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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass sich aufgrund der Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)  

in den letzten Jahren die Komplexität und der bürokratische Aufwand für die zuständigen 

Behörden und Landwirte erhöht haben und dass der Umfang der   bestehenden Bürokratie 

seit der Reform von 2013 zugenommen hat; 

B. in der Erwägung, dass komplexere Regeln zu mehr Fehlern in der Praxis führen; 

C. in der Erwägung, dass die Ziele der GAP erreicht und gleichzeitig das gegenseitige 

Verständnis und Vertrauen zwischen allen EU-Institutionen sowie den nationalen und 

regionalen Stellen für die wirksame Umsetzung der GAP sichergestellt werden müssen; 

D. in der Erwägung, dass eine wirksamere und effizientere GAP-Reform eine Vereinfachung 

und weniger Bürokratie erfordert, damit die GAP-Ziele erreicht werden; 

E. in der Erwägung, dass die Kosten für Kontrollen und die Beratung von Stakeholdern und 

Landwirten aktuell auf vier Milliarden Euro auf Ebene der Mitgliedstaaten beziffert 

werden, mit wahrscheinlich steigender Tendenz und steigenden Fehlerquoten im Hinblick 

auf die Umsetzung der jüngsten GAP-Reform und insbesondere die Einführung des 

„Greening“; 

F. in der Erwägung, dass die Reformen von 2013 zu beträchtlichen Veränderungen bei den 

Daten geführt haben, die von den Landwirten für Anträge und die Begründung von 

Ansprüchen benötigt werden, sowie zu neuen Auflagen, die die Gefahr einer höheren 

Fehlerrate in der ersten Lern- und Anpassungsphase erhöhen; 

G. in der Erwägung, dass das aktuelle System schätzungsweise 15 Millionen Transaktionen 

pro Jahr bearbeiten muss, die an etwa 8 Millionen Begünstigte ausgezahlt werden und 

eine Million Vor-Ort-Kontrollen von Millionen von Referenzflächen umfasst, sodass die 

Gefahr besteht, dass es seine Grenzen erreicht hat, weshalb Handlungsbedarf besteht; 

H. in der Erwägung, dass die Marktteilnehmer nicht mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl 

von Inspektionen belastet werden dürfen; 

1. weist darauf hin, dass die zunehmende Verwaltungslast der Kontrollen direkt mit der 

steigenden Komplexität der GAP korreliert; fordert daher eine weitere Vereinfachung und 

eine geringere Anzahl von Kontrollen, um die Fehlerquoten zu senken und die Effizienz 

der Lieferung von GAP-Zahlungen zu verbessern sowie die Kosten und den 

Verwaltungsaufwand der Steuerzahler und Landwirte zu reduzieren und gleichzeitig 

sicherzustellen, dass die Mittel ordnungsgemäß verausgabt werden; 

2. fordert bei der Auswertung von Kontrollen und bei der möglichen Verhängung von 

Sanktionen zwischen nicht beabsichtigten Versäumnissen und Betrugsfällen zu 

unterscheiden, da Versäumnisse in der Regel keinen finanziellen Schaden für den 
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Steuerzahler nach sich ziehen; 

3. fordert eine weniger bürokratische GAP im Hinblick auf eine Reduzierung der 

Fehlerquote sowie, dass Landwirte weiterhin in der Lage sind, lebenswichtige 

Lebensmittel zu erzeugen, was das Kernstück dieser Politik ist; ist ferner der Ansicht, dass 

fortgesetzte Maßnahmen zur Reduzierung der Komplexität und für eine straffere 

Durchführung der GAP einer der grundlegenden Faktoren dafür sind, dass die 

Landwirtschaft für neue Marktteilnehmer attraktiv ist und bleibt, damit ihre Fertigkeiten 

erhalten bleiben und ein prosperierender EU-Agrarsektor in der Zukunft gewährleistet ist; 

erwartet diesbezüglich energische Maßnahmen im Rahmen des Programms für eine 

bessere Rechtsetzung; begrüßt daher die Entscheidung der Kommission, die Antragsfrist 

für Direktzahlungen um einen Monat zu verlängern, und betrachtet dies als einen Schritt, 

mit dem die Fehlerquote im GAP reduziert werden kann; 

