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Über die Hälfte der Bevölkerung in den 25 Mitgliedstaaten der
Europäischen Union lebt in ländlichen Gebieten, auf die 90 %
des Territoriums entfallen, so dass die Entwicklung des länd-
lichen Raums ein außerordentlich wichtiger Politikbereich ist.
Land- und Forstwirtschaft sind für die Landnutzung und die
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen in den ländlichen
Gebieten der EU sowie als Plattform für die wirtschaftliche
Diversifizierung in den ländlichen Kommunen nach wie vor
von herausragender Bedeutung.

Die Verstärkung der EU-Politik zur Entwicklung des länd-
lichen Raums ist zu einer übergreifenden Priorität der EU ge-
worden. So wird in den Schlussfolgerungen des Europäischen
Rates von Göteborg von Juni 2001 festgestellt: „In den letzten
Jahren hat die europäische Agrarpolitik weniger Gewicht auf
die Marktmechanismen gelegt und hat sich im Zuge von geziel-
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1 Marktstützungsregelungen im Rahmen der GAP und Direktzahlungen 
an die Landwirte. 

2 Bekannt als der „zweite Pfeiler“ der GAP.
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Überwiegend ländlich
(in ländlichen Gemeinden lebender 
Bevölkerungsanteil von > 50 %)

Signifikant ländlich 
(in ländlichen Gemeinden lebender 
Bevölkerungsanteil von 15 % bis 50 %)

Überwiegend städtisch 
(in ländlichen Gemeinden lebender 
Bevölkerungsanteil von <15 %)

ten Unterstützungsmaßnahmen stärker darauf ausgerichtet,
die wachsenden Anforderungen in der Öffentlichkeit in Bezug
auf Lebensmittelsicherheit, Nahrungsmittelqualität, Produkt-
differenzierung, artgerechte Tierhaltung, Umweltqualität,
Naturschutz und Landschaftspflege zu befriedigen.“

Nach der grundlegenden Reform des ersten Pfeilers1 der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) in den Jahren 2003 und 2004 wird
im neuen Finanzierungszeitraum (2007-2013) die Entwicklung
des ländlichen Raums2   im Mittelpunkt der Politikreformen ste-
hen. Im Rahmen ihrer Überlegungen über die politischen Pri-
oritäten und Finanzierungsprioritäten im Zeitraum 2007-13 hat
die Kommission die gegenwärtigen Maßnahmen zur Entwick-
lung des ländlichen Raums bewertet und den diesbezüglichen
Bedarf in der EU einer gründlichen Überprüfung unterzogen.

Auf der Grundlage der strategischen Ziele der EU, der neuen
Ausrichtung der GAP und der bisherigen Erfahrungen schlägt
die Europäische Kommission Änderungen der Verordnung
vor, über die die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums
durchgeführt wird. Diese Änderungen werden in der vor-
liegenden Kurzdarstellung beschrieben.
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der Landschaft gefährdete, einzudämmen. Später wurde
hieraus ein umfassenderes Konzept entwickelt, das die
Maßnahmen zugunsten der benachteiligten Gebiete 
mit anderen Unterstützungsmaßnahmen für bestimmte
Regionen verknüpfte.

b) Agenda 2000

Mitte der 90er Jahre verfügte die EU über eine Reihe von
Instrumenten, die Zielen wie z.B. der Umstrukturierung
der Landwirtschaft, der territorialen / lokalen Entwicklung
und der Einbeziehung von Umweltbelangen gewidmet
waren. Diese Instrumente wurden mit der Reform-
vereinbarung der Agenda 20003 in einen kohärenteren
Rahmen eingebettet. Den Mitgliedstaaten wird ein
„Menü“ von 22 Maßnahmen geboten, aus denen sie die-
jenigen auswählen, die auf die Bedürfnisse ihrer länd-
lichen Gebiete am besten zugeschnitten sind. Diese
Maßnahmen werden dann in die nationalen oder regio-
nalen Programme der Mitgliedstaaten aufgenommen.
Der EU-Beitrag zur Finanzierung der Maßnahmen hängt
von der betreffenden Maßnahme und der betreffenden
Region ab. Seit der Agenda 2000 unterliegen diese
Maßnahmen einer umfassenden Verordnung über die
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums4.

Mit der Agenda 2000 wurde die Politik zur Entwicklung
des ländlichen Raums zum zweiten Pfeiler der GAP erho-
ben, der die weitere Reform der Marktpolitik (erster
Pfeiler) flankiert. Im Rahmen der GAP wird zunehmend
angestrebt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den
beiden Pfeilern zu erreichen.

1 .  E n t w i c k l u n g  d e r  
E U - M a ß n a h m e n  f ü r  
d e n  l ä n d l i c h e n  R a u m
b i s  h e u t e

Die Politik der EU für den ländlichen Raum ist im Zuge
der Weiterentwicklung der GAP von einer Politik, mit
der die Strukturprobleme im Agrarsektor behandelt
wurden, zu einer Politik geworden, die der vielfältigen
Rolle der Landwirtschaft in der Gesellschaft und ins-
besondere den Herausforderungen gewidmet ist,
denen sich die Landwirtschaft im weiter gefassten
Kontext des ländlichen Raums gegenüber sieht.

a) Frühere Entwicklung

Ursprünglich stand die Förderung des physischen Kapitals
(Investitionen) im Agrarsektor und den nachgelagerten
Sektoren im Mittelpunkt. Durch Förderung der Verarbeitung
und Vermarktung sollte zur Integration der Lebensmittel-
kette von der Erzeugung bis hin zur Vermarktung sowie zur
weiteren Verbesserung der Agrarstrukturen und der
Wettbewerbsfähigkeit des Primärsektors beigetragen wer-
den. Nach und nach wurde die Aufmerksamkeit auch dem
Humankapital zugewandt (Vorruhestand und Berufs-
bildung).

In den 70er Jahren kam mit der Ausweisung von benachtei-
ligten Gebieten, die für besondere Maßnahmen in Betracht
kommen, ein erstes territoriales Element hinzu. Ziel war es,
die Abwanderung aus der Landwirtschaft und dem länd-
lichen Raum, die das Überleben bestimmter ländlicher
Gebiete sowie die Erhaltung der natürlichen Umwelt und

3 Eine Reihe von Reformen der EU-Politiken (einschließlich der Agrarpolitik), die
von den Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen des Europäischen
Rates von Berlin im März 1999 vereinbart wurden und die „Finanzielle
Vorausschau“ für den EU-Haushalt für den Zeitraum 2000-2006 vorgaben.

