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Die Gemeinsame Agrarpolitik, 
kurz GAP, ist der zweitgröß-
te EU-Haushaltsposten, der 
die Anforderungen des Klima- 
und Umweltschutzes, die Er-

nährungssicherheit von Europa sowie die 
Einkommensstabilisierung landwirtschaftli-
cher Betriebe vereinbaren soll. Viel Geld für 
ambitionierte Ziele in verschiedenen The-
menfeldern. Kurz vor Ende der portugiesi-
schen EU-Ratspräsidentschaft konnten die 
lang ersehnten und heiß umkämpften poli-
tischen Kompromisse für die Gemeinsame 
Agrar politik ab 2023 am 24. und 25. Juni ge-
schlossen werden. Konsolidierte Fassungen 
der Verordnungen liegen noch nicht vor, die 
»big elephants« sind jedoch bekannt.

270 Milliarden Euro sollen für die GAP von 
2023 bis 2027 investiert werden. Bedingung 
für die Höhe dieses Budgets war auch die 
Kopplung der Subventionen an mehr Um-
weltmaßnahmen. Der erste Vorschlag der 

EU-Kommission stammte aus dem Jahr 2018 
und da sich die Verhandlungspartner erst 
nicht einigen konnten, befinden wir uns in 
2021 und 2022 in einer Übergangsphase. Ab 
2023 gelten die Ende Juni verhandelten Kom-
promisse für eine neue und grünere EU-Ag-
rarpolitik. Es zeigt sich, dass ambitionierte 
politische Ziele Herausforderungen in der 
Realität darstellen und für landwirtschaftli-
che Betriebe unternehmerische Risiken her-
vorbringen. Die GAP war hart umkämpft, da 
sie wie kaum eine andere Reform die drei 
Grundpfeiler der Nachhaltigkeit – Ökonomie, 
Ökologie und Soziales – in Einklang zu brin-
gen versucht. Ökonomisch muss sich die Un-
ternehmung Landwirtschaft langfristig für 
die Betriebe rechnen, ökologisch sollen Um-
weltziele und Klimaschutz erreicht werden, 
als soziale Aspekte sollen eine faire Bezah-
lung und ein angemessener Arbeitsschutz 
in die Reform integriert werden. Letzteres 
war ein Hauptanliegen der Sozialistischen 

Parteien des EU-Parlaments und ein Haupt-
streitpunkt in der Kompromissfindung. Die 
Einhaltung von Arbeitnehmerrechten mag 
selbstverständlich klingen, gleichzeitig wird 
hinterfragt, inwiefern Sozialpolitik Teil von 
Agrarpolitik sein soll. Gewünscht wird eine 
grüne Landwirtschaft mit rotem Herz und 
angemessenem Einkommen für Landwirtin-
nen und Landwirte. 

BEDARFSERMITTLUNG UND  
DEREN UMSETZUNG
Die Umsetzung dieser Agrarpolitik soll von 
den Mitgliedstaaten ab 2023 in einem natio-
nalen Strategieplan, der die operativen Maß-
nahmen der beiden Säulen umfasst, darge-
stellt werden. Dieser beruht auf einer Analyse 
der Stärken, Schwächen, Chancen und Risi-
ken (SWOT-Analyse) der aktuellen jeweiligen 
nationalen Agrarpolitik. Aus dieser Analyse 
werden Bedarfe für die nationale Agrarpoli-
tik bestimmt, aus denen dann konkrete Maß-
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AGRARPOLITIK 
DIE GAP-Kompromiss-
Pakete wurden beschlossen. 
Damit beginnt nun die 
nationale Umsetzung. 
Wir erklären Ihnen was 
beschlossen wurde und  
was das für Sie bedeutet.
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nahmen abgeleitet werden. Die EU-Kommis-
sion verspricht sich von diesem Vorgehen 
eine ergebnis- und leistungsorientierte GAP. 

DER AUFBAU DER ERSTEN SÄULE
Zum Erhalt der Direktzahlungen müssen 
»Standards für den guten landwirtschaft-
lichen und ökologischen Zustand von Flä-
chen« (GLÖZ) und »Grundanforderungen an 
die Betriebsführung« (GAB) erfüllt werden. 
Die bisherigen Greening-Maßnahmen wer-
den in die Standards integriert und nicht ex-
tra vergütet, weswegen von einer gekürzten 
Basisprämie von rund 150 €/ha bis 2026 aus-
zugehen ist. Somit wird das Anforderungs-
niveau zum Erhalt von EU-GAP-Fördermit-
teln angehoben, bei gleichzeitig reduzierter 
Basis prämie. 

ECO-SCHEMES ALS NEUES 
FÖRDERELEMENT DER ERSTEN SÄULE
Zusätzlich soll es mit dem neuen, für Win-
zer und Winzerinnen freiwilligen Förderele-
ment der Eco-Schemes (Öko-Regelungen) 
einen finanziellen Anreiz für höhere, ein-
jährige Ökoleistungen geben. Ab 2023 sol-
len die Eco-Schemes 20 Prozent des Bud-
gets der ersten Säule ausmachen und ab 2025 
auf 25 Prozent gesteigert werden. Der Anteil 
der Eco-Schemes am Budget der ersten Säu-
le war einer der Hauptstreitpunkte in den 
Trilogverhandlungen. Das Europäische Par-
lament hatte 30 Prozent gefordert, die Mit-
gliedstaaten wollten in den vorherigen Ver-
handlungen teilweise weniger als 20 Prozent 
der Investitionen an Umweltauflagen binden. 
Die sogenannte zweijährige Lernphase mit 
anschließender Erhöhung der Eco-Schemes 
auf 25 Prozent stellt einen Kompromiss zwi-
schen dem Europäischen Parlament und Rat 
dar. Die Lernphase sei notwendig, um mög-
lichst passgenaue und für den Berufsstand 
attraktive Eco-Schemes zu entwickeln, um 
eine maximale Ausschöpfung der Gelder si-
cher zu stellen. In Deutschland werden die 
Eco-Schemes in einer erwarteten Verord-
nung spezifiziert werden, zudem sind jähr-
liche Änderungen möglich.

