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Staatsangehörigkeit, zu direkten Beihilfen für französische Landwirte

1. Zusammenfassung der Petition

Die Getreidepreise sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. In diesem 
Zusammenhang fordert der Petent die Europäische Union auf, die direkte Beihilfe für den 
Getreideanbau zu reduzieren, da es widersprüchlich wäre, das Beihilfeniveau beizubehalten, 
das festgelegt wurde, als die Getreidepreise sehr viel niedriger waren. Dementsprechend wäre 
es absolut ungerechtfertigt, einigen Landwirten in der EU Ansprüche auf die einheitliche 
Betriebsprämie zu gewähren.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Der Petent ist der Ansicht, dass ein Großteil der Direktbeihilfe im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) den Erzeugern von Getreide, Ölsaaten und Eiweißpflanzen zugutekommt. 
Unter der Berücksichtigung, dass für diese landwirtschaftlichen Erzeugnisse in letzter Zeit 
hohe Verkaufspreise erzielt werden konnten, ist der Petent der Meinung, dass die Beihilfe für 
Erzeuger von Getreide, Ölsaaten und Eiweißpflanzen nicht länger gerechtfertigt ist. Er glaubt, 
dass die Direktbeihilfe für diese Erzeuger im Rahmen der GAP nicht in Einklang mit 
gewissen Grundsätzen der Verträge (wie z. B. Gerechtigkeit und Solidarität mit Drittländern) 
stehe und nicht dazu beitrage, die Ziele der GAP (Stabilisierung der Märkte, Sicherstellung 
der Versorgung und Gewährleistung angemessener Verbraucherpreise) und den Grundsatz 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung zu verwirklichen.
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Seit der Reform der GAP im Jahr 2003 ist der Großteil der Direktzahlungen von der 
Erzeugung entkoppelt: Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe erhalten nicht länger Zahlungen 
für eine spezifische Art der Erzeugung; stattdessen sind die Zahlungen an Ansprüche 
gekoppelt, die auf dem Wert der in der Vergangenheit erhaltenen Beihilfen auf 
regionaler/nationaler oder individueller Ebene basieren. 2013 werden mindestens 93 % der in 
der EU geleisteten Direktzahlungen von der Erzeugung entkoppelt sein.

Mit der entkoppelten Direktzahlung wird eine stabile Grundsicherung der Einkommen für 
Erzeuger gewährleistet und sichergestellt, dass die Erzeuger auf Marktsignale reagieren, da 
der Rest ihres Einkommens vom Markt abhängig ist.

Die hohen Preise für bestimmte Erzeugnisse (wie vom Petenten erwähnt) spiegeln nur eine 
Dimension der derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wider, die auch von
stärkeren Preisschwenkungen und höheren Inputkosten (und einer geringeren Gewinnspanne) 
geprägt sind. Durch diese Lage wird die Notwendigkeit einer stabilen Grundsicherung der 
Einkommen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, die ihnen ein stabiles, von 
Marktschwankungen unabhängiges Einkommen garantiert, verstärkt.

Außerdem sind die derzeitigen entkoppelten Zahlungen mit der Einhaltung von 
Umweltnormen und Normen für die Tier- und Pflanzengesundheit verbunden (Cross-
Compliance-Regelung). Die derzeitige entkoppelte Direktzahlung trägt deshalb auch zum 
Erhalt einer nachhaltigen Landwirtschaft bei, indem sie eine langfristige Wirtschaftlichkeit 
und eine spannungsfreie strukturelle Anpassung des Landwirtschaftsektors gewährleistet. 
Zusammen mit der Auflagenbindung („Cross-Compliance-Regelung“) tragen 
Direktzahlungen zur Bereitstellung grundlegender öffentlicher Güter bei, die durch eine 
nachhaltige Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden.

In der Klassifizierung der landwirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen der 
Welthandelsorganisation fallen die derzeitigen entkoppelten Zahlungen in die sogenannte 
„Green Box“, woraus sich ergibt, dass keine oder nur minimale Handelsverzerrungen 
zwischen der EU und ihren Handelspartnern bestehen. Daher erlauben es die 
Direktzahlungen, dass die EU der Gemeinschaft der Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
eine Mindesteinnahmequelle zur Verfügung stellen kann, während strenge Normen für 
Lebensmittelsicherheit und hohe Qualitätsstandards in der Erzeugung eingehalten werden, 
und sichergestellt wird, dass die Art der Beihilfe nur minimale Auswirkungen auf den Rest 
der Welt hat. In diesem Sinne gibt es keinen wirtschaftlichen Beweis für eine Verbindung 
zwischen dem bestehenden Modell der Direktzahlungen und den derzeitigen Bedürfnissen der 
Lebensmittelversorgung. Andererseits ist die Europäische Union aktiv an politischen 
Diskussionen über Landwirtschaft und Ernährungssicherheit in verschiedenen internationalen 
Foren, wie z. B. dem Ausschuss für die Welternährungssicherung und den G8/G20 beteiligt, 
um zu gegenwärtigen Welternährungsstrategien beizutragen.

Im Zusammenhang mit der neuen GAP-Reform für den Zeitraum 2014–2020 wurde 
beschlossen, dass das Modell der Aufteilung von Direktzahlungen auf die Mitgliedstaaten und 
in den Mitgliedstaaten neu definiert wird, indem von den Referenzwerten der Vergangenheit 
abgerückt und zu einem Pauschalbetrag auf regionaler Ebene übergangen wird und dabei den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Umsetzung einer Teilkonvergenz gegeben wird. Die 
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Distanzierung von Referenzwerten der Vergangenheit wird sicherlich ein wichtiger Schritt hin 
zu einer gerechteren und transparenten Aufteilung der Direktbeihilfen sein, die eher auf 
objektiven Kriterien als auf historischen Gründen beruhen wird.

Die Kommission ist nicht der Ansicht, dass der gegenwärtige wirtschaftliche Kontext die 
Streichung der Direktbeihilfen für einige spezifische Erzeuger aufgrund der gegenwärtig 
hohen Preise rechtfertigt. Die Kommission ist der Meinung, dass die Tendenz hin zur 
Marktorientierung ein Modell mit wirksameren und zielgerichteteren Direktbeihilfen 
erfordert, das auf transparenten, gerechten und nicht diskriminierenden Kriterien gründet. Die 
Beschlüsse im Rahmen der GAP-Reform sind ein wichtiger Schritt hin zu wirksameren, 
transparenteren und gerechteren Direktzahlungen.


