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KURZE BEGRÜNDUNG

Aus entwicklungspolitischer Sicht wäre eine vollkommen andere GAP als diejenige denkbar, 
die von der Kommission in den Reformvorschlägen präsentiert wird. Eine anspruchsvollere 
GAP-Reform, bei der eine Ausrichtung auf Direktzahlungen entschlossener erfolgen würde 
und gekoppelte Zahlungen auslaufen würden, hätte größere Auswirkungen auf die 
Beseitigung der noch bestehenden Verzerrungen, die auf den Weltmärkten durch die GAP 
verursacht werden. 

Allerdings hat man sich mit einigen wohl bekannten Unstimmigkeiten schon in GAP-
Reformen der Vergangenheit befasst, und dieser Trend hält bei den vorliegenden 
Kommissionsvorschlägen an. Die Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe wurde weit 
gehend entkoppelt, und die Rollen der Marktinterventionsmechanismen und der 
Ausfuhrerstattungen haben beträchtlich an Gewicht verloren.

Eine der wichtigsten Neuerungen in dem letzten Reformvorschlag ist die obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ von Direktzahlungen durch die Unterstützungen von 
Umweltmaßnahmen in der gesamten EU, wobei politischen Zielen in den Bereichen Klima 
Umwelt Vorrang eingeräumt wird. Hierdurch wird keine Situation des Wettbewerbs mit 
Landwirten in Entwicklungsländern geschaffen. Zusätzlich werden die obligatorischen 
Umweltmaßnahmen einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels leisten, der 
schwerwiegende Auswirkungen auf viele Entwicklungsländer hat. Wenn wohl auch noch 
Einzelheiten verbessert werden müssen, unterstützt Ihre Verfasserin der Stellungnahme 
nachdrücklich die Ökologisierungskomponente des Kommissionsvorschlags.

Trotz positiver Trends gibt es doch immer noch echte Probleme, mit denen man sich aus 
entwicklungspolitischer Sicht befassen sollte. Die reformierte GAP hat weiterhin 
Außenwirkungen, was in den Kommissionsvorschlägen nicht ausreichend zum Ausdruck 
kommt. Deshalb müssen die GAP-Verordnungen sorgfältig im Lichte der Pflicht nach dem 
Vertrag, für Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu sorgen, (Artikel 208 AEUV) 
geprüft werden. 

Es gibt keine Auswirkungen der GAP, die ausnahmslos alle Entwicklungsländer betreffen, 
aber es hat sich gezeigt, dass in konkreten Fällen einzelne GAP-Maßnahmen zu einem 
sprunghaften Anstieg der Einfuhren in Entwicklungsländern führen können, die die 
Lebensgrundlage der örtlichen Landwirte bedrohen und die politischen Maßnahmen im 
Agrarsektor untergraben, die von den Entwicklungsländern angenommen wurden, um ihre 
langfristige Ernährungssicherheit zu stärken. Außerdem könnten bei einem umfassenderen 
Verständnis der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, das mehr ist als bloß der 
Wunsch, keinen Schaden anzurichten, einige Elemente der zweiten Säule dazu beitragen, dass 
Synergieeffekte entstehen und die Zusammenarbeit zwischen Landwirten in Europa und den 
Entwicklungsländern besser wird. 

Daher werden Änderungsanträge mit folgenden Argumenten vorgeschlagen:
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● Die GAP sollte sich den übergeordneten Rahmen der Politikkohärenz der EU für 
Entwicklung einfügen und ihre externen Auswirkungen sollten genau beobachtet werden, 
unter Einbeziehung der Regierungen und Beteiligten in den Partnerländern.

● Die Ausfuhrerstattungen sollten vollständig eingestellt werden. Bis dahin sollte es keine 
Ausfuhrerstattungen mehr geben, falls die Gefahr besteht, dass die lokalen Erzeuger in 
den Entwicklungsländer schwer benachteiligt. Generell können mit Maßnahmen, die als 
Sicherheitsnetz gedacht sind, wie etwa Interventionskäufe, die Anpassungskosten für 
Erzeuger aus Drittländern aufgefangen werden. 