Bereits vor Abschluss der Verhandlungen 
in Brüssel wurde in Deutschland ein Katalog 
an Eco-Schemes verabschiedet. Im Wein-
bau sind Blühstreifen und -flächen als Eco-
Scheme angedacht. Der Verzicht auf che-
misch-synthetischen Pflanzenschutz soll ab 
2023 als Eco-Scheme gefördert werden. Um 
Doppelförderungen zu vermeiden, wird der 

Verzicht auf chemisch-
synthetischen Pflanzen-
schutz ab 2023 nicht 
mehr als Maßnahme der 
zweiten Säule angebo-
ten werden können. Dies 
könnte eine schlechte-
re Stellung des Ökowein-
baus bedeuten, weswegen der Deutsche 
Weinbauverband gemeinsam mit anderen 
landwirtschaftlichen Verbänden sich gegen 
eine Kannibalisierung etablierter Maßnah-
men der zweiten Säule durch die Eco-Sche-
mes aussprach. Die Höhe des finanziellen 
Anreizes und die Einkommenswirksamkeit 
für die Erbringung dieser zusätzlichen Öko-
leistungen ist aktuell unklar. Ob der Berufs-
stand die Eco-Schemes als attraktives För-
derelement wahrnimmt, wird u. a. von der 
Förderhöhe und den daran geknüpften Be-
dingungen abhängen. Die Diskussionen 
werden branchenintern weitergeführt und 
die Anliegen des Weinbaus vom Deutschen 
Weinbauverband eingebracht. 

Mindestens 10 Prozent der Gelder der ers-
ten Säule sollen zur Umverteilung zuguns-
ten von kleineren Betrieben genutzt werden. 
Deutschland sprach sich in der nationa-
len Umsetzung für eine Umverteilung von 
12 Prozent aus. In Deutschland sollen die ers-
ten 40 Hektar einen Zuschlag von 69 €/ha er-
halten, die darauffolgenden 20 Hektar 41 €. 
Junglandwirte sollen ebenso eine zusätzliche 
Förderung erhalten. Damit soll der Genera-
tionenwechsel erleichtert und das Einkom-
men von kleineren Betrieben besonders ge-
stützt werden. 

SPEZIFISCHE FÖRDERGELDER  
FÜR DIE WEINBRANCHE
Das Weinsektorenprogramm wird in sei-
nen Grundzügen dem bisherigen nationa-
len Stützungsprogramm entsprechen. Die 
Bundesländer können sich aus dem natio-
nalen Katalog einzelne Interventionen wie 
Ernte versicherung oder Umstrukturierungs-
maßnahmen aussuchen. Interventionen zur 
Förderung von Steillagen sind in diesem Pro-
gramm laut den EU-Texten nicht vorgesehen. 
Da es sich um ein Programm in der ersten 
Säule handelt, stammen die Fördergelder 
von der EU. Im Unterschied zu den anderen 
Förderelementen der GAP ab 2023 werden 
die Interventionen des Weinsektorenpro-
gramms erst ab dem 16. Oktober 2023 ange-
boten werden. 

UMWELT- UND KLIMAMASSNAHMEN 
AUCH IN DER ZWEITEN SÄULE
In der zweiten Säule sind die Agrar-, Um-
welt- und Klimamaßnahmen verankert. Die-
se werden von den Bundesländern angebo-
ten und kofinanziert. Im Gegensatz zu den 
Eco-Schemes und der GLÖZ-Standards ist 
hier eine Regionalisierung des Angebotes an-
gedacht. In der neuen GAP ab 2023 ist eine 
nationale Liste an Interventionen vorgese-
hen, aus der die Bundesländer Interventio-
nen aussuchen und anbieten können.

BRÜSSELER ZEITHORIZONT
Technisch und juristisch geprüfte Texte in 
allen EU-Amtssprachen wird es voraussicht-
lich erst nach der Brüsseler Sommerpause 
geben. Im November wird das Europäische 
Parlament über die Basisverordnungen ab-
stimmen. Die Grünen haben bereits ange-
kündigt, den Kompromisspaketen, wie sie 
jetzt vorliegen, nicht zuzustimmen.

NATIONALE GESETZGEBUNG
Aufgrund des engen Zeitfensters und auf-
grund der bevorstehenden Bundestagswahl 
haben Bundestag und Bundesrat erste GAP 
Gesetze bereits verabschiedet. Aktuell wird 
der nationale Strategieplan Deutschlands 
überarbeitet. Am 1. Januar 2022 müssen die 
EU-Mitgliedsstaaten ihre nationalen GAP 
Strategiepläne bei der EU-Kommission zur 
Prüfung vorlegen. 

Ob die Umweltziele mit dieser Reform er-
reicht werden können und ob die Reform für 
die landwirtschaftlichen Betriebe und den 
Klimaschutz eine gute Nachricht ist, bleibt 
strittig. Entscheiden wird sich dies an der 
nationalen Umsetzung der Basisverordnun-
gen, an landwirtschaftlichen Standards in 
Handelsabkommen mit Drittländern sowie 
den sich daraus ergebenden unternehme-
rischen Chancen, die in einer nachhaltigen 
Landwirtschaft liegen. Das letzte Wort spre-
chen die Konsumierenden, ob sie die von der 
Landwirtschaft zur erbringenden höheren 
Anforderungen an die Nachhaltigkeit auch 
wirtschaftlich honorieren. F
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