4 Verordnung (EG) Nr. 1257 / 1999 des Rates vom 17. Mai 1999 (ABl. L 160 vom
26.06.1999).



c) GAP-Reform – Juni 2003

Die Komplementarität zwischen den beiden Pfeilern der
GAP wurde durch die kürzlich erfolgte GAP-Reform ver-
stärkt, mit der die „Entkopplung“, die  „Einhaltung anderwei-
tiger Verpflichtungen“ (Cross-compliance) und die „Modu-
lation“ (Übertragung von Mitteln vom ersten auf den zwei-
ten Pfeiler) eingeführt wurden, die ab 2005 umzusetzen
sind. Im Rahmen des ersten Pfeilers ist eine Grundsicherung
für die Einkommen der Landwirte vorgesehen, die ihre
Erzeugung an der Marktnachfrage ausrichten können,
während im Rahmen des zweitens Pfeilers die Landwirt-
schaft in ihrer Funktion für Land und Umwelt (Bereitstellung
von öffentlichen Gütern) sowie die Entwicklung der länd-
lichen Gebiete unterstützt werden. Die im Juni 2003 erzielte
Einigung führt zu einer Verstärkung der Politik zur
Entwicklung des ländlichen Raums über:

• neue Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und
des Tierschutzes und zur Unterstützung der Landwirte
bei der Einhaltung der neuen EU-Normen sowie über

• die Bereitstellung zusätzlicher EU-Gelder für die
Entwicklung des ländlichen Raums durch Kürzung der
Direktzahlungen für größere Betriebe („Modulation“).

Dank des vereinbarten Modulationssatzes von 5 % wer-
den zusätzliche Mittel für die Entwicklung des ländlichen
Raums in Höhe von jährlich 1,2 Mrd. EUR verfügbar. Da-
rüber hinaus sieht die Reform eine Ausweitung der bishe-
rigen Instrumente zur Förderung der ländlichen Entwick-
lung vor wie z.B. die Verstärkung der Fördermaßnahmen
für Junglandwirte.
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Marktpolitik
Einkommensstützung

E r s t e r  P f e i l e r

Politik zur ländlichen
Entwicklung

Öffentliche Güter

Z w e i t e r  P f e i l e r

Lebensmittel-
erzeugung Umweltfunktion

Ländliche 
Funktion

N a c h h a l t i g e  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  l ä n d l i c h e  G e b i e t e

2 .  Ü b e r p r ü f u n g  d e r  
d e r z e i t i g e n  M a ß n a h m e n

Anhand einer Reihe von Überprüfungen früherer und
derzeitiger Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums wurde der Politik- und Finanzbedarf der EU für
den von der kommenden Finanziellen Vorausschau ab-
gedeckten Zeitraum (2007-2013) untersucht.

a) Die Überprüfung

Gemäß der Agenda 2000 mussten die Mitgliedstaaten
und Regionen eine der Kommission bis Ende 2003 vorzu-
legende Halbzeitbewertung ihrer Programme zur länd-
lichen Entwicklung vornehmen. Damit sollten Programm-
änderungen ermöglicht werden, um die Leistung der Pro-
gramme zu verbessern oder um auf veränderte Bedürf-
nisse und Prioritäten in den Programmgebieten eingehen
zu können.
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Auf dem Göteborger Ratsgipfel von 2001 wurde die
Kommission aufgefordert, einen zusammenfassenden Bericht
auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgenom-
menen Halbzeitbewertungen zu erstellen. Die Kommission
hat eine gründliche Analyse der Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums mitsamt einer „ausführlichen Folgenab-
schätzung“ für die künftige Politik vorgenommen. In der
Folgenabschätzung wurden die Ziele für die künftige Politik
festgelegt, die Politikoptionen miteinander verglichen und
die Ergebnisse der Konsultationen der maßgeblichen Akteure
dargestellt. Es wurden Schlussfolgerungen für die Politik zur
Entwicklung des ländlichen Raums nach 2006 gezogen und
der Inhalt dieser Politik sowie die Durchführungsmecha-
nismen erläutert. Die Schlussfolgerungen der Folgenab-
schätzung sind in die vorgeschlagene neue Verordnung über
die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums ein-
geflossen.

b) Ermittelte Prioritäten

In den Schlussfolgerungen der im November 2003 in
Salzburg organisierten zweiten europäischen Konferenz
über ländliche Entwicklung mit dem Titel „Grundlagen
schaffen für die Zukunft des ländlichen Raums –
Perspektiven für den ländlichen Raum in einem erweiterten
Europa“ wurden die großen Bereiche genannt, die im
Rahmen der künftigen Politik zur Entwicklung des länd-
lichen Raums zu berücksichtigen sind. Es handelt sich dabei
um folgende Bereiche:
• Land- und Forstwirtschaft: Diese Sektoren sind für die

Landschaftspflege im ländlichen Raum und für die
Erhaltung lebensfähiger ländlicher Gemeinwesen weiterhin
von wesentlicher Bedeutung. Den Landwirten muss dabei
geholfen werden, ihre multifunktionale Rolle als
Landschaftspfleger und marktorientierte Erzeuger in der
gesamten EU einschließlich der benachteiligten und abgele-
genen Gebiete zu erfüllen. Es gibt weiterhin guten Grund
dafür, die EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums
mit Geldern der öffentlichen Hand zu unterstützen, um so
die laufende Umstrukturierung der Landwirtschaft, die
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums und eine
ausgewogene Beziehung zwischen Stadt und Land zu för-
dern.

• Ländliche Entwicklung im weiteren Sinne: Die Ent-
wicklung der ländlichen Gebiete kann nicht mehr aus-
schließlich auf der Landwirtschaft basieren. Die Diversi-
fizierung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Agrar-
sektors ist unverzichtbar, um lebensfähige, nachhaltige
ländliche Gemeinwesen zu fördern.

• Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln: Die euro-
päischen Bürger messen der Sicherheit und Qualität ihrer
Lebensmittel, dem Schutz von Nutztieren sowie der
Erhaltung und Verbesserung der ländlichen Umwelt zuneh-
mend Bedeutung bei.

• Zugang zu öffentlichen Diensten: In vielen ländlichen
Gebieten werden das Entwicklungspotenzial und beson-
ders die Möglichkeiten für Frauen und Jugendliche
durch den schlechten Zugang zu öffentlichen Diensten,
den Mangel an Beschäftigungsalternativen und die
Altersstruktur erheblich beeinträchtigt.

