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KURZE BEGRÜNDUNG

Hinsichtlich der Haushaltskontrolle von Direktzahlungen an Landwirte im Rahmen der GAP-
Stützungsregelungen liegt das Hauptaugenmerk der Berichterstatterin des 
Haushaltskontrollausschusses auf Transparenz und Vereinfachung und einer Verringerung der 
Verwaltungslast, wobei gleichzeitig die politischen Zielsetzungen der Ernährungssicherheit, 
ökologischen Nachhaltigkeit und territorialen Zusammenhalt beibehalten werden sollen.

Die Notwendigkeit einer Vereinfachung ist in der Entschließung des Parlaments 
vom 18. Mai 2010 zur Vereinfachung der GAP (2009/2155(INI)) dargestellt worden, die 
folgende an die Kommission gerichtete Forderungen und Vorschläge enthält:
– Werden neue Vorschriften eingeführt, bemüht man sich gleichzeitig um die Abschaffung 
von unnötigen Verwaltungslasten.
– Eine weitere Vereinfachung der GAP ist erforderlich, um die für die EU-Organe, die 
Mitgliedstaaten und die Begünstigten anfallenden Kosten ihrer Umsetzung zu verringern.
– GAP-Maßnahmen sollten in einem angemessenen Verhältnis zur Zielsetzung stehen und es 
sollten nur dann Rechtsvorschriften erlassen werden, wenn dies wirklich gerechtfertigt ist.

– Die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen der ländlichen Entwicklungspläne die Möglichkeit 
haben, besonders für kleine Betriebe eine pauschale Grundstücksregelung einzuführen.
– Zur Vereinfachung der Vorschriften für die Betriebsprämienregelung sollte die alljährliche 
Übermittlung unveränderter Detailinformationen entfallen.
– Bei dem zukünftigen System sollten die Grundsätze der Vereinfachung berücksichtigt 
werden und Vereinfachung, Transparenz und Gerechtigkeit sollten als Leitlinien für die 
GAP-Reform dienen.

Die Berichterstatterin des Haushaltskontrollausschusses verleiht ihrer Besorgnis über 
bestimmte im Verordnungsvorschlag enthaltene Regelungen Ausdruck, die das Ziel einer 
Verringerung der Verwaltungslast gefährden könnten, wenn man sie im Kontext der 
Ergebnisse der Folgenabschätzung durch die Kommission (SEC(2011) 1153 endg.) 
betrachtet. Dies betrifft insbesondere die Regelungen für Ökologisierung und aktive 
Landwirte sowie die verpflichtenden Regelungen für Junglandwirte und Kleinlandwirte.

Um ihre Argumentation und die von ihr vorgeschlagenen Änderungen zu stützen, möchte die 
Berichterstatterin auf mehrere entscheidende Textpassagen in Anhang 8 der 
Folgenabschätzung der Kommission unter dem Titel "Vereinfachung der GAP" aufmerksam 
machen.

Insbesondere wird unter Ziffer 2.4.2. „Ergebnisse der Konsultation der beteiligten 
gesellschaftlichen Gruppen zur Folgenabschätzung“ folgendes festgestellt: „Viele der 
Teilnehmer vertraten die Auffassung, dass es wichtig sei, die Verwaltungslast zu verringern. 
Häufig wurde das Argument vorgebracht, dass insbesondere die Ökologisierung die 
Verwaltungslast steigern würde [...]“.