4. fordert, dass die Marktteilnehmer klare Anleitungen erhalten und dass Sanktionen in 

verhältnismäßiger Form mit einer Toleranzgrenze für geringfügiges und versehentliches 

Fehlverhalten verhängt werden; 

5. fordert, dass Zahlungen nicht ausgesetzt werden, wenn geringfügige bzw. sachliche 

Irrtümer festgestellt werden, damit die reibungslose Projektumsetzung sichergestellt ist; 

6. ist der Auffassung, dass die Entwicklung und Durchführung von leistungsbasierten 

Kontrollen keinesfalls zu einer zunehmenden Unsicherheit in Bezug auf die sichere 

Nahrungsmittelversorgung der EU führen dürfte; 

7. fordert nachdrücklich, dass den nationalen Behörden und den Landwirten klarere 

Anleitungen gegeben werden, damit die Fehlerquote reduziert werden kann; 

8. unterstützt die Initiative der Kommission, die GAP mittels einer sofortigen Prüfung von 

rasch umsetzbaren Maßnahmen zu vereinfachen, da dies den Landwirten, Zahlstellen, EU-

Institutionen und den Steuerzahlern zugute kommen würde; ruft außerdem dazu auf, dass 

Vorschläge für Änderungen am Basisrechtsakt unterbreitet werden; fordert die 

Kommission dazu auf, konkrete Vorschläge für eine Vereinfachung der GAP zu 

unterbreiten und dabei dem Feedback von Stakeholdern im Agrarsektor Rechnung zu 

tragen; 

9. befürwortet die Verstärkung und stärkere Umsetzung der einzigen Prüfung durch die 

Koordinierung der Kontrollaktivitäten, die von den verschiedenen Institutionen 

durchgeführt werden, und fordert, dass der mit diesen Prüfungen verbundene 

bürokratische Aufwand verringert wird, damit die Landwirte nicht zu unterschiedlichen 

Terminen verschiedenen Besuchen der zuständigen Stellen ausgesetzt werden oder zu 

mehr als zwei oder exzessiven oder mehrfachen Kontrollen der Kommission und des 

Rechnungshofes im selben Jahr unter einer und allen Verordnungen, wodurch sich die 

Belastung der Landwirte durch eine Verringerung der Inspektionen verringern würde; 

fordert eine Bündelung der Auditaufgaben und Kontrollen, die von bescheinigenden 

Stellen und sonstigen Einrichtungen der Mitgliedstaaten durchgeführt werden; weist 

darauf hin, dass die in den Leitlinien der nationalen Behörden und der Kommission für 

Landwirte enthaltenen Hinweise für die Umsetzung der GAP oftmals im Widerspruch zu 

den Bewertungskriterien des Rechnungshofs stehen, was zu unverhältnismäßigen und 

unerwarteten Geldbußen führt; 
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10. spricht sich für einen integrierten Ansatz bei den Kontrollen aus, indem alle 

Kontrollverpflichtungen in einem Betrieb zum selben Zeitpunkt erfolgen, damit die 

Anzahl der Besuche vor Ort niedrig gehalten und der damit verbundene Aufwand und die 

Last für Verwaltungen und Landwirte verringert wird; 

11. spricht sich für einen risikobasierten Ansatz aus; unterstützt den Ansatz, dass in 

Mitgliedstaaten, in denen über einen gewissen Zeitraum die Fehlerquote oder das Ausmaß 

der Nichteinhaltung extrem gering war, die Anzahl der Kontrollen reduziert wird; erinnert 

daran, dass in Mitgliedstaaten, in denen die Fehlerquote oder das Ausmaß der 

Nichteinhaltung hoch oder steigend ist, die Beratung zu bewährten Praktiken und die 

Kontrollen erhöht werden müssen, wobei jedoch im ersten Jahr der Umsetzung komplexer 

neuer Maßnahmen im Rahmen der jüngsten GAP-Reform eine Toleranzmarge 

berücksichtigt werden sollte; fordert außerdem mit Nachdruck, dass die Strafen für 

geringfügige und unbeabsichtigte Fehler angemessen sind; 