• Abdeckung des gesamten Gebiets der EU: Die Politik zur
Entwicklung des ländlichen Raums muss für alle 
ländlichen Gebiete der EU gelten, damit Landwirte und
andere ländliche Akteure die Herausforderungen der
laufenden Umstrukturierung des Agrarsektors sowie die
Folgen der GAP-Reform und der neuen Agrarhandels-
ströme bewältigen können.

• Zusammenhalt: Die EU-Politik zur Entwicklung des länd-
lichen Raums leistet bereits heute einen erheblichen Beitrag
zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, der in der
erweiterten Union weiter verstärkt werden muss.

• Einbeziehung der maßgeblichen Akteure: Eine Vielzahl
von maßgeblichen Akteuren, die sich aktiv für eine nachhal-
tige wirtschaftliche, ökologische und soziale Entwicklung in
den ländlichen Gebieten Europas einsetzen, sollte an der
Ausarbeitung von Maßnahmen zur Entwicklung des länd-
lichen Raums beteiligt werden. Die künftige Politik muss die
EU-Förderung für den ländlichen Raum durch lokale
Partnerschaften nach dem Bottom-up-Konzept straffen, wo-
bei die aus dem LEADER-Konzept gewonnenen Erkenntnisse
als Grundlage dienen können.

• Partnerschaft: Die Politik sollte nach dem Subsidiaritäts-
prinzip in partnerschaftlicher Zusammenarbeit von öffent-
lichen und privaten Einrichtungen sowie der Zivilgesellschaft
gemeinsam durchgeführt werden. Um wirksam auf lokale
und regionale Bedürfnisse eingehen zu können, muss bei
der Aufstellung und anschließenden Durchführung, Be-
gleitung und Bewertung der Programme ein umfassender
Dialog zwischen den maßgeblichen Akteuren im ländlichen
Raum stattfinden. Außerdem müssen die Partner mehr
Möglichkeiten haben, durch Vernetzung und den Austausch
bewährter Verfahren voneinander zu lernen.

• Vereinfachung: Die EU-Politik zur Entwicklung des länd-
lichen Raums muss dringend erheblich vereinfacht werden.
Der Durchführung muss ein Verfahren zur Programm-
planung, Finanzierung und Kontrolle zugrunde liegen, das
auf die Bedürfnisse der Entwicklung des ländlichen Raums
zugeschnitten ist.
In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Erkennt-
nisse aus den Bewertungen der Programme zur ländlichen
Entwicklung zusammengefasst, die im vorherigen und im
laufenden Programmplanungs-
zeitraum in den Mitglieds-
staaten vorgenommen wurden.
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Wichtigste Erkenntnisse aus den Bewertungen der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums

Politik / Strategie und Programmansatz

• Die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums und die anderen europäischen oder nationalen Förderprogramme müssen ebenso wie

die Maßnahmen innerhalb der einzelnen Programme besser koordiniert werden, um einen maximalen Nutzen zu erzielen und um zu vermeiden,

dass potenzielle Synergien verloren gehen.

• Die Lebensfähigkeit der ländlichen Gebiete kann am besten durch territoriale Konzepte erhalten und gefördert werden, die auf mehre-

re Sektoren in der ländlichen Wirtschaft abzielen. Diese Konzepte sollten auf einer verstärkten lokalen / regionalen Koordinierung und

verstärkten lokalen / regionalen Verwaltungsstrukturen basieren und von der Etappe der Programmplanung an eine Beteiligung der

lokalen Akteure ermöglichen.

• Unter der großen Zahl von verfügbaren Maßnahmen kann es auch Maßnahmen mit teilweise gegensätzlichen Zielen geben, doch ist es den

Mitgliedstaaten / Regionen dadurch möglich, ein auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenes Maßnahmenpaket auszuwählen.

Infolgedessen sind eine realistische, exakte Definition und Quantifizierung der Programmziele, eine sorgfältige Auswahl der Maßnahmen und die

genaue Bestimmung der Begünstigten Voraussetzung für den Erfolg der Programme. Ohne ein zielgerichtetes Vorgehen vergrößert sich das

Risiko von Mitnahmeeffekten, während eine Konzentration der Ressourcen die Wirksamkeit der Programme erhöhen kann.

Durchführungsmechanismus / Umsetzung

• Vernetzung und der Austausch bewährter Verfahren (national und grenzübergreifend) erhöhen eindeutig die Wirksamkeit der Programme und

sollten auf EU-Ebene und nationaler Ebene von der Etappe der Programmplanung an unterstützt werden. Es bedarf einer besseren „Werbung“

für die Maßnahmen und einer besseren Orientierung für die potenziellen Antragsteller.

• Die Finanzierungsbestimmungen und Durchführungsmechanismen sollten vereinfacht werden, wobei insbesondere unterschiedliche

Bestimmungen für die einzelnen Fonds zu vermeiden sind. Zugleich dürfen die Vereinfachungen bei der Festlegung der Maßnahmen und der

Förderbedingungen nicht dazu führen, dass die Programmziele verwischt werden und die Fähigkeit zu einem gezielten Vorgehen und europä-

ischer Mehrwert verloren gehen.

• Die Kommission muss bereits in der Phase der Programmplanung klare Orientierungen in Bezug auf die Begleit- und Bewertungsanforderungen

in den Mitgliedstaaten geben. Die Begleit- und Bewertungssysteme sollten besser aufeinander abgestimmt werden.

Einzelne Maßnahmen

• Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben: Diese Maßnahme zeigt vor allem dann Wirkung (höheres Einkommen für die Landwirte),

wenn sie gezielt auf spezifische Bedürfnisse wie z.B. die Modernisierung weniger wettbewerbsfähiger Betriebe ausgerichtet ist. Allerdings sind

auch Mitnahmeeffekte zu verzeichnen, wenn „herkömmliche“ Investitionen in ohnehin sehr produktiven Betrieben getätigt werden.

• Benachteiligte Gebiete: Ein „signifikanter“ Teil der Benachteiligungen dieser Gebiete wird ausgeglichen, und es lässt sich eine gewisse

positive Wirkung feststellen, was die Vorbeugung gegen Flächenaufgabe und den Rückgang der Bevölkerung anbelangt. Ebenso gibt

es dank der Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Landwirtschaft klare positive Auswirkungen auf die Umwelt. Allerdings wird die

Wirksamkeit durch unklare Kriterien für die Gebietsabgrenzung beeinträchtigt, so dass mit großer Wahrscheinlichkeit Fälle von Unter-

oder Überkompensation vorkommen.