Unter Ziffer 2.4.3. "Ergebnisse der beratenden Gruppe für ad-hoc-
Vereinfachungsmaßnahmen" wird festgestellt: "Die Teilnehmer der Konferenz stellten 
entschieden fest, dass einige der zur Neueinführung vorgeschlagenen Elemente (insbesondere 
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die Definition des aktiven Landwirts und die Sonderregelungen zur Unterstützung von 
Kleinlandwirten sowie zur Förderung der Ökologisierung) keine Vereinfachung darstellen 
würden, sondern vielmehr einen Anstieg der Lasten für Verwaltung und Überwachung sowie 
ein erhöhtes Risiko fehlerhafter Verwaltungsvorgänge nach sich ziehen würden". In diesem 
Zusammenhang schlugen die beteiligten Gruppen vor, dass "die zur Neueinführung 
vorgeschlagenen Elemente so einfach wie möglich sein und nicht zu viele komplexe 
Bedingungen enthalten sollten, so dass die Behörden der Mitgliedstaaten diese in möglichst 
automatischer Weise mit den vorhandenen Instrumenten verwalten und überwachen können 
[...]" und erklärten, dass "[...] die vorgesehenen neuen Elemente nur dann verwaltet und 
überwacht werden können, wenn den Mitgliedstaaten die notwendige Flexibilität gewährt 
wird, sich an die sehr unterschiedlichen nationalen und regionalen Gegebenheiten 
anzupassen [...]".

Aus Sicht der Berichterstatterin des Haushaltskontrollausschusses bietet zudem Ziffer 4.2.3. 
„Ergebnisse der Quantifizierung der Verwaltungskosten für Veränderungen der rechtlichen 
Verpflichtungen für Direktzahlungen nach 2013“ Anlass zu Besorgnis, insbesondere die 
Feststellung, dass „aus den Ergebnissen [...] hervorgeht, dass die Gesamtverwaltungskosten 
des zukünftigen Systems der Direktzahlungen um etwa 15 % über den bisherigen 
Verwaltungskosten liegen würden“.

Schließlich wird unter Ziffer 4.3. „Bewertung umfassender Maßnahmenszenarien“ folgendes 
festgestellt: „Der erwartete Anstieg der Verwaltungslast für einige wesentliche neue 
Konzepte, die eine gezieltere Bewilligung der Zahlungen im Rahmen der ersten Säule 
(Ökologisierung und aktive Landwirte) ermöglichen, wird wahrscheinlich teilweise durch die 
Vereinfachung ausgeglichen, die mit der Regelung für Kleinlandwirte und der neuen 
Zuweisung der Direktzahlungen mit Hilfe einer Pauschalzahlung pro Hektar auf nationaler 
oder regionaler Ebene erreicht werden konnte“. Nach Auffassung der Berichterstatterin ist 
die Kommission jedoch bemüht, die von ihr vorgeschlagene aufwendigen Regelungen in den 
Bereichen Ökologisierung und aktive Landwirte durch eine übertriebene Vereinfachung der 
Regelungen für Kleinlandwirte auszugleichen, die gemäß ihrem Vorschlag von den 
Mitgliedstaaten freiwillig umgesetzt werden kann und von den Vorschriften über 
anderweitige Verpflichtungen (Cross Compliance) ausgenommen sein soll. Daher bemüht 
sich die Berichterstatterin, mit Hilfe von freiwilligen Regelungen für Kleinlandwirte und 
weniger aufwendigen Vorschriften für Ökologisierung und aktive Landwirte hier einen 
Ausgleich zu schaffen.

Um ihre Auffassung weiter zu stützen, verweist die Berichterstatterin auf den Unteranhang 
von Anhang 8 „Ergebnisse der Konferenz über die Vereinfachung“, in dem die Ergebnisse der 
Konferenz in Bezug auf aktive Landwirte und Beihilfefähigkeit von Flächen in folgender 
Weise zusammengefasst wurden: „[...] es ist klar geworden, dass kein einziges der Kriterien, 
die als mögliche Elemente der Definition eines aktiven Landwirts vorgeschlagen wurden, als
gemeinsamer, EU-weit verwendeter Indikator dienen könnte, da Strukturen und 
Gegebenheiten auf nationaler Ebene jeweils einzigartig sind“. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE
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Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Eine der wichtigsten Zielsetzungen 
und Vorgaben der GAP-Reform ist die 
Verringerung der Verwaltungslasten. 
Dieses Ziel sollte bei der Gestaltung der 
einschlägigen Vorschriften für die 
Regelung von Direktzahlungen unbedingt 
berücksichtigt werden. Die Anzahl der 
Stützungsregelungen sollte nicht höher 
sein als notwendig und die Landwirte und 
Mitgliedstaaten müssen in der Lage sein, 
die entsprechenden Anforderungen und 
Verpflichtungen ohne übertriebenen 
Verwaltungsaufwand zu erfüllen. 
Praxisorientierte Toleranzgrenzen, 
sinnvolle „De-minimis“-Schwellenwerte 
und ein angemessenes Gleichgewicht 
zwischen Vertrauen und Überwachung 
verringern die zukünftigen 
Verwaltungslasten für die Mitgliedstaaten 
und die Begünstigten.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Es ist klarzustellen, dass die 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Finanzierung, die 
Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik [horizontale 
GAP-Verordnung: HZV] und die auf ihrer 
Grundlage erlassenen Vorschriften für die 
in der vorliegenden Verordnung 