● Die Politik der EU und ihre Abhängigkeit von der Einfuhr von Eiweißpflanzen wirken 
sich auf Umwelt und Gesellschaft in den exportierenden Entwicklungsländern negativ 
aus. Würde der Anbau von Leguminosen in Europa gefördert, könnte dies zur 
Eindämmung des Klimawandels beitragen und sich positiv auf die Biodiversität und die 
Bodenfruchtbarkeit auswirken. 

● Wie vom Entwicklungsausschuss bereits 2011 vorgeschlagen, sollten Direktzahlungen 
von der Erzeugung abgekoppelt werden, „um gleiche Ausgangsbedingungen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der EU und den Entwicklungsländern zu schaffen und 
den Handel und nachhaltiges Wachstum zu fördern“.

Selbstverständlich reichen diese Änderungen nach Ansicht des Verfassers nicht aus, um die 
globalen Herausforderungen der Ernährungssicherheit zu meistern und die Befürchtungen der 
Entwicklungsländer in Bezug auf das funktionieren der Agrarmärkte zu zerstreuen. Andere 
Maßnahmen, allen voran die Handelspolitik der EU, aber auch die Energiepolitik und die 
Politik der Ernährungssicherheit wirken sich ebenfalls stark auf die Entwicklungsländer aus, 
aber auf diese kann im Zusammenhang mit diesen Reformvorschlag nicht eingegangen 
werden. Beispielsweise sollten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen Entwicklungsländer, die 
Netto-Lebensmittelimporteure sind, in die Lage versetzen und ermuntern, ihren Agrarsektor 
wieder aufzubauen und zu stärken. 

Entwicklungspolitik und politischer Dialog müssen gezielt gehandhabt werden, damit die 
Entwicklungsländer vom internationalen Agrarhandel profitieren können und damit sie, wie 
die EU, den Markt mit modernen Instrumenten steuern können. Ein Problem in diesem 
Zusammenhang ist die Machtkonzentration an bestimmten Punkten der Nahrungsmittelketten. 
In Entwicklungsländern sind es typischerweise die größten Erzeuger, die in einer 
ausfuhrorientierten Landwirtschaft bevorzugt werden.

Die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung ist dann in ihrem Kern herausgefordert, 
wenn es um Interessenkonflikte zwischen Entwicklungsländern und Europa geht. Langfristig 
ist davon auszugehen, dass diese Interessen auf einen Nenner gebracht werden können und 
dass Situationen entstehen, die beiden Seiten zum Vorteil gereichen. Mit den vorliegenden 
Vorschlägen sollen also keineswegs die legitimen Ziele der GAP ausgehöhlt werden, sondern 
es werden selektive Anpassungen vorgenommen, wo sie aus Sicht der Entwicklungspolitik für 
erforderlich gehalten werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE
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Der Entwicklungsausschuss 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) Mit der Reform sollte sichergestellt 
werden, dass in Einklang mit Artikel 208 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) die Ziele 
der Entwicklungszusammenarbeit, 
einschließlich derjenigen, die im Rahmen 
der Vereinten Nationen und anderen 
internationalen Organisationen gebilligt 
wurden, bei der GAP berücksichtigt 
werden. Die im Rahmen dieser 
Verordnung getroffenen Maßnahmen 
sollten weder die Kapazitäten zur 
Nahrungsmittelerzeugung noch die 
langfristige Ernährungssicherheit in 
Entwicklungsländern gefährden –
besonders nicht in den am wenigsten 
entwickelten Ländern (LDC)– und 
gleichzeitig dazu beitragen, dass die 
Union ihre Verpflichtungen in Bezug auf 
die Eindämmung des Klimawandels 
erreicht. 

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 208 AEUV müssen alle EU-Maßnahmen, die die Entwicklungsländer betreffen 
könnten, den Entwicklungszielen Rechnung tragen. Wichtige Ziele der EU-
Entwicklungszusammenarbeit bestehen darin, die landwirtschaftliche Entwicklung der 
Entwicklungsländer voranzutreiben und die globale Ernährungssicherheit zu verbessern. Die 
Agrarpolitik der EU hat Auswirkungen auf andere Bereiche und beeinflusst insbesondere den 
Agrarhandel. Nach dem Grundsatz der Politikkohärenz für die Entwicklung müssen mögliche 
Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Märkte und die örtlichen Erzeuger in den 
Entwicklungsländern überwacht und nach Möglichkeit vermieden werden.
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Änderungsantrag 2

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. 