• Verarbeitung und Vermarktung: Der Nutzen der Regelung für die Pimärerzeuger ist zweifelhaft, während bei den Investitionen in den

Bereichen Hygiene und Tierschutz sowie Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten einige positive Auswirkungen zu verzeichnen sind. Bei den

Investitionen zur Umstrukturierung besteht die große Wahrscheinlichkeit von Mitnahme- oder bestenfalls Anstoßeffekten, so dass ein gezielte-

res Vorgehen erforderlich ist.

• Agrarumweltmaßnahmen: Es gibt klare positive Auswirkungen bezüglich Boden- und Wasserqualität sowie in Bezug auf den Schutz der

Lebensräume, die Artenvielfalt und den Landschaftsschutz. Allerdings lässt sich der Umweltnutzen nicht immer quantifizieren.

• Junglandwirte: Bei den Niederlassungsentscheidungen von Junglandwirten spielt die Beihilfe nur eine untergeordnete Rolle. Die Regelung ist

daher für die Förderung der Niederlassung von Junglandwirten nur teilweise relevant, und es werden ein gezielteres Vorgehen sowie die

Kombination mit anderen Maßnahmen benötigt.

• Vorruhestand: In einigen Mitgliedstaaten ist diese Regelung für die vorzeitige Übertragung von Betrieben und damit für die Verbesserung der

wirtschaftlichen Rentabilität der Betriebe von großer Bedeutung.

• Ausbildung: Die Förderung ist von großer Bedeutung und verbessert in den meisten Fällen die Situation der Ausbildungsteilnehmer. Allerdings

könnte die Kohärenz mit anderen Maßnahmen verbessert werden.

• Forstwirtschaft: Während klare positive Auswirkungen in Bezug auf die Erhaltung der forstwirtschaftlichen Ressourcen zu verzeichnen sind, gibt

es keine signifikanten Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Entwicklung des ländlichen Raums.

• Unter den Maßnahmen, die auf die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung im weiteren Sinne abzielen, waren Dorferneuerung und 

Erhaltung des ländlichen Erbes nicht zuletzt aufgrund der starken Beteiligung der lokalen Bevölkerung besonders erfolgreich.

Leader

• Leader: Kennzeichen von Leader ist die hohe Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen Governance-Rahmenbedingungen und die

besonderen Herausforderungen, denen sich die einzelnen ländlichen Gebiete gegenübersehen. Leader berücksichtigt in hohem Maße

Aktivitäten kleinen Maßstabs und verändert das soziale Gefüge in den ländlichen Gebieten. Es wurden in großem Umfang freiwillige An-

strengungen mobilisiert, und die Chancengleichheit in den ländlichen Gebieten wurde verbessert. 



te und Stadtrandgebiete) und deren kulturelles Erbe zu
erhalten und die Verbindungen zwischen Land- und
Forstwirtschaft und anderen Sektoren in der örtlichen
Wirtschaft zu stärken.

Es gilt, das richtige Gleichgewicht zwischen diesen drei poli-
tischen Achsen zu finden. Die Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums sollte grundsätzlich für alle ländlichen
Gebiete gelten, nun da die Anpassungen, die an den GAP-
Marktstützungsmaßnahmen vorgenommen wurden, wirk-
sam werden. Die Anforderungen des Landmanagements
und die Agrarumweltmaßnahmen sind in allen Gebieten
relevant.

a) Politische Ziele

Ziele von Achse 1: Wettbewerbsfähigkeit
Obwohl die landwirtschaftliche Tätigkeit ihre vorherrschen-
de Stellung in immer mehr ländlichen Gebieten zuneh-
mend einbüßt, ist sie im Hinblick auf das Management des
EU-Territoriums, ihren Beitrag zur Wirtschaft in den ländli-
chen Gebieten und die Bereitstellung von Lebensmitteln
und öffentlichen Gütern und Dienstleistungen weiterhin
von großer Bedeutung. Infolgedessen stellen Effizienz und
Wettbewerbsfähigkeit nach wie vor wesentliche Ziele dar,
wobei der Vielgestaltigkeit des landwirtschaftlichen
Potenzials in den verschiedenen ländlichen Gebieten – ins-
besondere in den neuen Mitgliedstaaten, deren ländliche
Gebiete weiterhin einen tief greifenden Strukturwandel
durchlaufen werden – Rechnung zu tragen ist. Wett-
bewerbsfähigkeit erfordert, dass das richtige Gleichgewicht
zwischen Betriebsrentabilität, Umweltschutz und der sozia-
len Dimension der ländlichen Entwicklung gefunden wird.
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bedeutet Verbes-
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3 .  D i e  P o l i t i k  z u r
E n t w i c k l u n g  d e s  
l ä n d l i c h e n  R a u m s  i n
n e u e r  G e s t a l t

Die Analyse der Entwicklung der GAP und der Situation
der ländlichen Gebiete wie auch die Ergebnisse der
Konsultationen der maßgeblichen Akteure bestätigen,
dass die künftige EU-Politik zur Entwicklung des länd-
lichen Raums den Schwerpunkt auf die drei folgenden
großen Bereiche legen sollte: 

• Wettbewerbsfähigkeit von Land- und Forstwirtschaft
(Achse 1): Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des
Agrarsektors durch Förderung der an die GAP-Reform an-
schließenden Umstrukturierung, weitere Öffnung der
Märkte und Berücksichtigung des Umstrukturierungs-
bedarfs in den neuen Mitgliedstaaten (ländliche Gebiete
weisen deutlich unter dem Durchschnitt liegende
Einkommen sowie eine alternde Erwerbsbevölkerung auf
und sind stärker vom Primärsektor abhängig).

• Umwelt / Landmanagement, Land- und Forstwirt-
schaft – die größten „Flächennutzer“ (Achse 2):
Umwelt- und Landschaftsverbesserung durch Unter-
stützung für das Landmanagement (einschließlich Maß-
nahmen zur ländlichen Entwicklung im Zusammenhang
mit „Natura 2000“-Gebieten), um zu gewährleisten, dass
Land- und Forstwirtschaft einen positiven Beitrag zur
Landschaft und Umwelt im weiteren Sinne leisten.