(3) Es ist klarzustellen, dass die 
Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die Finanzierung, die 
Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik [horizontale 
GAP-Verordnung: HZV] und die auf ihrer 
Grundlage erlassenen Vorschriften für die 
in der vorliegenden Verordnung 
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festgelegten Maßnahmen gelten. Im 
Interesse der Kohärenz mit anderen 
Rechtsinstrumenten der GAP sind einige 
bislang in der Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 enthaltene Vorschriften 
nunmehr in der Verordnung (EU) 
Nr. […] [HZV] zu finden, und zwar 
insbesondere Bestimmungen, um die 
Einhaltung der aus den Vorschriften über 
Direktzahlungen erwachsenden 
Verpflichtungen zu gewährleisten, 
einschließlich über die Kontrollen und die 
Anwendung von Verwaltungsmaßnahmen 
und -sanktionen im Falle einer 
Nichteinhaltung, die Vorschriften über die 
anderweitigen Verpflichtungen (Cross-
Compliance) wie die Grundanforderungen 
an die Betriebsführung und die Erhaltung 
von Flächen in gutem landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand, Bestimmungen 
über das Monitoring und die Evaluierung 
der betreffenden Maßnahmen sowie 
Regeln für die Wiedereinziehung zu 
Unrecht gezahlter Beträge.

festgelegten Maßnahmen gelten. Im 
Interesse der Kohärenz mit anderen 
Rechtsinstrumenten der GAP sind einige 
bislang in der Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 enthaltene Vorschriften 
nunmehr in der Verordnung (EU) 
Nr. […] [HZV] zu finden, und zwar 
insbesondere Bestimmungen, um die 
Einhaltung der aus den Vorschriften über 
Direktzahlungen erwachsenden 
Verpflichtungen zu gewährleisten, 
einschließlich über die Kontrollen und die 
Anwendung von Verwaltungsmaßnahmen 
und -sanktionen im Falle einer 
Nichteinhaltung, die Vorschriften über die 
anderweitigen Verpflichtungen (Cross-
Compliance) wie die Grundanforderungen 
an die Betriebsführung und die Erhaltung 
von Flächen in gutem landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand, Bestimmungen 
über das Monitoring und die Evaluierung 
der betreffenden Maßnahmen sowie 
Regeln für die Wiedereinziehung zu 
Unrecht gezahlter Beträge. Die Aufgaben 
der Zertifizierungsstelle und die 
Verpflichtung, eine Stellungnahme über 
die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der 
zugrundeliegenden Vorgänge abzugeben, 
sowie die Befolgung des Grundsatzes der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollten nicht zu einem weiteren Anstieg 
der Verwaltungslasten in den 
Mitgliedstaaten führen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um bestimmte nicht wesentliche 
Vorschriften dieser Verordnung ergänzen 
oder ändern zu können, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEU-Vertrag 

