junger neuer 
Landwirte an der Regelung zu 
erleichtern, aber auch dazu dienen kann, 
besondere Bedürfnisse in bestimmten 
Regionen zu berücksichtigen. Die Regeln 
für die Übertragung und Verwendung der 
Zahlungsansprüche sollten übernommen, 
jedoch nach Möglichkeit vereinfacht 
werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Erfahrungen bei der Anwendung 
der Betriebsprämienregelung haben 
gezeigt, dass einige von deren 
Hauptbestandteilen beibehalten werden 
sollten, darunter die Festsetzung nationaler 
Obergrenzen, um zu gewährleisten, dass 
die Gesamthöhe der Stützung den durch 
die derzeitigen Haushaltszwänge 
vorgegebenen Rahmen nicht überschreitet. 
Die Mitgliedstaaten sollten auch weiterhin 
eine nationale Reserve unterhalten, die

(22) Die Erfahrungen bei der Anwendung 
der Betriebsprämienregelung haben 
gezeigt, dass einige von deren 
Hauptbestandteilen beibehalten werden 
sollten, darunter die Festsetzung nationaler 
Obergrenzen, um zu gewährleisten, dass 
die Gesamthöhe der Stützung den durch 
die derzeitigen Haushaltszwänge 
vorgegebenen Rahmen nicht überschreitet. 
Die Mitgliedstaaten sollten auch weiterhin 
eine nationale Reserve unterhalten, die sie 
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dazu dienen sollte, die Teilnahme junger 
neuer Landwirte an der Regelung zu 
erleichtern, aber auch dazu dienen kann, 
besondere Bedürfnisse in bestimmten 
Regionen zu berücksichtigen. Die Regeln 
für die Übertragung und Verwendung der 
Zahlungsansprüche sollten übernommen, 
jedoch nach Möglichkeit vereinfacht 
werden.

nutzen können, um die Teilnahme junger 
neuer Landwirte an der Regelung zu 
erleichtern, aber auch, um besondere 
Bedürfnisse in bestimmten Regionen zu 
berücksichtigen. Die Regeln für die 
Übertragung und Verwendung der 
Zahlungsansprüche sollten übernommen, 
jedoch nach Möglichkeit vereinfacht 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Erfahrungen bei der Anwendung 
der Betriebsprämienregelung haben 
gezeigt, dass einige von deren 
Hauptbestandteilen beibehalten werden 
sollten, darunter die Festsetzung nationaler 
Obergrenzen, um zu gewährleisten, dass 
die Gesamthöhe der Stützung den durch 
die derzeitigen Haushaltszwänge 
vorgegebenen Rahmen nicht überschreitet. 
Die Mitgliedstaaten sollten auch weiterhin 
eine nationale Reserve unterhalten, die 
dazu dienen sollte, die Teilnahme junger 
neuer Landwirte an der Regelung zu 
erleichtern, aber auch dazu dienen kann, 
besondere Bedürfnisse in bestimmten 
Regionen zu berücksichtigen. Die Regeln 
für die Übertragung und Verwendung der 
Zahlungsansprüche sollten übernommen, 
jedoch nach Möglichkeit vereinfacht
werden.

(22) Die Erfahrungen bei der Anwendung 
der Betriebsprämienregelung haben 
gezeigt, dass einige von deren 
Hauptbestandteilen beibehalten werden 
sollten, darunter die Festsetzung nationaler 
Obergrenzen, um zu gewährleisten, dass 
die Gesamthöhe der Stützung den durch 
die derzeitigen Haushaltszwänge 
vorgegebenen Rahmen nicht überschreitet. 
Die Mitgliedstaaten sollten auch weiterhin 
eine nationale Reserve unterhalten, die 
dazu dienen kann, die Teilnahme junger 
neuer Landwirte an der Regelung zu 
erleichtern, aber auch dazu , besondere 
Bedürfnisse in bestimmten Regionen zu 
berücksichtigen. Die Regeln für die 
Übertragung und Verwendung der 
Zahlungsansprüche sollten übernommen, 
jedoch nach Möglichkeit vereinfacht 
werden.

Or. en

Begründung

Maßnahmen der zweiten Säule für Junglandwirte stellen eine wirksamere Möglichkeit der 
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Unterstützung und Förderung von Neueinsteigern dar, daher sollte die Umsetzung von 
Maßnahmen der ersten Säule für die Mitgliedstaaten freiwillig sein.

Änderungsantrag 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Erfahrungen bei der Anwendung 
der Betriebsprämienregelung haben 
gezeigt, dass einige von deren 
Hauptbestandteilen beibehalten werden 
sollten, darunter die Festsetzung nationaler 
Obergrenzen, um zu gewährleisten, dass 
die Gesamthöhe der Stützung den durch 
die derzeitigen Haushaltszwänge 
vorgegebenen Rahmen nicht überschreitet. 
Die Mitgliedstaaten sollten auch weiterhin 
eine nationale Reserve unterhalten, die 
dazu dienen sollte, die Teilnahme junger 
neuer Landwirte an der Regelung zu 
erleichtern, aber auch dazu dienen kann, 
besondere Bedürfnisse in bestimmten 
Regionen zu berücksichtigen. Die Regeln 
für die Übertragung und Verwendung der 
Zahlungsansprüche sollten übernommen, 
jedoch nach Möglichkeit vereinfacht 
werden.

(22) Die Erfahrungen bei der Anwendung 
der Betriebsprämienregelung haben 
gezeigt, dass einige von deren 
Hauptbestandteilen beibehalten werden 
sollten, darunter die Festsetzung nationaler 
Obergrenzen, um zu gewährleisten, dass 
die Gesamthöhe der Stützung den durch 
die derzeitigen Haushaltszwänge 
vorgegebenen Rahmen nicht überschreitet. 
Die Mitgliedstaaten sollten, zumindest im 
ersten Jahr der Umsetzung der neuen 
Basisprämienregelung, auch weiterhin 
eine nationale Reserve unterhalten, die
regional verwaltet werden kann und dazu 
dienen sollte, die Teilnahme von 
Junglandwirten und Neueinsteigern an 
der Regelung zu erleichtern, aber auch 
dazu dienen kann, besondere Bedürfnisse 
in bestimmten Regionen zu 
berücksichtigen. Die Regeln für die 
Übertragung und Verwendung der 
Zahlungsansprüche sollten übernommen, 
jedoch nach Möglichkeit vereinfacht 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 219
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Dem Generationswechsel und einer 
verbesserten Zusammenarbeit zwischen 
den Generationen muss bei der Verteilung 
der Direktzahlungen an Landwirte und 
Neueinsteiger sowie bei 
Fördermaßnahmen für die Entwicklung 
des ländlichen Raums hohe Priorität 
zukommen; da nur 6 % der europäischen 
Landwirte jünger als 35 und 80 % älter 
als 55 Jahre sind und daher nahezu 
4,5 Millionen Landwirte in den 
kommenden zehn Jahren kurz vor dem 
Rentenalter stehen, sollten Programme 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
und Direktzahlungen daher konkret die 
Weitergabe und den Austausch 
nachhaltiger Praktiken und Kenntnisse in 
Betrieben und zwischen ländlichen 
Gemeinden fördern.

Or. en

Änderungsantrag 220
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22b) Die Erfahrungen bei der 
Anwendung der Betriebsprämienregelung 
haben gezeigt, dass einige von deren 
Hauptbestandteilen beibehalten werden 
sollten, darunter die Festsetzung 
nationaler Obergrenzen, um zu 
gewährleisten, dass die Gesamthöhe der 
Stützung den durch die derzeitigen 
Haushaltszwänge vorgegebenen Rahmen 
nicht überschreitet. Die Mitgliedstaaten 
sollten auch weiterhin eine nationale 
Reserve unterhalten, die dazu dienen 
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könnte, die Teilnahme von jungen neuen 
Landwirten und Neueinsteigern an der 
Regelung zu erleichtern, aber auch dazu 
dienen kann, besondere Bedürfnisse in 
bestimmten Regionen zu berücksichtigen. 
Die Regeln für die Übertragung und 
Verwendung der Zahlungsansprüche 
sollten übernommen, jedoch nach 
Möglichkeit vereinfacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Wahrung der Rechte der 
Begünstigten und zur Klärung bestimmter 
Situationen, die bei der Anwendung der 
Basisprämienregelung auftreten können, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag für folgende 
Zwecke übertragen werden: Festlegung 
von Vorschriften über die Beihilfefähigkeit 
und den Zugang zur Basisprämienregelung 
für die Betriebsinhaber im Falle der 
Vererbung und vorweggenommenen
Erbfolge, Pachtvererbung, Änderung des 
Rechtsstatus oder der Bezeichnung und im 
Fall der Fusion oder der Aufspaltung des 
Betriebs; Vorschriften über die 
Berechnung des Wertes und der Anzahl 
oder die Erhöhung des Werts der 
Zahlungsansprüche im Zusammenhang mit 
deren Zuweisung, einschließlich 
Bestimmungen über die Möglichkeit eines 
vorläufig festgesetzten Wertes, einer 
vorläufigen Zahl oder Erhöhung der 
Zahlungsansprüche, die auf Antrag eines 
Betriebsinhabers zugewiesen werden, über 

