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An alle  
Mitglieder aus Deutschland im Europäischen Parlament 
-persönlich- 
 
 

Friedberg, 19. Oktober 2020 
 
 

 
 
 
Persönliche Briefanrede, 
 
in dieser Woche stehen im Europäischen Parlament die Abstimmungen über das 
Verordnungspaket zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) an. Wir als Regionalbauernverband 
Wetterau/Frankfurt a. M. e. V. treten dafür ein, mit der EU-Agrarförderung die Ziele der GAP 
ausgewogen und vollständig umzusetzen. Dazu ist eine Balance zwischen der 
Versorgungssicherheit, der wirtschaftlichen Stabilisierung von Landwirtschaft und ländlichen 
Räumen sowie Klima- und Umweltschutz zu finden. Besonders wichtig ist es, wesentliche 
Eckpunkte der zukünftigen Förderung im Sinne vergleichbarer Wettbewerbsbedingungen EU-
weit einheitlich zu gestalten.  
 
Mit dem stabilen Agrarbudget, das der Europäische Rat im Juli beschlossen hat, ist dafür aus 
unserer Sicht eine gute Grundlage gelegt. Wir würden es sehr begrüßen, wenn der 
Mehrjährige Finanzrahmen baldmöglichst im Parlament eine Zustimmung erhält. Unabhängig 
davon bitten wir, bei der Plenarabstimmung über die GAP-Verordnungen folgende 
Kernanliegen zu berücksichtigen:  
 

 Grüne Architektur: Der Bauernverband setzt sich für einen EU-einheitlichen 
Mindestprozentsatz für Eco-Schemes ein. Diese sollten für die Landwirte 
einkommenswirksam sein. Weitergehende Vorgaben für ein „Ringfencing“ von Umwelt- 
und Klimamaßnahmen in der GAP sollten mit Augenmaß erfolgen. So sollte 
beispielsweise die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete hier eingeschlossen sein. 
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Den Kompromiss der Fraktionen der EVP, S&D und der Liberalen bewerten wir in dieser 
Hinsicht positiv. 

 Mit der Konditionalität für die Basisprämie wird auch der Rahmen für die Eco-Schemes 
(1. Säule) und die Agrarumweltmaßnahmen (2. Säule) gesetzt. Der Kompromiss der 
Fraktionen der EVP, S&D und der Liberalen ist in einigen Punkten für die Landwirte nicht 
akzeptabel bzw. sehr schwierig umsetzbar. Dies gilt vor allem für die Mindestvorgaben 
für nicht produktive Flächen (GLÖZ 9) und für die Vorgaben zum verpflichtenden 
Fruchtwechsel (GLÖZ 8). Der Kompromiss der drei Fraktionen stellt damit erfolgreiche 
Agrarumweltmaßnahmen der 2. Säule in Frage, wie z.B. die Förderung vielfältiger 
Fruchtfolgen. Wir bitten daher dringend um eine Beschränkung der Konditionalität auf 
das Wesentliche. Vor den Trilog-Verhandlungen sollten die Auswirkungen dieser 
Regelungen nochmals genauer betrachtet werden. 

 Die Regelungen zur Tierkennzeichnung und Registrierung tragen zu einer wesentlichen 
Verkomplizierung der Kontroll- und Sanktionssysteme der GAP bei und laufen dem Ziel 
der Vereinfachung zuwider. Zur Zielerreichung ist völlig ausreichend, im Rahmen der 
fachrechtlichen Kontroll- und Sanktionssysteme festgestellte Verstöße zu ahnden. Deshalb 
muss die Tierkennzeichnung und Registrierung (GAB 7 bis 9) aus der Konditionalität 
gestrichen werden. 

 Kappung/Degression: Die von den Staats- und Regierungschefs beschlossene fakultative 
Anwendung von Kappung und Degression durch die Mitgliedstaaten ist aus unserer 
Sicht der richtige Ansatz, um den agrarstrukturellen Besonderheiten und Unterschieden 
gerecht zu werden. Die vom EP-Agrarausschuss im März 2019 vorgeschlagene Klausel, 
dass auf Kappung/Degression verzichtende Staaten einen gewissen Prozentsatz zur 
Förderung der ersten Hektare verwenden müssen, unterstützt der Deutsche 
Bauernverband, soweit dies in einem begrenzten Maße geschieht.  