(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, einschließlich des Anbaus 
von Leguminosen, die dem Klima und der 
Umwelt zuträglich sind.. 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, 
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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.

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 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Den Mitgliedstaaten sollte gestattet 
werden, einen Teil der Mittel im Rahmen 
ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu zu verwenden, dass 
in bestimmten Sektoren und klar 
definierten Fällen eine gekoppelte Stützung 
gewährt wird. Der Mittelumfang, der für 
eine gekoppelte Stützung verwendet 
werden darf, sollte auf eine angemessene 
Höhe beschränkt sein, wobei eine solche 
Stützung in Mitgliedstaaten oder 
bestimmten Regionen mit speziellen 

(33) Den Mitgliedstaaten sollte gestattet 
werden, bis 2017 einen Teil der Mittel im 
Rahmen ihrer nationalen Obergrenzen für 
Direktzahlungen dazu zu verwenden, dass 
in bestimmten Sektoren und klar 
definierten Fällen eine gekoppelte Stützung 
gewährt wird. Der Mittelumfang, der für 
eine gekoppelte Stützung verwendet 
werden darf, sollte auf eine angemessene 
Höhe beschränkt sein, wobei eine solche 
Stützung in Mitgliedstaaten oder 
bestimmten Regionen mit speziellen 
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Gegebenheiten zulässig sein sollte, in 
denen bestimmten Landwirtschaftsformen 
oder Agrarsektoren aus wirtschaftlichen, 
ökologischen und/oder sozialen Gründen 
eine ganz besondere Bedeutung zukommt. 
Die Mitgliedstaaten sollten für diese 
Stützungsart bis zu 5 % der Mittel ihrer 
nationalen Obergrenzen verwenden können 
bzw. bis zu 10 %, falls in mindestens 
einem Jahr des Zeitraums 2010-2013 ihr 
gekoppelter Stützungsanteil 5 % überstieg. 
In hinreichend begründeten Fällen, in 
denen bestimmte einleuchtende 
Erfordernisse in einer Region 
nachgewiesen werden können, sollte den 
Mitgliedstaaten jedoch im Wege der 
Genehmigung durch die Kommission 
erlaubt werden, mehr als 10 % der Mittel 
im Rahmen ihrer nationalen Obergrenze in 
der genannten Weise zu verwenden. Eine 
gekoppelte Stützung sollte nur in dem 
Maße gewährt werden, das erforderlich ist, 
um einen Anreiz zur Beibehaltung des 
derzeitigen Produktionsniveaus in den 
betreffenden Regionen zu schaffen. Diese 
Stützung sollte auch Betriebsinhabern 
offenstehen, die am 31. Dezember 2013 
besondere Zahlungsansprüche aufgrund der 
Zuweisung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 und der Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 besaßen und die über keine 
beihilfefähigen Hektarflächen zur 
Aktivierung von Zahlungsansprüchen 
verfügen. Zur Genehmigung einer 
fakultativen gekoppelten Stützung, die 
10 % der für den jeweiligen Mitgliedstaat 
festgesetzten jährlichen nationalen 
Obergrenze überschreitet, sollte die 
Kommission ferner ermächtigt werden, 
Durchführungsrechtsakte ohne Anwendung 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu 
erlassen.