(23) Zur Wahrung der Rechte der 
Begünstigten und zur Klärung bestimmter 
Situationen, die bei der Anwendung der 
Basisprämienregelung auftreten können, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag für folgende 
Zwecke übertragen werden: Festlegung 
von Vorschriften über die Beihilfefähigkeit 
und den Zugang zur Basisprämienregelung 
für die Betriebsinhaber im Falle der 
Vererbung und vorweggenommenen 
Erbfolge, Pachtvererbung, Änderung des 
Rechtsstatus oder der Bezeichnung und im 
Fall der Fusion oder der Aufspaltung des 
Betriebs; Vorschriften über die 
Berechnung des Wertes und der Anzahl 
oder die Erhöhung des Werts der 
Zahlungsansprüche im Zusammenhang mit 
deren Zuweisung, einschließlich 
Bestimmungen über die Möglichkeit eines 
vorläufig festgesetzten Wertes, einer 
vorläufigen Zahl oder Erhöhung der 
Zahlungsansprüche, die auf Antrag eines 
Betriebsinhabers zugewiesen werden, über 
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die Bedingungen für die Festsetzung des 
vorläufigen und des endgültigen Werts und 
der vorläufigen und der endgültigen Zahl 
der Zahlungsansprüche sowie für den Fall, 
dass ein Verkaufs- oder Pachtvertrag die 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
beeinflussen könnte; Vorschriften über die
Festsetzung und Berechnung des Wertes 
und der Anzahl der aus der nationalen 
Reserve erhaltenen Zahlungsansprüche; 
Vorschriften über die Änderung des 
Einheitswerts der Zahlungsansprüche im 
Falle von Bruchteilen solcher Ansprüche, 
über Kriterien für die Zuweisung von 
Zahlungsansprüchen im Zuge der 
Inanspruchnahme der nationalen Reserve 
sowie an Betriebsinhaber, die im Jahre
2011 keine Stützung beantragt hatten.

die Bedingungen für die Festsetzung des 
vorläufigen und des endgültigen Werts und 
der vorläufigen und der endgültigen Zahl 
der Zahlungsansprüche sowie für den Fall, 
dass ein Verkaufs- oder Pachtvertrag die 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
beeinflussen könnte; Vorschriften über die 
Festsetzung und Berechnung des Wertes 
und der Anzahl der aus der nationalen 
Reserve erhaltenen Zahlungsansprüche; 
Vorschriften über die Änderung des 
Einheitswerts der Zahlungsansprüche im 
Falle von Bruchteilen solcher Ansprüche, 
über Kriterien für die Zuweisung von 
Zahlungsansprüchen im Zuge der 
Inanspruchnahme der nationalen Reserve 
sowie an Betriebsinhaber, die 2009, 2010 
oder 2011 keine Stützung beantragt hatten.

Or. en

Änderungsantrag 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Wahrung der Rechte der 
Begünstigten und zur Klärung bestimmter 
Situationen, die bei der Anwendung der 
Basisprämienregelung auftreten können, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag für folgende 
Zwecke übertragen werden: Festlegung 
von Vorschriften über die Beihilfefähigkeit 
und den Zugang zur Basisprämienregelung 
für die Betriebsinhaber im Falle der 
Vererbung und vorweggenommenen 
Erbfolge, Pachtvererbung, Änderung des 
Rechtsstatus oder der Bezeichnung und im 
Fall der Fusion oder der Aufspaltung des 
Betriebs; Vorschriften über die 
Berechnung des Wertes und der Anzahl 

(23) Zur Wahrung der Rechte der 
Begünstigten und zur Klärung bestimmter 
Situationen, die bei der Anwendung der 
Basisprämienregelung auftreten können, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag für folgende 
Zwecke übertragen werden: Festlegung 
von Vorschriften über die Beihilfefähigkeit 
und den Zugang zur Basisprämienregelung 
für die Betriebsinhaber im Falle der 
Vererbung und vorweggenommenen 
Erbfolge, Pachtvererbung, Änderung des 
Rechtsstatus oder der Bezeichnung und im 
Fall der Fusion oder der Aufspaltung des 
Betriebs; Vorschriften über die 
Berechnung des Wertes und der Anzahl 
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oder die Erhöhung des Werts der 
Zahlungsansprüche im Zusammenhang mit 
deren Zuweisung, einschließlich 
Bestimmungen über die Möglichkeit eines 
vorläufig festgesetzten Wertes, einer 
vorläufigen Zahl oder Erhöhung der 
Zahlungsansprüche, die auf Antrag eines 
Betriebsinhabers zugewiesen werden, über 
die Bedingungen für die Festsetzung des 
vorläufigen und des endgültigen Werts und 
der vorläufigen und der endgültigen Zahl 
der Zahlungsansprüche sowie für den Fall, 
dass ein Verkaufs- oder Pachtvertrag die 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
beeinflussen könnte; Vorschriften über die 
Festsetzung und Berechnung des Wertes 
und der Anzahl der aus der nationalen 
Reserve erhaltenen Zahlungsansprüche; 
Vorschriften über die Änderung des 
Einheitswerts der Zahlungsansprüche im 
Falle von Bruchteilen solcher Ansprüche, 
über Kriterien für die Zuweisung von 
Zahlungsansprüchen im Zuge der 
Inanspruchnahme der nationalen Reserve 
sowie an Betriebsinhaber, die im Jahre
2011 keine Stützung beantragt hatten.

oder die Erhöhung des Werts der 
Zahlungsansprüche im Zusammenhang mit 
deren Zuweisung, einschließlich 
Bestimmungen über die Möglichkeit eines 
vorläufig festgesetzten Wertes, einer 
vorläufigen Zahl oder Erhöhung der 
Zahlungsansprüche, die auf Antrag eines 
Betriebsinhabers zugewiesen werden, über 
die Bedingungen für die Festsetzung des 
vorläufigen und des endgültigen Werts und 
der vorläufigen und der endgültigen Zahl 
der Zahlungsansprüche sowie für den Fall, 
dass ein Verkaufs- oder Pachtvertrag die 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
beeinflussen könnte; Vorschriften über die 
Festsetzung und Berechnung des Wertes 
und der Anzahl der aus der nationalen 
Reserve erhaltenen Zahlungsansprüche; 
Vorschriften über die Änderung des 
Einheitswerts der Zahlungsansprüche im 
Falle von Bruchteilen solcher Ansprüche, 
über Kriterien für die Zuweisung von 
Zahlungsansprüchen im Zuge der 
Inanspruchnahme der nationalen Reserve 
sowie an Betriebsinhaber, die im Zeitraum 
2009 bis 2011 keine Stützung beantragt 
hatten.