• Ländliche Entwicklung im weiteren Sinne – Einbettung
von Land- und Forstwirtschaft in ihren ländlichen
Kontext (Achse 3): Verbesserung der Lebensqualität in
den ländlichen Gebieten und Förderung der Diversi-
fizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten durch Maß-
nahmen zugunsten des Agrarsektors und anderer länd-
licher Akteure (Beschäftigung mit Problemen wie z.B. dem
schlechten Zugang zu Basisdienstleistungen, sozialer Aus-
grenzung und den geringeren Beschäftigungsmöglich-
keiten), um die Attraktivität der vielgestaltigen ländlichen
Gebiete in der EU (abgelegene Gebiete, Übergangsgebie-
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serung der wirtschaftlichen Leistung der Landwirtschaft,
beispielsweise durch Senkung der Produktionskosten, Er-
höhung der Wirtschaftsgröße der Betriebe, Förderung von
Innovationen und eine stärkere Marktorientierung. Die
Fördermaßnahmen zugunsten des physischen Kapitals
(Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben, in die Ver-
arbeitung / Vermarktung und in die landwirtschaftliche
Infrastruktur) und die Maßnahmen für das Humankapital
(Vorruhestand, Junglandwirte, Ausbildung und Bera-
tungsdienste) müssen effizienter gestaltet werden.

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, müssen auch
die von der Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten
gebotenen Möglichkeiten genutzt werden, wobei ein
Schwerpunkt auf Qualitätserzeugnisse und Erzeugnisse mit
hoher Wertschöpfung, wie sie von der Verbrauchern gefor-
dert werden, sowie auf sauberere und umweltverträglichere
Produktionsverfahren zu legen ist.

Ziele von Achse 2: Landmanagement / Umwelt
Die Zahlungen im Rahmen von Achse 2 sollten der Erbrin-
gung von Umweltdienstleistungen (über Agrarumwelt-
maßnahmen in den ländlichen Gebieten) sowie der Auf-
rechterhaltung des Landmanagements (einschließlich in
Gebieten mit physischen und natürlichen Benach-
teiligungen) dienen. Diese Tätigkeiten tragen zu einer
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums bei,
indem den Hauptakteuren (Land- und Forstwirte) dabei
geholfen wird, das Landmanagement aufrechtzuerhalten
und damit die Naturräume und Landschaften zu erhalten
und zu verbessern. Es gilt daher, die Umweltressourcen zu
schützen und zu verbessern und den nachhaltigen
Einsatz der Forstressourcen zu gewährleisten. Außerdem
tragen diese Maßnahmen durch Zahlungen zum
Ausgleich von natürlichen Benachteiligungen oder von
Benachteiligungen, die sich aus umweltspezifischen
Einschränkungen ergeben, dazu bei, die Aufgabe der
Nutzung landwirtschaftlicher Flächen zu verhindern. Die
kofinanzierten Maßnahmen sollten klar auf EU-Prioritäten
wie z.B. die Bekämpfung des Klimawandels, die Förder-
ung der Artenvielfalt, die Verbesserung der Wasser-
qualität oder die Verringerung des Risikos bzw. der Aus-
wirkungen von Naturkatastrophen ausgerichtet sein.

Ziele von Achse 3: Ländliche Wirtschaft im weiteren Sinne
Ein zentrales Ziel von Achse 3 besteht darin, einen „leben-
digen“ ländlichen Raum zu gestalten und das soziale und
wirtschaftliche Gefüge – insbesondere in den abgelege-
neren ländlichen Gebieten, die einen Bevölkerungs-
rückgang verzeichnen, und in den Stadtrandgebieten zu
erhalten und zu verbessern. Investitionen in die ländliche
Wirtschaft im weiteren Sinne und in den ländlichen Kom-
munen sind unverzichtbar, um über eine Verbesserung
des Zugangs zu Basisdienstleistungen und -infrastrukturen

und über eine Verbesserung der Umwelt die Lebens-
qualität in den ländlichen Gebieten zu erhöhen. Damit die
ländlichen Gebiete attraktiver werden, gilt es auch, ein
nachhaltiges Wachstum zu fördern, neue Beschäftigungs-
möglichkeiten besonders für junge Menschen und für
Frauen zu schaffen und den Zugang zu modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien zu
erleichtern. Die Diversifizierung in den Betrieben hin zu
nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten, die Förderung von
nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten und die Stärkung
der Verbindungen zwischen der Landwirtschaft und
anderen Sektoren der ländlichen Wirtschaft spielen hier-
bei eine wichtige Rolle.

b) Durchführung / Governance

Die Erfahrungen aus dem laufenden und dem vorherigen
Programmplanungszeitraum können dazu beitragen, die
Instrumente zur Durchführung der Politik zur Entwicklung
des ländlichen Raums zu verbessern. Die Behörden auf
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene
müssen zusammenarbeiten, um Bedürfnisse zu ermitteln,
geeignete Maßnahmen festzulegen und die EU-Instru-
mente und Programme zu verwalten. Im Einzelnen han-
delt es sich um folgende Verbesserungen:
• ein einziges Finanzierungs- und Programmplanungs-

system, mit dem sich die Notwendigkeit, unterschied-
liche Bestimmungen für die einzelnen Fonds einzuhalten
(die zu einer Verwischung der Programmziele, zur Mind-
erung der Fähigkeit zu einem gezielten Vorgehen und zu
einem Verlust an europäischem Mehrwert geführt hat)
erübrigen würde;

• eine klarere Zielsetzung und genau festgelegte Strategien,
mit denen die Ziele (und die Mittel zu deren Verwirklichung)
miteinander verknüpft werden, um die Bewertung der
Ergebnisse der Maßnahmen zu verbessern und die Rechen-
schaftspflicht für die Gelder, die die EU für die Entwicklung
des ländlichen Raums aufwendet, zu verstärken;

• Vereinfachung der Umsetzung der Politik und klare
Abgrenzung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten
und der Kommission;

• klare Orientierung bezüglich der Begleit- und Bewertungs-
anforderungen in den Mitgliedstaaten.
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4 .  Die  neue Verordnung
über die  Entwick lung
des ländlichen R aums –
der  strategische Ansatz

Der Vorschlag der Kommission vom 14. Juli 20045

bezweckt ein stärker strategisch ausgerichtetes Kon-
zept für die EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen
Raums, indem diese Politik intensiviert und ihre Durch-
führung vereinfacht wird. Um die nachhaltige Entwick-
lung der ländlichen Gebiete zu gewährleisten, ist eine
Konzentration auf eine begrenzte Zahl von vorrangigen
Zielen erforderlich, die die Wettbewerbsfähigkeit von
Land- und Forstwirtschaft, Landmanagement, Umwelt,
Lebensqualität und die Diversifizierung der Tätigkeiten
betreffen. Dadurch können die EU-Kofinanzierungs-
mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums auf
gemeinsam vereinbarte EU-Prioritäten für die drei
Politikachsen konzentriert werden, während auf Ebene
der Mitgliedstaaten und Regionen ausreichende Flexi-
bilität bleibt, um einen Ausgleich zwischen der sektora-
len Dimension (Umstrukturierung der Landwirtschaft)
und der territorialen Dimension (Landmanagement und
sozioökonomische Entwicklung der ländlichen Gebiete)
zu finden. 