(4) Um bestimmte nicht wesentliche 
Vorschriften dieser Verordnung ergänzen 
oder ändern zu können, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEU-Vertrag 
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delegierte Rechtsakte zu erlassen. Es ist 
von besonderer Wichtigkeit, dass die 
Kommission bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen –
auch auf der Ebene von Sachverständigen 
– vornimmt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
sollte die Kommission für eine 
gleichzeitige, zügige und angemessene 
Weiterleitung der einschlägigen 
Dokumente an das Europäische Parlament 
und den Rat sorgen.

delegierte Rechtsakte zu erlassen. Nur die 
Befugnis, Rechtsakte ohne 
Gesetzescharakter mit allgemeiner 
Geltung zur Ergänzung oder Änderung 
bestimmter nicht wesentlicher 
Vorschriften des Gesetzgebungsaktes zu 
erlassen, wird übertragen. In dem 
betreffenden Gesetzgebungsakt sollten 
Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer 
der Befugnisübertragung ausdrücklich 
festgelegt werden. Die wesentlichen 
Aspekte eines Bereichs sind dem 
Gesetzgebungsakt vorbehalten und eine 
Befugnisübertragung ist für sie deshalb 
ausgeschlossen. Daher werden alle 
wesentlichen rechtlichen Aspekte im 
Basisrechtsakt festgeschrieben. Die 
Kommission stellt sicher, dass die mit den 
delegierten Rechtsakten entstehende 
Verwaltungslast nicht über das unbedingt 
erforderliche Maß hinausgeht. Zudem 
muss Rechtssicherheit gewährleistet sein. 
Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass die 
Kommission die Verwaltungskosten 
vermindert und bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen –
auch auf der Ebene von Sachverständigen 
– vornimmt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
sollte die Kommission für eine 
gleichzeitige, zügige und angemessene 
Weiterleitung der einschlägigen 
Dokumente an das Europäische Parlament 
und den Rat sorgen.

Änderungsantrag 4

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 

(8) Zur Berücksichtigung neuer 
Rechtsvorschriften über 
Stützungsregelungen, die gegebenenfalls 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
erlassen werden, sollte der Kommission die 
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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.

Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte 
gemäß Artikel 290 des AEU-Vertrags 
übertragen werden, um Änderungen des 
Verzeichnisses der in Anhang I 
angeführten Stützungsregelungen 
vorzunehmen.

Änderungsantrag 5

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. Solche 
Regelungen sollten jedoch die 
Kostenwirksamkeit aufrechterhalten und 
übermäßige Verwaltungslasten für 
Mitgliedstaaten und Begünstigte 
vermeiden. Kleinere 
Nebenerwerbslandwirte tragen hingegen 
unmittelbar zur Lebensfähigkeit der 
ländlichen Gebiete bei und sollten deshalb 
nicht davon ausgeschlossen sein, 
Direktzahlungen zu erhalten.

Änderungsantrag 6

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 Flächennutzung für 
Umweltzwecke, und bei denen nationale 
und regionale Besonderheiten 
berücksichtigt werden. Aus Gründen der 
Transparenz und Wirksamkeit sind 
praktische Hindernisse für Landwirte und 
komplexe Verwaltungsverfahren für die
Behörden zu vermeiden; um die mit 
diesen Maßnahmen verbundenen 
Verwaltungsverfahren zu straffen, sollten 
alle Agrarkontrollen soweit möglich 
gleichzeitig erfolgen. 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 
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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.

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. Flächen, auf 
denen landwirtschaftliche Kulturpflanzen 
angebaut werden, die keine 
Stickstoffdüngung erhalten, oder 
Flächen, auf denen mehrjährige 
Energiepflanzen wachsen, sollten als im 
Umweltinteresse genutzte Flächen gelten. 
Dasselbe gilt für Flächen, die im Rahmen 
von "Natura 2000" bewirtschaftet werden 
oder Bewirtschaftungsauflagen im 
Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie 
unterliegen, oder für Flächen, die über 
75 % Verpflichtungen hinsichtlich 
Agrarumweltmaßnahmen unterliegen.
Mögliche Sanktionen im Falle einer 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ sollten 
nicht über die 
„Ökologisierungskomponente“ 
hinausgehen. Alle Kürzungen oder 
Sanktionszahlungen, die aufgrund der 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen im 
Rahmen der 
„Ökologisierungskomponente“ verhängt 
werden, sollten in den Mitgliedstaaten 
und Regionen verbleiben, aus denen sie 
stammen, wenn die Fehlerquote des 
betroffenen Mitgliedstaates innerhalb des 
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Bereichs Agrarpolitik 2 % nicht 
übersteigt.