Or. en

Änderungsantrag 223
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Wahrung der Rechte der 
Begünstigten und zur Klärung bestimmter 
Situationen, die bei der Anwendung der 
Basisprämienregelung auftreten können, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag für folgende 
Zwecke übertragen werden: Festlegung 

(23) Zur Wahrung der Rechte der 
Begünstigten und zur Klärung bestimmter 
Situationen, die bei der Anwendung der 
Basisprämienregelung auftreten können, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag für folgende 
Zwecke übertragen werden: Festlegung 
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von Vorschriften über die Beihilfefähigkeit 
und den Zugang zur Basisprämienregelung 
für die Betriebsinhaber im Falle der 
Vererbung und vorweggenommenen 
Erbfolge, Pachtvererbung, Änderung des 
Rechtsstatus oder der Bezeichnung und im 
Fall der Fusion oder der Aufspaltung des 
Betriebs; Vorschriften über die 
Berechnung des Wertes und der Anzahl 
oder die Erhöhung des Werts der 
Zahlungsansprüche im Zusammenhang mit 
deren Zuweisung, einschließlich 
Bestimmungen über die Möglichkeit eines 
vorläufig festgesetzten Wertes, einer 
vorläufigen Zahl oder Erhöhung der 
Zahlungsansprüche, die auf Antrag eines 
Betriebsinhabers zugewiesen werden, über 
die Bedingungen für die Festsetzung des 
vorläufigen und des endgültigen Werts und 
der vorläufigen und der endgültigen Zahl 
der Zahlungsansprüche sowie für den Fall, 
dass ein Verkaufs- oder Pachtvertrag die 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
beeinflussen könnte; Vorschriften über die 
Festsetzung und Berechnung des Wertes 
und der Anzahl der aus der nationalen 
Reserve erhaltenen Zahlungsansprüche; 
Vorschriften über die Änderung des 
Einheitswerts der Zahlungsansprüche im 
Falle von Bruchteilen solcher Ansprüche, 
über Kriterien für die Zuweisung von 
Zahlungsansprüchen im Zuge der 
Inanspruchnahme der nationalen Reserve 
sowie an Betriebsinhaber, die im Jahre
2011 keine Stützung beantragt hatten.

von Vorschriften über die Beihilfefähigkeit 
und den Zugang zur Basisprämienregelung 
für die Betriebsinhaber im Falle der 
Vererbung und vorweggenommenen 
Erbfolge, Pachtvererbung, Änderung des 
Rechtsstatus oder der Bezeichnung und im 
Fall der Fusion oder der Aufspaltung des 
Betriebs; Vorschriften über die 
Berechnung des Wertes und der Anzahl 
oder die Erhöhung des Werts der 
Zahlungsansprüche im Zusammenhang mit 
deren Zuweisung, einschließlich 
Bestimmungen über die Möglichkeit eines 
vorläufig festgesetzten Wertes, einer 
vorläufigen Zahl oder Erhöhung der 
Zahlungsansprüche, die auf Antrag eines 
Betriebsinhabers zugewiesen werden, über 
die Bedingungen für die Festsetzung des 
vorläufigen und des endgültigen Werts und 
der vorläufigen und der endgültigen Zahl 
der Zahlungsansprüche sowie für den Fall, 
dass ein Verkaufs- oder Pachtvertrag die 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
beeinflussen könnte; Vorschriften über die 
Festsetzung und Berechnung des Wertes 
und der Anzahl der aus der nationalen 
Reserve erhaltenen Zahlungsansprüche; 
Vorschriften über die Änderung des 
Einheitswerts der Zahlungsansprüche im 
Falle von Bruchteilen solcher Ansprüche, 
über Kriterien für die Zuweisung von 
Zahlungsansprüchen im Zuge der 
Inanspruchnahme der nationalen Reserve 
sowie an Betriebsinhaber, die in den 
Jahren 2010 oder 2011 keine Stützung 
beantragt hatten.

Or. en

Änderungsantrag 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP 
besteht in der Verbesserung ihrer 
Umweltleistung, indem die 
Direktzahlungen eine obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte 
es sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft 
im Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich 
auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. 
November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten liegen, soweit 
die genannten Bewirtschaftungsmethoden 
mit den Zielen der beiden Richtlinien 
vereinbar sind. Betriebsinhaber, die die 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische 

entfällt
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Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten 
Umweltnutzens der Produktionssysteme 
der ökologischen Landwirtschaft ohne 
Erfüllung weiterer Verpflichtungen in 
den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung 
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

Or. en

Begründung

In ihrer derzeitigen Form können sich die Vorschläge zur Ökologisierung potenziell 
nachteilig auf die Umwelt auswirken, anstatt zu ihrer Erhaltung beizutragen.

Änderungsantrag 225
Richard Ashworth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP 
besteht in der Verbesserung ihrer 
Umweltleistung, indem die 
Direktzahlungen eine obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 

entfällt
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zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte 
es sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft 
im Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich 
auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. 
November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten liegen, soweit 
die genannten Bewirtschaftungsmethoden 
mit den Zielen der beiden Richtlinien 
vereinbar sind. Betriebsinhaber, die die 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten 
Umweltnutzens der Produktionssysteme 
der ökologischen Landwirtschaft ohne 
Erfüllung weiterer Verpflichtungen in 
den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung 
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(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 226
Richard Ashworth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP 
besteht in der Verbesserung ihrer 
Umweltleistung, indem die 
Direktzahlungen eine obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte 
es sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft 
im Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich 
auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 

entfällt
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Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. 
November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten liegen, soweit 
die genannten Bewirtschaftungsmethoden 
mit den Zielen der beiden Richtlinien 
vereinbar sind. Betriebsinhaber, die die 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten 
Umweltnutzens der Produktionssysteme 
der ökologischen Landwirtschaft ohne 
Erfüllung weiterer Verpflichtungen in 
den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung 
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP 
besteht in der Verbesserung ihrer
Umweltleistung, indem die 
Direktzahlungen eine obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz
förderliche

(26) Auch wenn das Hauptziel der neuen 
GAP darin besteht, bisherige 
marktorientierte Reformen 
weiterzuverfolgen, stellen die 
Verbesserung der Umweltleistung und die 
Anerkennung der Rolle öffentlicher Güter
in der Landwirtschaft ein immer 
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Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die

wichtigeres Element der neuen GAP dar. 
Eine Verbesserung der Umweltleistung
lässt sich durch eine ausgehandelte und 
freiwillige „Ökologisierungskomponente“
bei den Direktzahlungen erreichen, die in 
bestimmten Fällen zur Unterstützung dem 
Klima- und Umweltschutz förderlicher
Landbewirtschaftungsmethoden genutzt
werden kann. Zu diesem Zweck können
die Mitgliedstaaten einen Teil der Mittel 
im Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen 
für Direktzahlungen dazu verwenden, dass 
den Betriebsinhabern zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche Zahlung für
eine Auswahl möglicher
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden könnte
es sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen. Diese 
Maßnahmen können 
Ökologisierungsmaßnahmen wie die 
Auswahl von Futterpflanzen für 
wildlebende Tiere, Vögel und Insekten, 
geplante Korridore für biologische 
Artenvielfalt, Maßnahmen zur Minderung 
des Klimawandels, allgemeine 
ökologische Verwaltung sowie Forschung 
und Innovationen umfassen. Ihrem 
Charakter nach sollten sich diese
Bewirtschaftungsmethoden auch auf 
Betriebsinhaber erstrecken, deren Betriebe 
ganz oder teilweise in Natura-2000-
Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
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Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die gleichen 
Vorteile sollten auch Landwirte erhalten, 
die an Agrarumweltprogrammen auf 
nationaler Ebene gemäß Verordnung
(EG) Nr. 1698/2005 beteiligt sind.

Or. en

Änderungsantrag 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten 30 % der Mittel im 
Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu verwenden, dass den 
Betriebsinhabern zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche Zahlung für drei
verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um gleichwertige, spezifische
jährliche Maßnahmen handeln, die über die 
Cross-Compliance hinausgehen und mit
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die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft
im Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit 
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

nationalen und/oder regionalen 
Agrarbedingungen im Zusammenhang 
stehen, wie Anbaudiversifizierung, 
Erhaltung von Dauergrünland,
Flächennutzung für Umweltzwecke, ein 
Nährstoffeinsatzplan, ein 
betriebsbezogener Energieeffizienzplan 
und Winterbodenbedecker. Diese
Bewirtschaftungsmethoden sollten sich 
auch auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Das Gleiche 
gilt für Landwirte, die die Anforderungen 
unabhängig genehmigter nationaler oder 
regionaler zugelassener umwelt- und 
klimafreundlicher Regelungen erfüllen. 
Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen 
im Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte als 
Höchstmaß der Verwaltungssanktionen 
zum vollständigen Ausschluss des 
betreffenden Landwirts von jeglicher 
Beihilfe im Rahmen dieser Komponente
auf der Grundlage von Artikel 65 der 
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Verordnung (EU) Nr. [...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit 
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine
„Ökologisierungskomponente“ für EU-
weit geltende, dem Klima- und 
Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden erhalten. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten einen Teil der Mittel im 
Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu verwenden, dass den 
Betriebsinhabern zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche Zahlung für
klima- und umweltschonende
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird. 
Bei diesen Bewirtschaftungsmethoden 
sollte es sich um einfache, allgemeine, 
nicht vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und -weideland sowie 
Dauerkulturen, Flächennutzung für 
Umweltzwecke, betriebsbezogener 
Nährstoffeinsatz, Winterbodenbedecker, 
minimale oder keine Bodenbearbeitung 
und Direktsaat, Aktionspläne zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
Wasserbewirtschaftung. Diese
Bewirtschaftungsmethoden sollten sich 
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Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten
angesichts des anerkannten 
Umweltnutzens der Produktionssysteme 
der ökologischen Landwirtschaft ohne 
Erfüllung weiterer Verpflichtungen in den 
Genuss der „Ökologisierungskomponente“ 
der Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung 
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

auch auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, Landwirte 
in Agrarumweltprogrammen, Landwirte, 
deren Betrieb im Rahmen von nationalen 
Umweltzertifizierungssystemen zertifiziert
wurde, und Landwirte, deren 
beihilfefähige landwirtschaftliche 
Nutzfläche zu 70 % mit Grünland bedeckt 
ist, sollten ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte nicht 
zu einer Reduzierung der Basiszahlung
führen.