Sowohl der Inhalt der Politik als auch ihre Durchführung
müssen verbessert werden. Im laufenden Programm-
planungszeitraum haben die große Zahl von Pro-
grammen, Programmplanungssystemen und unter-
schiedlichen Systemen für die finanzielle Abwicklung
und die Finanzkontrolle den Verwaltungsaufwand für
die Mitgliedstaaten und die Kommission stark erhöht
und die Kohärenz, Transparenz und Sichtbarkeit der
Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums beein-
trächtigt. 

Ein erster wichtiger Schritt besteht darin, dass für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums ein einziger Finanzi-
erungs- und Programmplanungsrahmen geschaffen wird.

a) Ein neuer Fonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums

Der neue Fonds arbeitet nach Bestimmungen, die auf
eine mehrjährige Programmplanung zugeschnitten sind
(z.B. „getrennte Mittel“), und greift auf organisatorische
Strukturen und Verfahren zurück (z.B. die auf nationaler
Ebene zugelassenen Zahlstellen und ein jährlicher
Rechnungsabschluss), mit denen die Mitgliedstaaten
bereits seit langem vertraut sind und die sich bewährt
haben. Ein einziges Finanzierungs- und Programm-
planungssystem für die Entwicklung des ländlichen
Raums bedeutet gegenüber der derzeitigen Situation
eine erhebliche Vereinfachung. Indem die Bedingungen
für die Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung rationali-
siert und vereinfacht werden und die Finanzplanung auf
Ebene der Achsen erfolgt (wodurch die Mitgliedstaaten
auf leicht Umschichtungen zwischen den Maßnahmen im
Rahmen einer Achse vornehmen können), erhöht sich die
Flexibilität bei der Durchführung dieser Maßnahmen.

b) Formulierung der Strategie

Die Grundlage für die künftige Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums bildet ein Strategiepapier der Kom-
mission mit den diesbezüglichen EU-Prioritäten, das dem
Rat und dem Parlament unterbreitet wird. In diesem Papier
werden die Stärken und Schwächen auf EU-Ebene ermittelt
und Schlüsselindikatoren festgelegt, anhand deren die
Fortschritte bei der Umsetzung der Prioritäten gemessen
werden. Die EU-Strategie bildet die Grundlage für die natio-
nalen Strategien und Programme der Mitgliedstaaten, die
von der Kommission genehmigt werden müssen. Diese
Strategien und Programme umfassen quantifizierte Ziele
und Ergebnisindikatoren für jede thematische Achse sowie
für die Leader-Achse. Um die Ausgewogenheit der Strategie
zu gewährleisten, wird für jede thematische Achse ein
Mindestfinanzierungsanteil vorgeschrieben. Durch die vor-
geschlagenen Mindestfinanzierungsanteile von 15 %, 25 %
und 15 % für die Achsen 1, 2 bzw. 3 ist sichergestellt, dass
jedes Programm zumindest die drei großen politischen
Ziele widerspiegelt, doch sind die Prozentsätze wiederum
so niedrig festgesetzt, dass den Mitgliedstaaten und
Regionen eine hohe Flexibilitätsspanne bleibt (45 % der EU-
Fördermittel), um nach Maßgabe ihrer Situation und ihrer
Bedürfnisse die gewünschte politische Achse in den
Vordergrund zu stellen. Für die Leader-Achse sind minde-
stens 7 % der EU-Fördermittel reserviert, wobei die Leader-
Ausgaben den drei politischen Zielen zugeordnet werden.

5 KOM(2004)490 endg.: Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des
Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums: 14.7.2004.
http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2004/com2004_0490de01.pdf



ungen sowie die Bedeutung von extensiven landwirtschaft-
lichen Tätigkeiten für das Landmanagement zugrunde lie-
gen, wobei niedrige Bodenproduktivitäten und ungünstige
klimatische Bedingungen einen Hinweis auf die Schwierig-
keit geben, die landwirtschaftliche Tätigkeit aufrecht-
zuerhalten. Die Durchführungsbestimmungen und Kriterien
für die neue Abgrenzung werden in der Durchführungs-
verordnung festgelegt. Für Berggebiete und Gebiete mit
besonderen Benachteiligungen gelten die bisherigen
Kriterien weiter.

Eine generelle Bedingung für die Maßnahmen unter Achse
2 (in Bezug auf die Begünstigten) ist die Einhaltung der ein-
schlägigen obligatorischen Anforderungen auf EU-Ebene
und nationaler Ebene.

Ländliche Entwicklung im weiteren Sinne (Achse 3)
Unter Achse 3 gibt es zwei Gruppen von Maßnahmen:
• Lebensqualität
• Diversifizierung der Wirtschaft

Die Umsetzung erfolgt vorzugsweise über lokale Entwick-
lungsstrategien, die auf Einheiten unterhalb der regionalen
Ebene abzielen. Die Strategien werden entweder in enger
Zusammenarbeit zwischen nationalen, regionalen und
lokalen Behörden oder nach dem Bottom-up-Konzept von
Leader ausgearbeitet (Auswahl der besten lokalen Entwick-
lungspläne lokaler Aktionsgruppen (LAG), bei denen es sich
um öffentlich-private Partnerschaften handelt). Die horizon-
tale Umsetzung bestimmter Maßnahmen unter Achse 3
bleibt jedoch möglich.