 Umschichtung: Wir befürchten neue Ungleichgewichte, wenn EU-Länder künftig sehr 
unterschiedlich Mittel zwischen 1. Säule und 2. Säule umschichten. Im Mehrjährigen 
Finanzrahmen sind Umverteilungsraten von bis zu 42 % genannt. Hier ist eine deutliche 
Einschränkung notwendig. Der Kompromiss der Fraktionen der EVP, S&D und der 
Liberalen einer maximalen Umschichtung von bis zu 12 % für Agrarumweltmaßnahmen 
geht hier in die richtige Richtung.  

 Im Sinne gleicher Wettbewerbsbedingungen bitten wir Sie auch, auf eine Rückführung 
der Spielräume für an die Produktion gekoppelte Direktzahlungen hinzuwirken. Hier 
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bleibt der zwischen EVP, S&D und Liberalen gefasste Fraktionskompromiss 
unbefriedigend. 

 Echter/Aktiver Landwirt: Statt umfangreicher und bürokratischer Prüfkriterien sollte für die 
Frage der Beihilfefähigkeit allein die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen Fläche eines Betriebs maßgebend sein. Golfplätze, 
Straßenbegleitgrün und auch Flächen, die vorrangig dem Naturschutz dienen, dürfen 
auch in Zukunft keine Direktzahlungen erhalten. Mit der Prüfklausel des „Aktiven 
Landwirts“ droht hingegen die Diskriminierung von traditionellen Nebenerwerbsbetrieben 
und diversifizierten Betrieben (Urlaub auf dem Bauernhof, Bioenergie, etc.). Daher sollte 
die Regelung fakultativ für die EU-Länder bleiben und in Deutschland nicht zur 
Anwendung kommen.  

 Verwaltungs- und Kontrollsystem (Horizontale Verordnung): Einige Änderungsanträge 
laufen darauf hinaus, neben dem neuen ergebnisorientierten „Delivery Model“ noch 
viele Elemente des bisherigen regelbasierten Kontrollsystems beizubehalten. Damit 
würden von uns dringend erwartete Vereinfachungen der Agrarzahlungen aber 
zunichtegemacht. Notwendig ist vor allem die Anerkennung der nationalen Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme im Rahmen des GAP-Strategieplans (Art. 53) im Sinne eines „Single 
Audits“ und der Verzicht auf jährlich wiederkehrende Konformitätsprüfungen.  

 Gemeinsame Marktorganisation: Im Zuge des Corona-Geschehens haben Öffentliche 
Intervention und Private Lagerhaltung ihre kurzfristig marktstabilisierende Wirkung 
nochmals unter Beweis gestellt. Einige im EU-Parlament vorliegende Änderungsanträge 
zu Artikel 218 bis 222 der GMO gehen in Richtung einer staatlich regulierten 
Anlieferungsreduktion in Krisenzeiten. Wir sehen die Gefahr, dass Öffentliche 
Intervention und Private Lagerhaltung geschwächt würden, ohne neue wirksame 
Kriseninstrumente bereit zu stellen. Als Kompromiss denkbar ist aus unserer Sicht, dass 
die öffentliche Intervention etwa am Milchmarkt nur denjenigen Unternehmen zur 
Verfügung stehen soll, die gleichzeitig mit Anlieferungsreduktionen ihrer Verantwortung 
für den Gesamtmarkt nachkommen.  

 Bezeichnungsschutz: Vergleichbar wie bei Milch- und Milchprodukten ist auch für Fleisch 
und Fleischerzeugnisse ein EU-weiter Bezeichnungsschutz erforderlich, um Klarheit für die 
Verbraucher sowie Rechtssicherheit für die Hersteller im gesamten Binnenmarkt 
herbeizuführen. Der Bezeichnungsschutz muss in der Verordnung zur gemeinsamen 
Organisation der Agrarmärkte (GMO) festgeschrieben werden. 
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Abschließend möchte ich ausdrücklich allen Abgeordneten danken, die sich intensiv in die 
komplexen Beratungen der GAP-Verordnungen eingebracht haben. Der 
Regionalbauernverband ist sehr daran interessiert, dass die Verhandlungen zu einem zügigen 
Abschluss kommen, damit die Landwirte bald Klarheit über die künftigen Förderbedingungen 
haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andrea Rahn-Farr 
1.Vorsitzende 