Or. en

Änderungsantrag 230
James Nicholson, Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck können die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für Bewirtschaftungsmethoden 
gewährt wird, die vorrangig sowohl klima-
als auch umweltpolitische Ziele verfolgen. 
Bei diesen Bewirtschaftungsmethoden 
sollte es sich um einfache, allgemeine, 
nicht vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Der Charakter dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
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ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung 
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Das Gleiche 
gilt für Landwirte, die sich an 
Agrarumweltprogrammen im Rahmen der
ländlichen Entwicklung oder an einem 
nationalen Zertifizierungsverfahren von 
ökologischem Wert beteiligen. Den 
Landwirten sollte es zudem möglich sein, 
mit anderen nahe gelegenen Betrieben 
zusammenzuarbeiten, um diese 
Ökologisierungsverpflichtungen
gemeinsam zu erfüllen und eine 
Diversifizierung der Kulturen in 
Abstimmung mehrerer Betriebe 
zuzulassen sowie sicherzustellen, das 
fruchtbare Agrarflächen nicht nur 
deshalb stillgelegt werden, um künstliche 
Zielvorgaben zu erfüllen.

Or. en

Änderungsantrag 231
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
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zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit 
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte 
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen und der
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten liegen, 
soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) 

zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Bei Betrieben im Natura-
2000-Netz, die unter die
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 (Erhaltung der 
Lebensräume) und die Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009
(wildlebende Vogelarten) fallen, sowie bei 
solchen, die Beihilfen für 
Agrarumweltmaßnahmen und 
Klimaschutz im Sinne von Artikel 29 der 
Verordnung (EU) Nr. (...)(LE) erhalten, 
ist aufgrund der Umweltanforderungen, 
denen ihre Produktionsprozesse 
unterliegen, von der Erfüllung der für 
diese „Ökologisierungskomponente“ 
erforderlichen Voraussetzungen 
auszugehen. Betriebsinhaber, die die 
Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Außerdem 
sollten angesichts des Umweltnutzens, der 
einigen Erzeugungstypen wie den zum 
Bezug von Basisprämien berechtigenden 
Dauerkulturen, Dauergrünland, 
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Nr. [...] [HZV] führen. Leguminosen und Reis eigen ist, diese 
ohne Erfüllung weiterer Verpflichtungen 
unter die „Ökologisierungskomponente“ 
fallen. Olivenbäume, Weinstöcke und 
Obstbäume prägen das Ökosystem weiter 
Regionen und tragen zur Stabilisierung 
des Bodens gegen Erosion, zur Bindung 
von CO2 und zur Verringerung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen bei. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) 
Nr. [...] [HZV] führen, die jedoch 
keinesfalls den Betrag der eigentlichen 
„ökologischen“ Zahlung übersteigen 
sollten.

Or. es

Begründung

Es sollen auch all jene automatisch zum Bezug von Umweltzahlungen berechtigt sein, denen 
diese Zahlungen aufgrund von Zusatzkosten, Einkommensverlusten und aus 
Umweltbedingungen resultierenden besonderen Anbaubedingungen automatisch zustehen. 
Außerdem sollen die direkten Umweltauswirkungen einiger Anbauarten vergütet werden, die 
aus ihren pflanzlichen Eigenschaften oder ihrem Beitrag zum Erhalt bestimmter Lebensräume 
rühren. Zudem sollen die Sanktionen auf die Streichung von der Liste der Bezieher von 
Umweltzahlungen beschränkt werden.

Änderungsantrag 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten einen Teil der Mittel im 
Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu verwenden, dass den 
Betriebsinhabern eine jährliche Zahlung 
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Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte 
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 

für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Weideflächen und Dauergrünland sowie 
mehrjähriger Kulturen in Verbindung mit 
angemessenen Anbaumethoden und 
Flächennutzung für Umweltzwecke. Diese 
Bewirtschaftungsmethoden sollten sich 
auch auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Das Gleiche 
gilt für Landwirte, die sich an 
Agrarumweltprogrammen im Rahmen der 
ländlichen Entwicklung oder an einem 
nationalen Zertifizierungsverfahren von 
ökologischem Wert beteiligen, oder für 
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Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung 
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

Landwirte, die den für die nachhaltigen 
operationellen Programme im Rahmen 
der EGMOV geltenden
Umweltverpflichtungen unterliegen und 
entsprechende Zahlungen erhalten oder 
die auf nationaler Ebene angenommenen 
Spezifikationen für den 
Agrarumweltbereich anwenden.

Or. it

Änderungsantrag 233
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 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung.
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten einen Teil der Mittel im 
Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu verwenden, dass den 
Betriebsinhabern eine jährliche Zahlung 
für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Weideflächen und Dauergrünland sowie 
mehrjähriger Kulturen in Verbindung mit 
angemessenen Anbaumethoden und 
Flächennutzung für Umweltzwecke. Diese 
Bewirtschaftungsmethoden sollten sich 
auch auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
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Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte 
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung 
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Das Gleiche 
gilt für Landwirte, die sich an 
Agrarumweltprogrammen im Rahmen der 
ländlichen Entwicklung oder an einem 
nationalen Zertifizierungsverfahren von 
ökologischem Wert beteiligen oder die den 
für die nachhaltigen operationellen 
Programme im Rahmen der EGMOV 
geltenden Umweltvorschriften unterliegen 
oder die auf nationaler Ebene 
angenommenen Spezifikationen für den 
Agrarumweltbereich anwenden.

Or. it

Änderungsantrag 234
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland, Flächennutzung für 
Umweltzwecke und weitere Maßnahmen, 
die in Artikel 29 dieser Verordnung 
aufgeführt werden. Die Verbindlichkeit 
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte 
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
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ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, Landwirte, 
die sich an bestimmten 
Agrarumweltprogrammen im Rahmen der 
ländlichen Entwicklung oder an einem 
nationalen Zertifizierungsverfahren von 
ökologischem Wert beteiligen sowie 
Landwirte, deren beihilfefähige 
Hektarfläche zu mindestens 50% aus 
Dauergrünland besteht, sollten angesichts 
des anerkannten Umweltnutzens der 
Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Or. de

Änderungsantrag 235
Elisabeth Köstinger

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
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Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 

Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sowie 
Betriebsinhaber, die in entscheidendem 
Ausmaß an Agrarumweltmaßnahmen 
teilnehmen, sollten angesichts des 
anerkannten Umweltnutzens dieser 
Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
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von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Or. de

Änderungsantrag 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
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2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sowie 
Betriebsinhaber, die sich zu Umwelt- und 
Klimamaßnahmen gemäß Artikel 29 der 
Verordnung (EU) Nr. [...] [LEV] 
verpflichtet haben, sollten angesichts des 
anerkannten Umweltnutzens der 
Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 237
Paolo De Castro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und historischen 
Weideflächen sowie mehrjähriger 
Kulturen, deren Flächen in einem 
angemessenen landwirtschaftlichen 
Zustand erhalten werden, und 
Flächennutzung für Umweltzwecke. Die 
Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
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ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) 
Nr. [...] [HZV] führen.

Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) 
Nr. [...] [HZV] führen.

Or. it

Änderungsantrag 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
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die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland sowie mehrjähriger 
Kulturen in Verbindung mit 
angemessenen Anbaumethoden und 
Flächennutzung für Umweltzwecke. Die 
Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
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[...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 239
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit 
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte 
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten einen Teil der Mittel im 
Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu verwenden, dass den 
Betriebsinhabern zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche Zahlung für 
verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Diese 
Bewirtschaftungsmethoden sollten sich 
auch auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
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Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91,21 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) 
Nr. [...] [HZV] führen.

der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) 
Nr. [...] [HZV] führen.