e) Leader

Das Leader-Modell wird auf EU-Ebene fortgesetzt und konso-
lidiert, wobei die Mitgliedstaaten und Regionen dieses Modell
auch in größerem Maßstab anwenden können. Jedes
Programm wird eine Leader-Achse enthalten, über die die
Durchführung der auf den drei thematischen Achsen basie-
renden lokalen Entwicklungsstrategien der LAG, die Betriebs-
kosten der LAG, deren Kooperationsprojekte, experimentelle
und Pilotprojekte sowie der Aufbau der für die Vorbereitung
lokaler Entwicklungsstrategien (in den neuen Leader-
Gebieten) erforderlichen Kapazitäten und die entsprechende
Betreuung finanziert werden. Eine EU-Beobachtungsstelle für
ländliche Entwicklung wird die Kommission bei der
Umsetzung der Politik unterstützen.
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c) Durchführung der Programme

Um eine stärkere Transparenz und Rechenschaftspflicht
bei der Verwendung der EU-Gelder zu gewährleisten, wird
ein verstärktes Begleit-, Bewertungs- und Berichter-
stattungssystem eingeführt, dem ein zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission vereinbarter
gemeinsamer EU-Rahmen zugrunde liegt. Auf der Grund-
lage der jährlichen zusammenfassenden Berichte der
Mitgliedstaaten über die Durchführung der Programme
und die Umsetzung der nationalen Strategien erstellt die
Kommission jährlich einen Bericht über die Fortschritte
bei der Umsetzung der EU-Strategie für die Entwicklung
des ländlichen Raums und schlägt gegebenenfalls
Anpassungen der EU-Strategie vor.

d) Achsen und Maßnahmen

Die künftige Politik basiert auf den drei thematischen
Achsen. Für jede Achse gibt es eine Palette von
Maßnahmen (siehe Tabelle). Die Bedingungen für die
Durchführung der Maßnahmen wurden rationalisiert und
vereinfacht, insbesondere in Bezug auf die Wett-
bewerbsfähigkeit (Achse 1). Die Fördersätze im Rahmen
der einzelnen Maßnahmen sind im Kommissionsvor-
schlag dargestellt.

Wettbewerbsfähigkeit (Achse 1)
Die Maßnahmen unter dieser Achse gliedern sich in drei
Gruppen:
• Humanressourcen
• Physisches Kapital
• Qualität
Darüber hinaus sind einige Übergangsmaßnahmen vorge-
sehen.

Landmanagement / Umwelt (Achse 2)
Unter Achse 2 gibt es folgende Gruppen von Maßnahmen:
• Nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen
• Nachhaltige Bewirtschaftung bewaldeter Flächen
Die Agrarumweltmaßnahmen sind obligatorisch.

Die bestehende Maßnahme für benachteiligte Gebiete wird
neu definiert in Bezug auf die Abgrenzung der „Zwischen-
gebiete“ (die teilweise auf mittlerweile überholten sozio-
ökonomischen Daten basierte). Der neuen Abgrenzung 
sollen die Bodenproduktivität und die klimatischen Beding-
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f) Zusammenfassung der Achsen und Maßnahmen

EU-Strategie
Zielsetzungen Nationale Strategie

Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums

Humanressourcen:

Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen
Junglandwirte 
Vorruhestand
Inanspruchnahme von Beratungsdiensten (einschließlich zur Einhaltung von Normen)
Aufbau von Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdiensten für Landwirte und
Waldbesitzer
Physisches Kapital:

Investitionen in Land- und Forstwirtschaft
Verarbeitung / Vermarktung

Achse 1 Maßnahmen Land- und forstwirtschaftliche Infrastrukturen
Wettbewerbs- Wiederherstellung des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials

fähigkeit Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Erzeugnisse (GAP-Reform von 2003)

Befristete Unterstützung bei der Anpassung an Normen
Anreize für die Teilnahme an Lebensmittelqualitätsregelungen
Absatzförderungsmaßnahmen für Erzeugnisse, die unter Lebensmittelqualitätsregelungen fallen

Übergangsmaßnahmen:

Semi-Subsistenzbetriebe
Gründung von Erzeugergemeinschaften 

Finanzierungsanteil mindestens 15 %
EU-Kofinanzierung höchstens 50/75 %

territoriale Anwendung alle ländlichen Gebiete

Nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen:

benachteiligte Berggebiete
andere Gebiete mit Benachteiligungen
landwirtschaftliche Flächen in Natura-2000-Gebieten
Agrarumwelt- und Tierschutzmaßnahmen (obligatorisch)
Beihilfen für nichtproduktive Investitionen
Nachhaltige Bewirtschaftung bewaldeter Flächen:

Achse 2 Maßnahmen Aufforstung (landwirtschaftliche/nichtlandwirtschaftliche Flächen)
Landmanagement Agroforst-Systeme

bewaldete Flächen in Natura-2000-Gebieten
Wald-Umweltmaßnahmen
Wiederherstellung des forstwirtschaftlichen Produktionspotenzials
Beihilfen für nichtproduktive Investitionen

Baseline (Landwirtschaft) Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen (Cross-compliance)
Finanzierungsanteil mindestens 25 %
EU-Kofinanzierung höchstens 55 / 80 %
territoriale Anwendung alle ländlichen Gebiete

Lebensqualität

Dienstleistungen für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung (Aufbau und Infrastrukturen)
Dorferneuerung und -entwicklung, Schutz und Erhaltung des ländlichen Erbes
Berufsbildung
Kompetenzentwicklung für lokale Entwicklungsstrategien

Achse 3 Maßnahmen Diversifizierung der Wirtschaft:

Ländliche  Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten
Entwicklung  Förderung von Kleinstunternehmen

im weiteren Sinne Förderung des Fremdenverkehrs
Erhaltung und Bewirtschaftung des natürlichen Erbes

Umsetzung vorzugsweise über lokale Entwicklungsstrategien
Finanzierungsanteil mindestens 15 %
EU-Kofinanzierung höchstens 50 / 75 %
territoriale Anwendung alle ländlichen Gebiete

Umsetzung LEADER-Konzept für ausgewählte Gebiete im Rahmen der drei thematischen Achsen
Finanzierungsanteil mindestens 7 %

Achse „LEADER“ Reserve 3 % der gesamten EU-Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums (ohne Modulation)

EU-Kofinanzierung höchstens 55 / 80 %

territoriale Anwendung alle ländlichen Gebiete, ausgewählte Gebiete

Vorgeschlagene EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2007-2013
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5 .  F i n a n z i e l l e
U n t e r s t ü t z u n g  f ü r  d i e
E n t w i c k l u n g  d e s  
l ä n d l i c h e n  R a u m s
d u r c h  d i e  E U

Die Kommission hat am 14. Juli 2004 ein Paket von
Vorschlägen unterbreitet. Der erste wichtige Schritt
besteht darin, dass für die Entwicklung des ländlichen
Raums ein einziger Finanzierungs- und Programm-
planungsrahmen geschaffen wird. Der neue Fonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums arbeitet nach
Bestimmungen, die auf eine mehrjährige Programm-
planung zugeschnitten sind.

a) Vorschlag für ein neues
Finanzierungsinstrument

Im Entwurf einer Verordnung über die Finanzierung der
GAP ist für das Jahr 2007 die Errichtung von zwei neuen
Fonds vorgesehen, aus denen jeweils einer der beiden
Pfeiler der Gemeinsamen Agrarpolitik finanziert wird:
• der Europäische Garantiefonds für die Landwirtschaft

(EGL) für Pfeiler 1;
• der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung

des ländlichen Raums (ELER) für Pfeiler 2.