12. fordert die Kommission auf, die Leitlinien für die Zertifizierungsstellen zu ändern, um die 

Sammlung der Statistiken intensiver zu überwachen; 

13. fordert eine Verringerung der Stichprobe für die Vor-Ort-Kontrollen auf 3 % für alle 

Direktzahlungen, da potentielle Einsparungen beim Kontrollaufwand sonst verhindert 

werden; 

14. ist der Überzeugung, dass eine hundertprozentige Abdeckung ländlicher Gebiete mit 

einem schnellen Breitbandnetz zusammen mit einer intensiven Aufklärung und Schulung 

hinsichtlich dessen Nutzung ein wesentliches Instrument sein wird, damit alle Landwirte 

in die Lage versetzt werden, die neuesten GAP-Anwendungen und GAP-Antragssysteme 

zu nutzen; 

15. fordert weitere Anstrengungen zur Reduzierung der Komplexität der Antragssysteme und 

–formulare für Landwirte und befürwortet den verstärkten Einsatz von E-Government-

Technologie durch die Mitgliedstaaten, um bei der Antragstellung Fehler im Voraus zu 

vermeiden, wofür die Empfänger einen Breitbandinternetzugang benötigen werden; 

fordert die Kommission auf, ein Bildungsförderungsprogramm für ältere Landwirte 

aufzulegen; weist auf die beträchtlichen Investitionen in Breitbandnetze in ländlichen 

Gebieten hin und fordert die Mitgliedstaaten auf, die Digitalisierung des 

Beantragungsverfahrens voranzutreiben; weist darauf hin, dass eine verlässliche 

Einführung von E-Government-Technologie erfordert, dass die Mitgliedstaaten diese 

Technologie entwickeln, finanzieren bzw. kofinanzieren; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, Digitalisierungsprogramme zum Verhältnis zwischen 

Verwaltungen und landwirtschaftlichen Betrieben zu verwirklichen, um über ein 

einheitliches Betriebsdossier mit integrierter und synchroner Verwaltung der die Kulturen 

betreffenden Daten verfügen zu können; ist der Ansicht, dass durch eine solche 

Vereinfachung eine Zusammenführung der heute getrennt verwalteten Daten (betreffend 

Anbaupläne, individuelle Versicherungen und Logbücher) möglich würde, wobei die 

Agrarbetriebe eine einzige Erklärung abgäben, die dann an die einzelnen Verwaltungen 

ginge, womit die Effizienz der Kontrollen der Verwaltungen gesteigert und so die Risiken 

fehlerhafter Zahlungen verringert und die Kontrollen gestrafft würden; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die zentralstaatlichen bzw. 
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regionalen Stellen, die mit der Umsetzung der neuen GAP betraut sind, zugunsten der 

Landwirte, die die Politik vor Ort umsetzen, wirksam miteinander kommunizieren und 

zusammenarbeiten; 

18. fordert den Rechnungshof auf, in seinem jährlichen Bericht über die Umsetzung des 

Haushaltsplans durch die Kommission für 2015 bei der Vorstellung der Fehlerrate und 

den entsprechenden Anmerkungen die wesentlichen Änderungen der GAP nach der 

Reform von 2013 anzuerkennen, die nicht rückwirkend gelten, und hervorzuheben, in 

welchem Maße die Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung 

verantwortlich sind; 

19. fordert alle für die Umsetzung der GAP verantwortlichen Institutionen und Stellen auf, 

miteinander zusammenzuarbeiten, damit das mit der beträchtlichen Last der 

Rechnungsprüfung und Kontrolle verbundene Misstrauen und die damit verbundenen 

Ängste abgebaut werden, die eine künftige Entwicklung und Innovationen sowie die 

Stellung des EU-Agrarsektors in Beziehung zu anderen Märkten gefährden könnten; 

20. verlangt, dass die Kommission den Austausch bewährter Verfahren unterstützt, damit für 

möglichst reibungslose Kontrollen und eine möglichst geringe Störung der Landwirte 

gesorgt wird;   
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