Or. bg

Änderungsantrag 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung.
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten einen Teil der Mittel im 
Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu verwenden, dass den 
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förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden EU-weit 
unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit 
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte 
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 

Betriebsinhabern zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche Zahlung für 
verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Angesichts der größeren 
Umweltanforderungen, denen die 
Produktionsprozesse der Betriebe im 
Natura-2000-Netz gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten unterliegen, sowie mit Blick 
auf jene Betriebe, die Beihilfen für 
Agrarumweltmaßnahmen und 
Klimaschutz im Sinne von Artikel 29 der 
Verordnung (EU) Nr. (...)(LE) erhalten, 
ist von der Erfüllung der für diese 
„Ökologisierungskomponente“ 
erforderlichen Voraussetzungen 
auszugehen. Betriebsinhaber, die die 
Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Außerdem 
sollten angesichts des Umweltnutzens, der 
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Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) 
Nr. [...] [HZV] führen.

einigen Erzeugungstypen wie den zum 
Bezug von Basisprämien berechtigenden 
Dauerkulturen, Dauergrünland, 
Leguminosen und Reis eigen ist, deren 
Erzeuger ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ kommen. 
Olivenbäume, Weinstöcke und 
Obstbäume prägen das Ökosystem weiter 
Regionen und tragen zur Stabilisierung 
des Bodens gegen Erosion, zur Bindung
von CO2 und zur Verringerung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen bei. Diese 
Bestimmung sollte auch für 
Betriebsinhaber gelten, die sich an 
Agrarumweltprogrammen im Rahmen der 
ländlichen Entwicklung oder an 
nationalen Zertifizierungssystemen mit 
anerkanntem Umweltnutzen beteiligen. 
Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen 
im Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen, die jedoch keinesfalls 
den Betrag der eigentlichen 
„ökologischen“ Zahlung übersteigen 
sollten.

Or. es

Änderungsantrag 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung,
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 



AM\905018DE.doc 159/195 PE491.238v01-00

DE

EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit 
dieser Bewirtschaftungsmethoden sollte 
sich auch auf Betriebsinhaber erstrecken, 
deren Betriebe ganz oder teilweise in 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 

EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Angesichts der größeren 
Umweltanforderungen, denen die 
Produktionsprozesse der Betriebe im 
Natura-2000-Netz gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten unterliegen, sowie mit Blick 
auf jene Betriebe, die Beihilfen für 
Agrarumweltmaßnahmen und 
Klimaschutz im Sinne von Artikel 29 der 
Verordnung (EU) Nr. (...)(LE) erhalten, 
ist von der Erfüllung der für diese 
„Ökologisierungskomponente“ 
erforderlichen Voraussetzungen 
auszugehen. Betriebsinhaber, die die 
Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
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Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) 
Nr. [...] [HZV] führen.

Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Außerdem 
sollten angesichts des Umweltnutzens, der 
einigen Erzeugungstypen wie den zum 
Bezug von Basisprämien berechtigenden 
Dauerkulturen, Dauergrünland, 
Leguminosen und Reis eigen ist, deren 
Erzeuger ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ kommen. 
Olivenbäume, Weinstöcke und 
Obstbäume prägen das Ökosystem weiter 
Regionen und tragen zur Stabilisierung 
des Bodens gegen Erosion, zur Bindung 
von CO2 und zur Verringerung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen bei. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Or. es

Änderungsantrag 242
Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
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zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 

zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche Maßnahmen handeln, die über 
die Cross-Compliance hinausgehen und 
mit der Landwirtschaft im Zusammenhang 
stehen, wie Anbaudiversifizierung, 
Erhaltung von Dauergrünland und 
Flächennutzung für Umweltzwecke, 
Fruchtfolge, Systeme auf Basis von 
Leguminosen, Betriebsenergie- und 
Selbstversorgungsmaßnahmen, Wasser-
und Bodenbewirtschaftung, 
Pufferstreifen, Präzisionslandwirtschaft, 
Dauerkulturen oder nachhaltige 
zertifizierte Programme. Die 
Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
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[...] [HZV] führen. Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 243
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie Fruchtfolge, 
Erhaltung von Dauerweideland und 
ökologische Infrastruktur. Die 
Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
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auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind.
Betriebsinhaber, die die Anforderungen 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
Rates vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten 
Umweltnutzens der Produktionssysteme 
der ökologischen Landwirtschaft ohne 
Erfüllung weiterer Verpflichtungen in 
den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der 
Grundlage von Artikel 65 der Verordnung 
(EU) Nr. [...] [HZV] führen.

auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind.

Or. en

Begründung

Produktionssysteme der ökologischen Landwirtschaft wirken sich in der Tat positiv auf die 
Umwelt aus. Dennoch sollte die ökologische Landwirtschaft nicht von der Ökologisierung 
ausgenommen werden, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Änderungsantrag 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern
streng gebunden an die Basisprämie eine 
jährliche Zahlung für verbindlich zu 
beachtende Bewirtschaftungsmethoden 
gewährt wird, die vorrangig sowohl klima-
als auch umweltpolitische Ziele verfolgen. 
Bei diesen Bewirtschaftungsmethoden 
sollte es sich um einfache, allgemeine und
nicht vertragliche Maßnahmen handeln, die 
über die Cross-Compliance hinausgehen 
und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie Fruchtfolge, 
Erhaltung von Dauergrünland und 
Flächennutzung für Umweltzwecke. Die 
Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
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ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 245
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
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sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind, so
dass sie angesichts des anerkannten 
Umweltnutzens ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ kommen 
sollten. Betriebsinhaber, die die 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Or. pt
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Änderungsantrag 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauerweideland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
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Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
[...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 247
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 

(26) Eines der Ziele der neuen GAP besteht 
in der Verbesserung ihrer Umweltleistung, 
indem die Direktzahlungen eine 
obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ erhalten, 
durch die dem Klima- und Umweltschutz 
förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 
EU-weit unterstützt werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu 
verwenden, dass den Betriebsinhabern 
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zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und Flächennutzung für 
Umweltzwecke. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der 
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 

zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
Zahlung für verbindlich zu beachtende 
Bewirtschaftungsmethoden gewährt wird, 
die vorrangig sowohl klima- als auch 
umweltpolitische Ziele verfolgen. Bei 
diesen Bewirtschaftungsmethoden sollte es 
sich um einfache, allgemeine, nicht 
vertragliche, jährliche Maßnahmen 
handeln, die über die Cross-Compliance 
hinausgehen und mit der Landwirtschaft im 
Zusammenhang stehen, wie 
Anbaudiversifizierung, Erhaltung von 
Dauergrünland und ökologische 
Infrastruktur. Die Verbindlichkeit dieser 
Bewirtschaftungsmethoden sollte sich auch 
auf Betriebsinhaber erstrecken, deren 
Betriebe ganz oder teilweise in Natura-
2000-Schutzgebieten gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
und der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
liegen, soweit die genannten 
Bewirtschaftungsmethoden mit den Zielen 
der beiden Richtlinien vereinbar sind. 
Betriebsinhaber, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 einhalten, sollten 
angesichts des anerkannten Umweltnutzens 
der Produktionssysteme der ökologischen 
Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer 
Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der
Direktzahlungen kommen. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollte 
ansonsten zu Sanktionen auf der Grundlage 
von Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 
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[...] [HZV] führen. [...] [HZV] führen.

Or. en

Änderungsantrag 248
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Fruchtfolgen sind eine etablierte 
landwirtschaftliche Praxis, die mehr 
bewirken kann als Diversifizierung. Sie 
erhöhen zudem die Bodenfruchtbarkeit 
ohne teure künstliche Betriebsstoffe und 
verringern einen notwendigen 
Pestizideinsatz, so dass sie den 
Landwirten auch wirtschaftliche Vorteile 
bringen, da sie ihre Abhängigkeit von 
externen Betriebsmitteln senken. Diese 
Fruchtfolgen im Zusammenwirken mit 
der Einbindung von Leguminosen 
würden sich positiv auf die Umwelt 
auswirken, die Produktionskosten der 
Landwirte reduzieren und dazu beitragen, 
die Abhängigkeit der EU von 
Proteinimporten für Futter zu verringern.

Or. en

Änderungsantrag 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26 a) Damit die von den Mitgliedstaaten 
gewählten und in ihrem Hoheitsgebiet 
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geltenden „Ökologisierungsmaßnahmen“ 
gleichwertige Nutzeffekte für die Umwelt 
und das Klima bewirken, wählen die 
Mitgliedstaaten drei relevante 
Maßnahmen aus einer auf EU-Ebene 
festgelegten Liste von sechs Maßnahmen 
aus und erhalten von der Kommission die 
Genehmigung für ihre Wahl binnen zwei 
Monaten nach deren Notifizierung.