Gegebenheiten zulässig sein sollte, in 
denen bestimmten Landwirtschaftsformen 
oder Agrarsektoren aus wirtschaftlichen, 
ökologischen und/oder sozialen Gründen 
eine ganz besondere Bedeutung zukommt. 
Die Mitgliedstaaten sollten für diese 
Stützungsart bis zu 5 % der Mittel ihrer 
nationalen Obergrenzen verwenden können 
bzw. bis zu 10 %, falls in mindestens 
einem Jahr des Zeitraums 2010-2013 ihr 
gekoppelter Stützungsanteil 5 % überstieg. 
In hinreichend begründeten Fällen, in 
denen bestimmte einleuchtende 
Erfordernisse in einer Region 
nachgewiesen werden können, sollte den 
Mitgliedstaaten jedoch im Wege der 
Genehmigung durch die Kommission 
erlaubt werden, mehr als 10 % der Mittel 
im Rahmen ihrer nationalen Obergrenze in 
der genannten Weise zu verwenden. Eine 
gekoppelte Stützung sollte nur in dem 
Maße gewährt werden, das erforderlich ist, 
um einen Anreiz zur Beibehaltung des 
derzeitigen Produktionsniveaus in den 
betreffenden Regionen zu schaffen. Diese 
Stützung sollte auch Betriebsinhabern 
offenstehen, die am 31. Dezember 2013 
besondere Zahlungsansprüche aufgrund der 
Zuweisung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 und der Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 besaßen und die über keine 
beihilfefähigen Hektarflächen zur 
Aktivierung von Zahlungsansprüchen 
verfügen. Zur Genehmigung einer 
fakultativen gekoppelten Stützung, die 
10 % der für den jeweiligen Mitgliedstaat 
festgesetzten jährlichen nationalen 
Obergrenze überschreitet, sollte die 
Kommission ferner ermächtigt werden, 
Durchführungsrechtsakte ohne Anwendung 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu 
erlassen.

Or. en

Begründung

Die Erwägung sollte mit den vorgeschlagenen Änderungen an den Bestimmungen über die 
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gekoppelte Stützung in Einklang gebracht werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung
Im Einklang mit Artikel 208 AEUV sind 
die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit, 
einschließlich derjenigen, die im Rahmen 
der Vereinten Nationen und anderen 
internationalen Organisationen gebilligt 
wurden, bei der Durchführung dieser 
Verordnung zu berücksichtigen. Die im 
Rahmen dieser Verordnung getroffenen 
Maßnahmen dürfen weder die 
Kapazitäten zur 
Nahrungsmittelerzeugung noch die 
langfristige Ernährungssicherheit in 
Entwicklungsländern gefährden –
besonders nicht in den am wenigsten 
entwickelten Ländern (LDC)– und 
müssen gleichzeitig dazu beitragen, dass 
die Union ihre Verpflichtungen in Bezug 
auf die Eindämmung des Klimawandels 
erreicht.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 208 AEUV müssen alle EU-Maßnahmen, die die Entwicklungsländer betreffen 
könnten, den Entwicklungszielen Rechnung tragen. Wichtige Ziele der EU-
Entwicklungszusammenarbeit bestehen darin, die landwirtschaftliche Entwicklung der 
Entwicklungsländer voranzutreiben und die globale Ernährungssicherheit zu verbessern. Die 
Agrarpolitik der EU hat Auswirkungen auf andere Bereiche und beeinflusst insbesondere den 
Agrarhandel. Nach dem Grundsatz der Politikkohärenz für die Entwicklung müssen mögliche 
Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Märkte und die örtlichen Erzeuger in den 
Entwicklungsländern überwacht und nach Möglichkeit vermieden werden.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung tritt am [siebten] Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung tritt am [siebten] Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2014. Sie gilt ab dem 1. Januar 2014.
Artikel 14, Artikel 20 Absatz 5, Artikel 22 
Absatz 6, Artikel 35 Absatz 1, Artikel 37 
Absatz 1 und Artikel 39 gelten jedoch ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung.

Artikel 14, Artikel 20 Absatz 5, Artikel 22 
Absatz 6, Artikel 35 Absatz 1, Artikel 37 
Absatz 1 und Artikel 39 gelten jedoch ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung.

Die Artikel 38 bis 41 sind bis zum 
31. Dezember 2017 anwendbar.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen 
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen 
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Or. en

Begründung

Die Bestimmungen, die die gekoppelte Stützung betreffen, sollten bis 2017 auslaufen. 
Dadurch werden die handelsverzerrenden Auswirkungen der GAP weiter vermindert, die 
negative Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungsländern 
haben könnten.


