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Staatsangehörigkeit, im Namen der Agrarkampagne zur Zukunft der 
Landwirtschaft in Europa des Naturschutzbunds Deutschland (NABU)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin fordert das Parlament auf, seine neuen Befugnisse gemäß dem Vertrag von 
Lissabon zu nutzen, um die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu einer grünen und 
nachhaltigen Politik zu machen. Ihres Erachtens muss die weitere Intensivierung der 
Landwirtschaft, wie sie einige landwirtschaftliche Lobbygruppen anstreben, verhindert 
werden, da sie wirtschaftlich und ökologisch kontraproduktiv ist. Die Petentin fordert unter 
anderem eine klare und eindeutige Ökologisierung der ersten Säule der GAP, eine Erhöhung 
der Kofinanzierung für Umweltmaßnahmen in der Landwirtschaft auf 60 bis 80 %, eine 
Verstärkung der zweiten Säule, die Bereitstellung von mindestens 35 % der Mittel für 
Umwelt und Landschaften und die Abschaffung der Möglichkeit, Mittel von einer Säule auf 
die andere zu übertragen. Die Petentin fordert das Parlament auf, als machtvoller Fürsprecher 
für eine umweltfreundliche europäische Agrarpolitik der Zukunft aufzutreten. 

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

Im Oktober 2011 veröffentlichte die Kommission die vier Legislativvorschläge, die das 
„Paket‟ für die neue Gemeinsame Agrarpolitik im Zeitraum 2014‑ 2020 bilden. Seitdem 
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fanden Verhandlungen über diese Verordnungen innerhalb des Ministerrats und des 
Europäischen Parlaments statt, an die sich interinstitutionelle Verhandlungen anschlossen. 

Dieser Prozess führte zu einer politischen Einigung über die neue GAP im Juni 2013 –
abgeschlossen im September 2013 –, die auf der Grundlage der Abstimmung des 
Europäischen Parlaments auf der Plenartagung im November 2013 und der Annahme durch 
den Ministerrat im Dezember 2013 formalisiert wurde. 

Folglich wurden die endgültigen Verordnungen im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht1 und die neue GAP trat am 1. Januar 2014 in Kraft, mit Ausnahme des neuen 
Systems der Direktzahlungen, das am 1. Januar 2015 nach einem Übergangszeitraum, der die 
erforderlichen Anpassungen ermöglicht, anlaufen wird. 

Zum Inhalt der Forderung, die in der Petition erhoben wird, möchte die Kommission folgende 
Anmerkungen auf der Grundlage des Endergebnisses der neuen GAP aussprechen:

Zunächst zur Ökologisierung: Die Ökologisierungsauflagen sind nunmehr eine verbindliche 
Komponente des neuen Systems der Direktzahlungen. Bei grober Missachtung können 
ökologische Fördermittel einbehalten werden, eine zusätzliche Strafe von 25 % kann verhängt 
werden (ab 2018). Die Ökologisierung bietet damit einen soliden Rahmen, um in den 
kommenden Jahren eine nachhaltige Landwirtschaft in Europa sicherzustellen. 

Die Ökologisierungsauflagen bestehen aus drei obligatorischen Komponenten:

Erstens sieht die neue GAP die Pflicht zur Einführung ökologischer Vorrangflächen (ÖVF) 
auf mindestens 5 % der Ackerfläche eines Betriebs bei landwirtschaftlichen Betrieben mit 
einer Ackerfläche von über 15 Hektar vor. Auf den ÖVF ist nur eine ökologisch nachhaltige 
Erzeugung gestattet, weitere Einzelheiten und Aspekte (einschließlich der Frage der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln) werden noch in delegierten Rechtsakten festgelegt, 
die derzeit in Vorbereitung sind. Eine Evaluierung der Bestimmung über die ÖVF ist für 2017 
mit der Möglichkeit einer Erhöhung der ÖVF auf 7 % vorgesehen. 

Zweitens besteht die Verpflichtung, den Anteil von Dauergrünland an der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche zu erhalten. Ferner gilt für Dauergrünland in ausgewiesenen ökologisch 
sensiblen Gebieten ein Umbruchverbot.

Drittens muss ein Landwirt zur Diversifizierung des Anbaus mindestens zwei Kulturen 
anbauen, wenn seine Ackerfläche mehr als 10 Hektar beträgt, und mindestens drei Kulturen, 
wenn seine Ackerfläche mehr als 30 Hektar beträgt. Die Hauptkultur darf höchstens 75 % der 
Ackerfläche einnehmen, die beiden Hauptkulturen dürfen höchstens 95 % der Ackerfläche 
einnehmen.

In Hinblick auf die Entwicklung des ländlichen Raums ist eine Kofinanzierungsrate in Höhe 
von 75 % für Agrarumwelt‑ /Klimamaßnahmen (AUKM) möglich (und kann in den weniger 
entwickelten Regionen, den Regionen in äußerster Randlage und den kleineren ägäischen 
Inseln auf 85 % erhöht werden). Überdies müssen 30 % des EU‑ Beitrags zu jedem 
Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums für Maßnahmen zur Eindämmung und zur 
Anpassung an den Klimawandel sowie für die Umwelt bereitgestellt werden. Diese 30 % 
                                               
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013. 
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müssen mit mehreren Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, einschließlich 
AUKM, ökologischer Landbau, forstwirtschaftliche Maßnahmen, Natura‑ 2000‑ Zahlungen 

sowie umwelt‑ und klimabezogene Maßnahmen, verbunden sein. Die zuständigen 
Programmplanungsbehörden auf nationaler und regionaler Ebene können jedoch über diesen 
Mindestprozentsatz hinausgehen. 

Instrumente für das Risiko‑ und Krisenmanagement sind wichtig, um Landwirte im Falle 
von Schocks und zunehmenden Risiken (z. B. Preisvolatilität) auf wettbewerbsorientierten 
und globalen Märkten zu unterstützen. Diese Instrumente ermöglichen Planungssicherheit und 
tragen dadurch dazu bei, die Lebensfähigkeit der Produktion und den Erhalt 
landwirtschaftlicher Betriebe zu sichern. Daher unterstützt die neue Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums derartige Maßnahmen in Form von Kofinanzierung. Dies ist jedoch 
eine „Option‟ für nationale und regionale Programmplanungsstellen, wobei 
nationale/regionale Gegebenheiten berücksichtigt werden statt einen breit angelegten Ansatz 
vorzusehen. 

In Hinblick auf die Frage der Übertragung von Haushaltsmitteln von der zweiten auf die erste 
Säule sei daran erinnert, dass die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob sie von dieser 
Möglichkeit innerhalb genau definierter Grenzen Gebrauch machen (bis zu 15 % oder 25 % 
abhängig vom Mitgliedstaat). Gleichzeitig sieht die GAP auch die Möglichkeit einer 
Haushaltsmittelübertragung von der ersten auf die zweite Säule vor (bis zu 15 %).

Fazit

Die neue GAP ist am 1. Januar 2014 in Kraft getreten (einige Teile treten am 1. Januar 2015 
in Kraft), zum jetzigen Zeitpunkt bestehen daher keine weiteren Eingriffsmöglichkeiten. Im 
Jahr 2017 wird die Auflage der ÖVF bewertet, gefolgt von etwaigen Legislativvorschlägen. 
Was die allgemeine Forderung der Petentin nach einer „grüneren‟ Ausrichtung der Politik 
angeht, so stellt die neue GAP einen soliden Rahmen für eine gemeinsame Politik dar, der 
mehrere Instrumente für eine nachhaltigere Landwirtschaft der EU vorsieht. 