Or. en

Änderungsantrag 250
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Bei der Überprüfung der 
Einhaltung der Umweltanforderungen in 
den einzelnen Betrieben sowie bei der 
Zahlung dieses Segments der 
Direktzahlungen sollte auch die von 
Erzeugerorganisationen und 
Genossenschaften angewandte Methode 
der kollektiven Bewirtschaftung mehrerer 
Betriebe gewürdigt und gefördert werden. 
Diese Vorgehensweise birgt eine 
Multiplikatorwirkung, die zur 
Gewährleistung dieses grundlegenden 
Aspekts der Ziele der Gemeinsamen 
Agrarpolitik beiträgt.

Or. es

Begründung

Das System der kollektiven Bewirtschaftung vervielfacht den Nutzen für den Umwelt- und 
Klimaschutz. Im Prinzip wird dies im Rahmen der Vorschläge zur ländlichen Entwicklung 
(Umweltzahlungen) berücksichtigt, doch sollte es auch in diesen Bereich der Direktzahlungen 
einbezogen werden.
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Änderungsantrag 251
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26b) Mit der Förderung des Anbaus von 
Leguminosen und Eiweißpflanzen im 
Rahmen der Fruchtfolge wird ein 
wesentlicher Beitrag zu modernen 
nachhaltigen Bewirtschaftungssystemen 
geleistet und ein integrierter Ansatz 
gegenüber den Herausforderungen des 
Klimaschutzes und des Verlusts von 
Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit in 
der Landwirtschaft verfolgt; Forschung 
und verbesserte Schulungs- und 
Beratungsdienstleistungen für Landwirte 
auf diesem Gebiet sowie der Aufbau einer 
Infrastruktur für die Saatgutproduktion, 
einschließlich Lagerung und Auswahl 
lokaler und regionaler Sorten, sind für 
den Abbau des Eiweißmangels in der EU 
und für Einkommensverbesserungen der 
Landwirte von entscheidender 
Bedeutung;

Or. en

Änderungsantrag 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Maßnahme zur 
Anbaudiversifizierung in 
verhältnismäßiger und 
nichtdiskriminierender Weise angewendet 
werden und zu einem verstärkten 

(27) Damit die Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Maßnahme zur 
Fruchtfolge in verhältnismäßiger und 
nichtdiskriminierender Weise angewendet 
werden und zu einem verstärkten 
Umweltschutz führen, sollte der 
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Umweltschutz führen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um die 
Definition des Begriffs 
„landwirtschaftliche Kulturpflanze“ sowie 
Anwendungsvorschriften für die 
vorliegende Maßnahme festzulegen.

Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um die 
Definition des Begriffs 
„landwirtschaftliche Kulturpflanze“ sowie 
Anwendungsvorschriften für die 
vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 253
Patrick Le Hyaric

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Maßnahme zur 
Anbaudiversifizierung in 
verhältnismäßiger und 
nichtdiskriminierender Weise angewendet 
werden und zu einem verstärkten 
Umweltschutz führen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um die 
Definition des Begriffs 
„landwirtschaftliche Kulturpflanze“ sowie 
Anwendungsvorschriften für die 
vorliegende Maßnahme festzulegen.

(27) Damit die Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Maßnahme zur 
Fruchtfolge in verhältnismäßiger und 
nichtdiskriminierender Weise angewendet 
werden und zu einem verstärkten 
Umweltschutz führen, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um die 
Definition des Begriffs 
„landwirtschaftliche Kulturpflanze“ sowie 
Anwendungsvorschriften für die 
vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. fr

Änderungsantrag 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Damit die Flächen mit 
Dauergrünland durch die Betriebsinhaber 
als Dauergrünland beibehalten werden, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um Anwendungsvorschriften für 
die vorliegende Maßnahme festzulegen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 255
Richard Ashworth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Damit die Flächen mit 
Dauergrünland durch die Betriebsinhaber 
als Dauergrünland beibehalten werden, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um Anwendungsvorschriften für 
die vorliegende Maßnahme festzulegen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 256
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) Damit die Flächen mit Dauergrünland (28) Damit die Flächen mit Dauergrünland 
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durch die Betriebsinhaber als 
Dauergrünland beibehalten werden, sollte 
der Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um 
Anwendungsvorschriften für die 
vorliegende Maßnahme festzulegen.

oder Dauerkulturen durch die 
Betriebsinhaber als solche beibehalten 
werden, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte 
gemäß Artikel 290 AEU-Vertrag 
übertragen werden, um 
Anwendungsvorschriften für die 
vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. it

Änderungsantrag 257
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Damit die Flächen mit 
Dauergrünland durch die Betriebsinhaber 
als Dauergrünland beibehalten werden, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um Anwendungsvorschriften für 
die vorliegende Maßnahme festzulegen.

(28) Damit die Flächen mit 
Dauerweideland durch die Betriebsinhaber 
als Dauergrünland beibehalten werden, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um Anwendungsvorschriften für 
die vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 258
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Damit die Flächen mit 
Dauergrünland durch die Betriebsinhaber 
als Dauergrünland beibehalten werden, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 

(28) Damit die Flächen mit 
Dauerweideland durch die Betriebsinhaber 
als Dauergrünland beibehalten werden, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
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Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um Anwendungsvorschriften für 
die vorliegende Maßnahme festzulegen.

Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um Anwendungsvorschriften für 
die vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Damit die Flächen mit 
Dauergrünland durch die Betriebsinhaber 
als Dauergrünland beibehalten werden, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um Anwendungsvorschriften für 
die vorliegende Maßnahme festzulegen.

(28) Damit die Flächen mit 
Dauerweideland durch die Betriebsinhaber 
als Dauergrünland beibehalten werden, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um Anwendungsvorschriften für 
die vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 260
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) 7 % der Ackerflächen je Betrieb 
werden so genutzt, dass sich die 
funktionelle Biodiversität und somit das 
Funktionieren des Agroökosystems oder 
die Bereitstellung öffentlicher Güter 
verbessern. Elemente, die oft bereits als 
Umweltmaßnahmen beihilfefähig sind 
(z. B. Hecken, Gräben, Feuchtgebiete und 
andere naturnahe Lebensraumfragmente 
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sowie andere vorhandene beihilfefähige 
Landschaftsmerkmale), würden 
Pufferstreifen hinzugefügt, so dass 
agroökologische Infrastrukturen für 
nachhaltige Landwirtschaftssysteme 
entstehen. Daher handelt es sich dabei 
weder um „Flächenstilllegungen“ noch 
um „neue Flächenstilllegungen“, sondern 
um eine Verbesserung der langfristigen 
Effizienz des gesamten Systems.

Or. en

Änderungsantrag 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Damit die Anwendung der 
Maßnahme zur Flächennutzung im 
Umweltinteresse in effizienter und 
kohärenter Weise erfolgt und zugleich 
den Besonderheiten des jeweiligen 
Mitgliedstaates Rechnung trägt, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um die 
in der vorliegenden Verordnung für die 
Zwecke dieser Maßnahme genannten 
Arten von im Umweltinteresse genutzten 
Flächen näher zu definieren sowie andere 
Arten von im Umweltinteresse genutzten 
Flächen zu ergänzen und zu definieren, 
die für die Einhaltung des bei der 
vorliegenden Maßnahme genannten 
Prozentsatzes berücksichtigt werden 
können.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Damit die Anwendung der 
Maßnahme zur Flächennutzung im 
Umweltinteresse in effizienter und 
kohärenter Weise erfolgt und zugleich 
den Besonderheiten des jeweiligen 
Mitgliedstaates Rechnung trägt, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um die 
in der vorliegenden Verordnung für die 
Zwecke dieser Maßnahme genannten 
Arten von im Umweltinteresse genutzten 
Flächen näher zu definieren sowie andere 
Arten von im Umweltinteresse genutzten 
Flächen zu ergänzen und zu definieren, 
die für die Einhaltung des bei der 
vorliegenden Maßnahme genannten 
Prozentsatzes berücksichtigt werden 
können.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 263
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Damit die Anwendung der Maßnahme 
zur Flächennutzung im Umweltinteresse
in effizienter und kohärenter Weise erfolgt 
und zugleich den Besonderheiten des 
jeweiligen Mitgliedstaates Rechnung trägt, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 

(29) Damit die Anwendung der Maßnahme 
zur ökologischen Infrastruktur in 
effizienter und kohärenter Weise erfolgt 
und zugleich den Besonderheiten des 
jeweiligen Mitgliedstaates Rechnung trägt, 
sollte der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
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Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um die in der vorliegenden 
Verordnung für die Zwecke dieser 
Maßnahme genannten Arten von im 
Umweltinteresse genutzten Flächen näher 
zu definieren sowie andere Arten von im 
Umweltinteresse genutzten Flächen zu 
ergänzen und zu definieren, die für die 
Einhaltung des bei der vorliegenden 
Maßnahme genannten Prozentsatzes 
berücksichtigt werden können.