Begründung

Die vorgeschlagenen Ausnahmen würden die Verwaltungslasten deutlich verringern und 
gleichzeitig nationale und regionale Besonderheiten in angemessener Weise berücksichtigen.

Änderungsantrag 7

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 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. Die 
Kriterien, die anhand deren Gebiete mit 
besonderen naturbedingten 
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Benachteiligungen definiert werden, 
sollten den gegenwärtigen 
Verwaltungsaufwand nicht vergrößern; 
sie sollten auf bestehenden Regelungen 
basieren, die den Zielsetzungen 
entsprechen, und zu vergleichbaren 
Regelungen in der gesamten EU führen.

Änderungsantrag 8

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hauptziele der Direktzahlungen sind:
– eine rentable Nahrungsmittelerzeugung 
durch einen Beitrag zum 
Betriebseinkommen und eine Begrenzung 
von Einkommensschwankungen
– eine nachhaltige Verwaltung von 
Naturressourcen und klimapolitische 
Maßnahmen durch Bereitstellung von 
umweltfreundlichen öffentlichen Gütern 
und durch Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Klimawandels und zur Anpassung 
daran
– eine ausgewogene territoriale 
Entwicklung durch Ausgleich für 
Erzeugungsprobleme in Gebieten mit 
besonderen natürlichen 
Benachteiligungen.
Für jedes dieser Ziele definiert die 
Kommission Ausgangspositionen, 
Auswirkungen, Ergebnisse und 
Indikatoren.

Begründung

Die politischen Ziele der Direktzahlungen werden in den Artikeln der Verordnung nicht 
genannt. Deshalb wird vorgeschlagen, zumindest die im Finanzbogen festgelegten Ziele in die 
Verordnung aufzunehmen.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß 
Artikel 55 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um das Verzeichnis der 
Stützungsregelungen in Anhang I zu 
ändern.

Gemäß Artikel 290 des Vertrags kann der 
Kommission in Gesetzgebungsakten die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner 
Geltung zur Ergänzung oder Änderung 
bestimmter nicht wesentlicher 
Vorschriften des betreffenden 
Gesetzgebungsaktes zu erlassen. In den 
betreffenden Gesetzgebungsakten werden 
Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer 
der Befugnisübertragung ausdrücklich 
festgelegt. Die wesentlichen Aspekte 
eines Bereichs sind dem 
Gesetzgebungsakt vorbehalten und eine 
Befugnisübertragung ist für sie deshalb 
ausgeschlossen. Die Kommission wird 
ermächtigt, gemäß Artikel 55 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um das Verzeichnis 
der Stützungsregelungen in Anhang I zu 
ändern.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– die Erhaltung landwirtschaftlicher 
Flächen in einem Zustand, der sie ohne 
besondere Vorbereitungsmaßnahmen, die 
über die traditionelle Methoden- und 
Maschinenanwendung in der 
Landwirtschaft hinausgehen, für die 
Beweidung oder den Anbau geeignet 
macht, oder

– die Erhaltung landwirtschaftlicher 
Flächen in einem Zustand, der sie ohne 
besondere Vorbereitungsmaßnahmen, die 
über die traditionelle jährliche Methoden-
und Maschinenanwendung in der 
Landwirtschaft hinausgehen, für die 
Beweidung oder den Anbau geeignet 
macht, oder