6 Im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr N können bis Ende des Jahres N+2 Zahlungen vorgenommen werden. 
Der nicht für Zahlungen in Anspruch genommene Teil des gebundenen Betrags wird am Ende des Jahres N+2 automatisch freigegeben.

Die Finanzierungsbestimmungen für den ELER unter-
scheiden sich teilweise von denen für den EGL. Während
der EGL seinen Bereich der GAP auf der Grundlage von
monatlichen Erklärungen finanziert, basiert die Finanzier-
ung durch den ELER auf „getrennten Mitteln”6 und um-
fasst Vorschüsse, Zwischenzahlungen und Restzahlungen.

b) Neue verfügbare Mittel

Gemäß dem Vorschlag stehen für den ELER folgende Mittel
zur Verfügung: 56 Mrd. EUR, die den Mitteln der derzeiti-
gen Abteilung „Garantie“ entsprechen, 33 Mrd. EUR aus der
derzeitigen Abteilung „Ausrichtung“ und 7 Mrd. EUR, die
durch die Anwendung der Modulation gewonnen werden.
Insgesamt sind somit im Zeitraum 2007-2013 für die
Entwicklung des ländlichen Raums EU-Fördermittel in
Höhe von 96 Mrd. EUR (in den Preisen von 2004) verfügbar.
Im Schaubild sind die im kommenden Zeitraum für die
Entwicklung des ländlichen Raums verfügbaren EU-
Fördermittel dargestellt. Im Jahr 2013 werden sich die
Fördermittel für die EU-27 (mit Bulgarien und Rumänien)
bereinigt auf 14,2 Mrd. EUR belaufen (untere Linie im
Schaubild).
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c) Finanzkontrollen

Die Mitgliedstaaten müssen gewährleisten, dass die
einschlägigen Verwaltungs- und Kontrollsysteme einge-
richtet wurden und u.a. folgende Anforderungen erfüllen:

• eindeutige Definition der mit der Verwaltung und Kon-
trolle betrauten Stellen und klare Zuweisung der Funk-
tionen innerhalb jeder Stelle;

• angemessene Trennung der Funktionen der mit der
Verwaltung und Kontrolle betrauten Stellen, auch inner-
halb jeder Stelle;

• angemessene Mittelausstattung jeder Stelle, damit diese
die ihr zugewiesenen Funktionen ausführen kann;

• wirksame Vorschriften für die interne Kontrolle;
• wirksame Verfahren für die Berichterstattung 

und Begleitung;
• Regelungen für die Prüfung der wirksamen Funktions-

weise des Systems / der Systeme sowie Verfahren, die
einen hinreichenden Prüfpfad gewährleisten;

• zuverlässige Verfahren für die Buchführung, Begleitung
und Finanzberichterstattung.

Nach dem vorgeschlagenen neuen Ansatz kann die Kom-
mission die Zahlungen für beide Fonds kürzen oder aus-
setzen, während die Instrumente des Rechnungs- und des
Konformitätsabschlusses verwendet werden, um die von
den Mitgliedstaaten ausgegebenen Beträge zu überprüfen.

Die Leiter der Zahlstellen übermitteln Rechnungen, die alle
Erstattungsanträge während eines Jahres umfassen, sowie
eine Zuverlässigkeitserklärung. Die Rechnungen und die
Zuverlässigkeitserklärung sind auf Ebene des Mitgliedstaats
das Gegenstück zu der Zuverlässigkeitserklärung, die vom
Generaldirektor der Generaldirektion Landwirtschaft der
Europäischen Kommission abgegeben wird.

Den Jahresrechnungen liegen das Prüfgutachten und der
Bericht einer unabhängigen Prüfstelle bei. Diese Prüfstelle
arbeitet nach international anerkannten Prüfstandards und
den von der Kommission festgelegten Bestimmungen.

All diese Elemente dürften das Finanzmanagement im
Rahmen der GAP vereinfachen, indem die jeweiligen
Aufgaben und Zuständigkeiten der Kommission und der
Mitgliedstaaten klarer und transparenter gefasst werden.

d) Kofinanzierung

Die EU-Kofinanzierungssätze werden auf Ebene der einzel-
nen Achsen festgesetzt und bewegen sich zwischen minde-
stens 20 % und höchstens 50 % (75 % in den unter das Ziel
„Konvergenz“ fallenden Regionen7). Für Achse 2 und die
Leader-Achse beträgt der Höchstsatz 55 % (80 % in den
„Konvergenzregionen“), was erkennen lässt, welche Priorität
die EU diesen Achsen einräumt. Für die Gebiete in äußerster
Randlage werden die Kofinanzierungshöchstsätze um 
5 Prozentpunkte angehoben.

3 % der für den Zeitraum insgesamt verfügbaren EU-
Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums (ohne
Modulation) werden in eine Reserve eingestellt, die in den
Jahren 2012 und 2013 denjenigen Mitgliedstaaten zuge-
wiesen wird, die in Bezug auf die Leader-Achsen die
besten Leistungen erzielt haben.

7 Mitgliedstaaten und Regionen, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75 % des EU-
Durchschnitts beträgt.
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6 .  N ü t z l i c h e  I n f o r m a t i o n s q u e l l e n

Europäische Kommission  
Generaldirektion Landwirtschaft:  
Entwicklung des ländlichen Raums 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/index_de.htm

Europäische Kommission 
Generaldirektion Landwirtschaft:  
Entwicklung des ländlichen Raums 
„Ausführliche Folgenabschätzung“ 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/publi/propimpact/text_de.pdf
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