Artikel 290 AEU-Vertrag übertragen 
werden, um die in der vorliegenden 
Verordnung für die Zwecke dieser 
Maßnahme genannten Arten von
Infrastruktur näher zu definieren.

Or. en

Änderungsantrag 264
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 а (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29а) Mit dem Ziel, die Artenvielfalt, den 
Umweltschutz und die Produktivität der 
Landwirtschaft zu fördern, wird ein 
spezielles Schema für die Sektoren 
eingeführt, die aktiv dazu beitragen. Der 
Imkereisektor muss als vorrangig 
angesehen werden, indem Direkthilfen 
zur Unterstützung der Bienenvölker von 
registrierten Landwirten vorgesehen 
werden. Die Notwendigkeit einer 
Finanzierung für die 
Bestäubungsleistung muss berücksichtigt 
werden.

Or. bg

Änderungsantrag 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Die Kommission legt mit dem Ziel 
einer Verbesserung des Umweltschutzes, 
einer Verringerung der globalen 
Erwärmung und einer Optimierung der 
agronomischen Bedingungen in der 
Landwirtschaft unverzüglich einen 
strategischen Plan zur Versorgung mit 
pflanzlichem Protein vor, der es der 
Europäischen Union gleichzeitig 
ermöglicht, ihre starke 
Importabhängigkeit zu senken. Dieser 
Plan sollte beispielsweise einen 
verstärkten Anbau von Ölsaaten, 
Eiweißpflanzen und Leguminosen im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
ermöglichen und zur Förderung der 
Agrarforschung im Bereich angepasster 
und ertragreicher Sorten beitragen.

Or. fr

Änderungsantrag 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Damit die Nährstoffeinsatzpläne 
vollständige Angaben und eine 
Optimierung des Nährstoff- und 
Düngemitteleinsatzes durch die Landwirte 
ermöglichen, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEU-
Vertrag übertragen werden, um weitere 
Anwendungsvorschriften für die 
vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. en
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Änderungsantrag 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29b) Damit die Energieeffizienzpläne 
eine Optimierung des Energieeinsatzes 
der Landwirte ermöglichen und den 
Rückgriff auf fossile Brennstoffe in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
minimieren, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEU-
Vertrag übertragen werden, um weitere 
Anwendungsvorschriften für die 
vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29c) Damit Winterbodenbedecker 
bereitgestellt und die Nutzeffekte dieser 
Maßnahme für die Umwelt und das Klima 
maximiert werden, sollten die 
Mitgliedstaaten die für ihr Gebiet am 
besten geeigneten Termine für die Anlage 
und Vernichtung dieser Bedecker 
bestimmen, und der Kommission sollte die 
Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEU-
Vertrag übertragen werden, um weitere 
Anwendungsvorschriften für die 
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vorliegende Maßnahme festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Zur Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung der Landwirtschaft in 
Gebieten mit besonderen naturbedingten 
Benachteiligungen sollte es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht werden, einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer 
nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu zu verwenden, dass 
an alle in solchen Gebieten tätigen 
Betriebsinhaber zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte nicht die Förderung 
aus den Entwicklungsprogrammen für 
den ländlichen Raum ersetzen und sollte 
ebenso nicht an Betriebsinhaber in 
Gebieten gewährt werden, die zwar gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des 
Rates vom 20. September 2005 über die 
Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) ausgewiesen wurden, nicht aber 
gemäß Artikel 46 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) [LEV] 
ausgewiesen sind.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Zur Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung der Landwirtschaft in 
Gebieten mit besonderen naturbedingten 
Benachteiligungen sollte es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht werden, einen 
Teil der Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an alle in solchen 
Gebieten tätigen Betriebsinhaber zusätzlich 
zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte nicht die Förderung 
aus den Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum ersetzen und sollte 
ebenso nicht an Betriebsinhaber in 
Gebieten gewährt werden, die zwar gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des 
Rates vom 20. September 2005 über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) 
ausgewiesen wurden, nicht aber gemäß 
Artikel 46 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom ... über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] ausgewiesen sind.

(30) Zur Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung der Landwirtschaft in 
Gebieten mit besonderen naturbedingten 
Benachteiligungen und auf Brachflächen 
sollte es den Mitgliedstaaten ermöglicht 
werden, einen Teil der Mittel im Rahmen 
ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu zu verwenden, dass 
an alle in solchen Gebieten tätigen 
Betriebsinhaber zusätzlich zur Basisprämie 
eine jährliche Zahlung gewährt wird, mit 
der neue Parameter wie die absetzbare 
betriebliche Produktion oder der 
Mehrwert oder die Anzahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer eingeführt 
werden. Diese Zahlung sollte nicht die 
Förderung aus den 
Entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum ersetzen und sollte 
ebenso nicht an Betriebsinhaber in 
Gebieten gewährt werden, die zwar gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des 
Rates vom 20. September 2005 über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) 
ausgewiesen wurden, nicht aber gemäß 
Artikel 46 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom ... über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) [LEV] ausgewiesen sind.



PE491.238v01-00 184/195 AM\905018DE.doc

DE

Or. it

Änderungsantrag 271
James Nicholson, Julie Girling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit von einem 
Mitgliedstaat bereitgestellt werden kann, 
um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Die Mitgliedstaaten können
einen Teil der Mittel im Rahmen ihrer 
nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu zu verwenden, dass 
an Junglandwirte zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

Or. en

Änderungsantrag 272
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen berücksichtigt werden 
kann. Solche unternehmerische Initiative 
ist von entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden
kann, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher gestattet sein, einen Teil der Mittel 
im Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen 
für Direktzahlungen dazu zu verwenden, 
dass an Junglandwirte zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

Or. en

Begründung

Maßnahmen der zweiten Säule für Junglandwirte stellen eine wirksamere Möglichkeit der 
Unterstützung und Förderung von Neueinsteigern dar, daher sollte die Umsetzung von 
Maßnahmen der ersten Säule für die Mitgliedstaaten freiwillig sein.

Änderungsantrag 273
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden 
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

(31) Da nur 6 % der europäischen 
Landwirte jünger als 35 und 80 % älter 
als 55 Jahre sind, bedarf es einer sozial 
nachhaltigen Verjüngung. Die Gründung 
und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte oder Neugründer von 
Landbetrieben sollte bei der gezielten 
Bewilligung von Direktzahlungen
berücksichtigt werden. Diese Zahlungen 
sollten auch eine Zusammenarbeit 
zwischen älteren und jüngeren 
Landwirten ermöglichen, die zu einer 
sozial nachhaltigen Entwicklung 
ländlicher Gebiete führt. Für 
Neulandwirte ist eine 
Anschubfinanzierung für die Aufnahme 
der Tätigkeit sehr wichtig. Daher sollte 
der Investitionszuschuss für das erste 
Jahr mindestens 50 % des bereitgestellten 
Budgets für den gesamten Zeitraum 
betragen. Als Neueinsteiger sollten 
natürliche und juristische Personen sowie 
diejenigen gelten, die ihr Unternehmen 
als Genossenschaft mit anderen 
Landbetrieben gründen. Solche 
unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte
und Neueinsteiger am Beginn ihrer 
landwirtschaftlichen Unternehmertätigkeit 
bereitgestellt werden sollte, um ihre 
Erstniederlassung und die anschließende 
strukturelle Anpassung zu erleichtern. Den 
Mitgliedstaaten sollte es daher ermöglicht 
werden, einen Teil der Mittel im Rahmen 
ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu zu verwenden, dass 
an Junglandwirte zusätzlich zur 
Basisprämie eine jährliche 
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flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

Or. en

Änderungsantrag 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 

(31) Um der Herausforderung eines 
Generationenwechsels im Agrarsektor zu 
begegnen, wo nur 7 % der Bevölkerung 
unter 35 Jahre alt sind, sollte eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden, 
um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.
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einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

Or. en

Änderungsantrag 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden 
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte und andere 
Neueinsteiger stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte 
und Neueinsteiger am Beginn ihrer 
landwirtschaftlichen Unternehmertätigkeit 
bereitgestellt werden sollte, um die 
Erstniederlassung von Junglandwirten und 
Neueinsteigern und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte und 
Neueinsteiger zusätzlich zur Basisprämie 
eine jährliche flächenbezogene Zahlung 
gewährt wird. Diese Zahlung sollte für 
einen Höchstzeitraum von fünf Jahren 
gewährt werden, der sich nur auf die 
Aufbauphase eines Unternehmens 
erstreckt, und nicht zu einer laufenden 
Betriebsbeihilfe werden.