Änderungsantrag 11
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– die Vornahme einer von den 
Mitgliedstaaten festzulegenden 
Mindesttätigkeit auf landwirtschaftlichen 
Flächen, die auf natürliche Weise in einem 
für die Beweidung oder den Anbau 
geeigneten Zustand erhalten werden;

– die Vornahme einer von den 
Mitgliedstaaten festzulegenden jährlichen
Mindesttätigkeit auf landwirtschaftlichen 
Flächen, die auf natürliche Weise in einem 
für die Beweidung oder den Anbau 
geeigneten Zustand erhalten werden;

Begründung

Um die Fortsetzung von Zahlungen zu vermeiden, wenn die Begünstigten keine Tätigkeiten 
auf ihren landwirtschaftlichen Flächen ausüben, sollte eine" jährliche" Mindesttätigkeit 
vorgesehen werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Keine Direktzahlungen dürfen an 
natürliche oder juristische Personen oder 
Vereinigungen natürlicher oder 
juristischer Personen gewährt werden, 
wenn auf diese einer der folgenden Fälle 
zutrifft:

1. Juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts wie beispielsweise Mitgliedstaaten, 
regionale oder lokalen Behörden, oder 
natürlichen oder juristischen Personen 
oder Vereinigungen natürlicher oder 
juristischer Personen werden keine 
Direktzahlungen gewährt, wenn eines der 
folgenden Kriterien erfüllt ist: 

(a) der jährliche Betrag der 
Direktzahlungen beläuft sich auf weniger 
als 5 % ihrer Gesamteinkünfte aus nicht 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten im 
jüngsten Steuerjahr oder

(a) sie betreiben Flughäfen, 
Eisenbahnunternehmen, Wasserwerke, 
Immobiliengesellschaften, 
Bildungseinrichtungen, Sport- und 
Freizeitanlagen, Jagdgelände, 
Campingplätze oder andere ähnliche 
Unternehmen oder Tätigkeiten, die 
gegebenenfalls von den Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage objektiver und 
nichtdiskriminierender Kriterien 
festzulegen sind, es sei denn, diese 
Personen können gemäß Vorschriften, die 
von den Mitgliedstaaten festzulegen sind, 
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überprüfbare Nachweise vorlegen; oder
(b) ihre landwirtschaftlichen Flächen sind 
hauptsächlich Flächen, die auf natürliche 
Weise in einem für die Beweidung oder 
den Anbau geeigneten Zustand erhalten 
werden, und sie nehmen auf diesen Flächen 
nicht die von den Mitgliedstaaten 
festgelegte Mindesttätigkeit gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c vor.

(b) ihre landwirtschaftlichen Flächen sind 
hauptsächlich Flächen, die auf natürliche 
Weise in einem für die Beweidung oder 
den Anbau geeigneten Zustand erhalten 
werden, und sie nehmen auf diesen Flächen 
nicht die von den Mitgliedstaaten 
festgelegte Mindesttätigkeit gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c vor.

Begründung

In der Vergangenheit wurden in einer Reihe von Fällen Begünstigte unterstützt, deren 
Geschäftszweck nicht oder nur marginal in einer landwirtschaftlichen Tätigkeit bestand, wie 
etwa Flughäfen oder Verwaltungsgesellschaften von Sportanlagen. In der Zukunft sollte die 
Förderung gezielter ausgezahlt werden. Regelungen sollen jedoch die Kostenwirksamkeit 
aufrechterhalten und übermäßige Verwaltungslasten für Mitgliedstaaten und Begünstigte 
vermeiden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) sie tragen nicht das wirtschaftliche 
Risiko der auf dem Boden, dem die 
Direktzahlung zuerkannt wurde, 
ausgeübten landwirtschaftlichen 
Tätigkeit.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Absatz 1 gilt nicht für Betriebsinhaber, 
die für das Vorjahr weniger als 
5 000 EUR an Direktzahlungen erhalten 
haben.

entfällt
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Spätestens ab dem Antragsjahr 2019
haben alle Zahlungsansprüche in einem 
Mitgliedstaat bzw., falls Artikel 20 
angewendet wird, in einer Region den 
gleichen Einheitswert.