Or. en
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Änderungsantrag 276
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden 
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte und Neueinsteiger 
stellt für diese eine finanzielle 
Herausforderung dar, die bei der gezielten 
Bewilligung von Direktzahlungen zu 
berücksichtigen ist. Solche 
unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte 
und Neueinsteiger am Beginn ihrer 
landwirtschaftlichen Unternehmertätigkeit 
bereitgestellt werden sollte, um die 
Erstniederlassung von Junglandwirten und 
Neueinsteigern und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte und 
Neueinsteiger zusätzlich zur Basisprämie 
eine jährliche flächenbezogene Zahlung 
gewährt wird. Diese Zahlung sollte für 
einen Höchstzeitraum von fünf Jahren 
gewährt werden, der sich nur auf die 
Aufbauphase eines Unternehmens 
erstreckt, und nicht zu einer laufenden 
Betriebsbeihilfe werden.

Or. en
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Änderungsantrag 277
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 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden 
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Frauen und Junglandwirte stellt für 
diese eine finanzielle Herausforderung dar, 
die bei der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Frauen und
Junglandwirte am Beginn ihrer 
landwirtschaftlichen Unternehmertätigkeit 
bereitgestellt werden sollte, um die 
Erstniederlassung von Frauen und
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen Zeitraum 
von fünf Jahren gewährt werden, der sich 
nur auf die Aufbauphase eines 
Unternehmens erstreckt, und nicht zu einer 
laufenden Betriebsbeihilfe werden.

Or. it

Änderungsantrag 278
Vasilica Viorica Dăncilă
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden 
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden.

(31) Die Gründung und der Aufbau neuer 
Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor 
durch Junglandwirte stellt für diese eine 
finanzielle Herausforderung dar, die bei 
der gezielten Bewilligung von 
Direktzahlungen zu berücksichtigen ist. 
Solche unternehmerische Initiative ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in 
der Europäischen Union, weshalb eine 
Einkommensstützung für Junglandwirte am 
Beginn ihrer landwirtschaftlichen 
Unternehmertätigkeit bereitgestellt werden 
sollte, um die Erstniederlassung von 
Junglandwirten und die anschließende 
strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu 
erleichtern. Den Mitgliedstaaten sollte es 
daher ermöglicht werden, einen Teil der 
Mittel im Rahmen ihrer nationalen 
Obergrenzen für Direktzahlungen dazu zu 
verwenden, dass an Junglandwirte 
zusätzlich zur Basisprämie eine jährliche 
flächenbezogene Zahlung gewährt wird. 
Diese Zahlung sollte für einen 
Höchstzeitraum von fünf Jahren gewährt 
werden, der sich nur auf die Aufbauphase 
eines Unternehmens erstreckt, und nicht zu 
einer laufenden Betriebsbeihilfe werden. 
Auch die in der Landwirtschaft tätigen 
Frauen, die einen wichtigen Teil der 
Arbeitskräfte ausmachen, sollten in den 
Genuss spezieller 
Berufsbildungsprogramme und 
Gründungsbeihilfen kommen.

Or. ro

Änderungsantrag 279
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Ein Generationenwechsel würde 
künftig nur gelingen, wenn Männern und 
Frauen die gleichen Rechte und 
Möglichkeiten gewährt werden, 
einschließlich individueller Systeme der 
sozialen Sicherheit, Bildung, Aufbau der 
Fähigkeiten und Beteiligung am 
Entscheidungsprozess; für einen 
Generationenwechsel bedarf es auch der 
aktiven Erhaltung und Entwicklung der 
kritischen kulturellen, sozialen und 
Freizeitsubstanz, die ein Leben auf Höfen 
und in ländlichen Gemeinden attraktiv 
macht;

Or. en

Änderungsantrag 280
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Die Anerkennung der Arbeit von 
Frauen im ländlichen Raum sowie ihres 
direkten Beitrags zum wirtschaftlichen 
Gleichgewicht, insbesondere der Klein-
und Familienbetriebe, durch ihre 
statistisch nicht erfasste Tätigkeit, die 
arbeitsrechtlich nicht anerkannt wird und 
infolgedessen zu keinerlei passiven 
Rechten führt, muss endlich Eingang in 
die Gemeinsame Agrarpolitik der 
Europäischen Union finden. Das System 
der Direktzahlungen erscheint als 
geeignetes Instrument zur Förderung 
dieser Einbeziehung der Frauen des 
ländlichen Raums in die amtliche 
Erfassung in den Bereichen Wirtschaft, 
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Arbeit und Soziales. Die Bereitstellung 
der Finanzmittel muss in geeigneten 
Fällen auf die Förderung des 
Miteigentums oder aber auf die 
arbeitsrechtliche Regularisierung des von 
Frauen in Familienbetrieben geleisteten 
Beitrags zielen.

Or. es

Begründung

Von den 26,7 Millionen in Europa regelmäßig in der Landwirtschaft tätigen Personen sind 
42 % Frauen, doch steht lediglich jeder fünfte Betrieb in weiblichem Eigentum. Schätzungen 
zufolge bleibt die Arbeit von etwa 20 Millionen Europäerinnen ohne Erfassung in den 
Bereichen Arbeit, Wirtschaft und Soziales.

Änderungsantrag 281
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31b) Die Verwirklichung der 
vorherstehend genannten Ziele wird 
durch die Prognosen, die in der 
Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Juli 
2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen, die eine selbständige 
Erwerbstätigkeit ausüben, enthalten sind, 
gestützt, doch leidet sie unter dem Mangel 
an objektiven und verlässlichen Daten, 
auf deren Grundlage sich eine fundierte 
Abschätzung der benötigten 
Haushaltsmittel treffen ließe. Daher 
werden der allgemeine Grundsatz in diese 
Verordnung aufgenommen und Fristen 
für die Erhebung von Daten und die 
Planung konkreter 
Zahlungsmechanismen festgelegt, durch 
welche die Arbeit der Frauen im 
ländlichen Bereich erfasst und anerkannt 



PE491.238v01-00 194/195 AM\905018DE.doc

DE

werden soll. Gemäß der Säulen-
Philosophie der GAP sollen die 
Direktzahlungen auf die Anerkennung 
dieser strukturellen Aspekte zentriert 
werden, während in den ELER 
konkretere Maßnahmen zur Förderung, 
Anerkennung und Finanzierung des 
Beitrages von Frauen in Bereichen wie 
Diversifizierung, Erbringung von 
Dienstleistungen, Innovation sowie ihren 
allgemeinen Beitrag zur Erhaltung der 
Bevölkerung im ländlichen Raum 
aufgenommen werden sollen. Ebenso ist 
der Bereich des ELER dazu geeignet, die 
spezifischen Netzwerke der 
Zusammenarbeit zu fördern, wie dies in 
den Vorschlägen im Entwurf einer 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments über die Rolle der Frauen in 
der Landwirtschaft und im ländlichen 
Raum (2010/2054(INI)) vorgesehen ist.

Or. es

Begründung

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Änderungsantrag 282
Martin Häusling
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Zur Wahrung der Rechte der 
Begünstigten und zur Vermeidung von 

(32) Zur Wahrung der Rechte der 
Begünstigten und zur Vermeidung von 
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Diskriminierungen unter ihnen sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um die 
Voraussetzungen festzulegen, unter denen 
eine juristische Person für die Gewährung 
der Zahlung an Junglandwirte in Betracht 
kommen kann, insbesondere hinsichtlich 
der Anwendung der Altersgrenze auf eine 
oder mehrere natürliche Personen, die an 
der juristischen Person beteiligt sind.

Diskriminierungen unter ihnen sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEU-Vertrag übertragen werden, um die 
Voraussetzungen festzulegen, unter denen 
eine juristische Person für die Gewährung 
der Zahlung an Junglandwirte oder 
Neueinsteiger in Betracht kommen kann.

Or. en