5. Spätestens ab dem Antragsjahr 2017
haben alle Zahlungsansprüche in einem 
Mitgliedstaat bzw., falls Artikel 20 
angewendet wird, in einer Region den 
gleichen Einheitswert.

Begründung

Gemäß den Übergangsbestimmungen können 60% der künftigen Beihilfen auf der Basis von 
historischen Referenzzahlen bis zum Antragsjahr 2019 gezahlt werden. Damit ist das 
historische Modell beachtlich verlängert. Tatsächlich wird die historische Komponente 
weiterhin eine wesentliche Auswirkung auf das Niveau der Zahlungen haben. Es wird 
vorgeschlagen, dass die Übergangsperiode mit der Halbzeit endet.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 5 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) um Betriebsinhabern eine jährliche 
Kompensation für den Verlust des in 
Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 vorgesehenen Freibetrags 
von 5 000 Euro zu gewähren. Für 
Inhaber kleiner landwirtschaftlicher 
Betriebe kann der Ausgleich um eine 
zusätzliche Zahlung erhöht werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) jede landwirtschaftliche Fläche des 
Betriebs, die für eine landwirtschaftliche 

(a) jede landwirtschaftliche Fläche des 
Betriebs, die für eine landwirtschaftliche 
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Tätigkeit genutzt wird oder, wenn die 
Fläche auch für nichtlandwirtschaftliche 
Tätigkeiten genutzt wird, hauptsächlich für 
eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt 
wird, oder

Tätigkeit genutzt wird oder, wenn die 
Fläche auch für nichtlandwirtschaftliche 
Tätigkeiten genutzt wird, hauptsächlich für 
eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt 
wird, unter der Voraussetzung, dass die 
nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten in 
einem Kalenderjahr 4 Wochen nicht 
überschreiten und für die Umwelt nicht 
schädlich sind; oder

Begründung

Der Vorschlag der Kommission spiegelt den Wortlaut der Verordnung wider, die nach der 
Generalüberprüfung ("Health Check") der GAP vorgelegt wurde. Es oblag den 
Mitgliedstaaten, genau festzulegen, welche Flächen „hauptsächlich für eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt“ werden. Im Ergebnis wurden Beihilfen für Flächen 
zugewiesen, die hauptsächlich zu Erholungszwecken genutzt wurden. Wenn 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten in einem begrenzten Umfang gestattet werden können, 
sollten ihre Dauer und Kriterien definiert werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die an der Kleinlandwirteregelung 
teilnehmenden Betriebsinhaber sind von 
der Einhaltung der in Titel III Kapitel 2 
vorgeschriebenen 
Landbewirtschaftungsmethoden befreit.

3. Die an der Kleinlandwirteregelung 
teilnehmenden Betriebsinhaber sind von 
der Einhaltung der in Titel III Kapitel 2 
vorgeschriebenen 
Landbewirtschaftungsmethoden befreit, sie 
müssen jedoch die anderweitigen 
Verpflichtungen gemäß Verordnung (EU) 
Nr. [...] [HZV] erfüllen und sich 
demgemäß überprüfen lassen.



PE480.659v02-00 18/18 AD\912963DE.doc

DE

VERFAHREN

Titel Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen 
von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik

Bezugsdokumente - Verfahrensnummer COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)

Federführender Ausschuss
       Datum der Bekanntgabe im Plenum

AGRI
25.10.2011

Stellungnahme von
       Datum der Bekanntgabe im Plenum

CONT
25.10.2011

Verfasser(in) der Stellungnahme
       Datum der Benennung

Monika Hohlmeier
24.11.2011

Datum der Annahme 8.10.2012

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

20
0
1

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Zuzana 
Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, 
Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, 
Monica Luisa Macovei, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri 
Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Lucas Hartong, Derek Vaughan, Barbara Weiler

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)

Marek Józef Gróbarczyk


