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Pressemitteilung
ECA/14/34

Zur unmittelbaren Veröffentlichung
Luxemburg, den 9. Juli 2014

Die Kommission hat die im Rahmen des GAP-Gesundheitschecks 2008 beschlossene 
"Entkoppelung" der EU-Stützungsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe nicht 
ordnungsgemäß überwacht, so die EU-Prüfer 
 
Aus einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die Kommission nicht 
angemessen überwacht hat, wie die Mitgliedstaaten die Ansprüche auf EU-Stützungszahlungen für landwirtschaftliche Betriebe im 
Rahmen der Betriebsprämienregelung im Zeitraum 2010-2012 berechnet haben. Die Aufteilung der verfügbaren Stützung durch die 
Mitgliedstaaten stand nicht immer mit den EU-Grundsätzen und den politischen Zielen in Einklang, und die Zahlungsansprüche wurden 
mitunter nicht korrekt berechnet. 
 
"Die im Jahr 2005 eingeführte Betriebsprämienregelung ersetzte die meisten der früheren Direktzahlungen, die an die landwirtschaftliche 
Erzeugung geknüpft waren. Bei der Überprüfung der GAP-Reform von 2003, die 2008 stattfand und als "Gesundheitscheck" bezeichnet 
wird, wurde die Betriebsprämienregelung auf landwirtschaftliche Sektoren ausgedehnt, für die die Regelung zuvor nicht oder nur teilweise 
gegolten hatte. Die Mitgliedstaaten hatten bei der Zuweisung und Berechnung der Zahlungsansprüche erheblichen Ermessensspielraum; 
für die Zahlung der EU-Stützung für Landwirte bleibt letztlich jedoch die Kommission verantwortlich. Der Hof stellte fest, dass die 
Kommission keine klaren Durchführungsbestimmungen erlassen und nicht angemessen überwacht hat, wie die Mitgliedstaaten die im 
Zeitraum 2010-2012 verfügbare Stützung in Höhe von rund 4,2 Milliarden Euro auf die Landwirte aufteilten. Infolgedessen standen die 
von den Mitgliedstaaten festgelegten Kriterien nicht immer mit den EU-Grundsätzen, insbesondere dem Grundsatz der Gleichbehandlung 
der Landwirte, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, in Einklang. 
Außerdem wurden die Zahlungsansprüche der Betriebsinhaber mitunter nicht korrekt berechnet", erläuterte Augustyn Kubik, das für den 
Bericht zuständige EuRH-Mitglied. "Dies könnte sich auch erheblich auf die neuen Zahlungsregelungen für Landwirte ab 2015 auswirken." 
 
Die Entkoppelung der Direktbeihilfen für Betriebsinhaber von der Erzeugung und die Einführung der Betriebsprämienregelung waren 
grundlegende Elemente der Reform der GAP im Jahr 2003. Das Hauptziel der Betriebsprämienregelung bestand darin, die Ausrichtung der 
GAP von der Marktstützung auf entkoppelte Einkommensstützung für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zu verlagern und damit die 
Marktorientierung der Betriebsinhaber zu verstärken und mehr Dezentralisierung zu erreichen. Auf die bislang in 18 Mitgliedstaaten 
eingeführte Betriebsprämienregelung entfallen 54 % des gesamten EU-Haushalts für Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen 
Raums. Die Stützung im Rahmen der Betriebsprämienregelung ist unabhängig ("entkoppelt") von der tatsächlichen landwirtschaftlichen 
Erzeugung, doch müssen Betriebsinhaber Zahlungsansprüche und beihilfefähige Flächen besitzen, um Betriebsprämien beziehen zu 
können. Die Betriebsprämienregelung bleibt bis Ende 2014 in Kraft. Ab dem Jahr 2015 wird sie durch eine neue Basisprämienregelung 
ersetzt, die ebenfalls auf Zahlungsansprüchen beruht. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen die Mitgliedstaaten den aktuellen Wert 
der Zahlungsansprüche in das neue System übertragen. Die im Rahmen der Betriebsprämienregelung vorgenommene Berechnung der 
Zahlungsansprüche kann sich somit bis 2021 auf künftige Zahlungen an Betriebsinhaber auswirken. 
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Hinweise für den Herausgeber: 
 
Die Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs (EuRH), welche die Ergebnisse ausgewählter Prüfungen zu spezifischen 
Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr hinweg veröffentlicht. 

In diesem Sonderbericht (Nr. 8/2014) mit dem Titel "Hat die Kommission die Einbeziehung der gekoppelten Stützung in die 
Betriebsprämienregelung wirksam verwaltet?" wird beleuchtet, wie die Kommission nach dem 2008 durchgeführten Gesundheitscheck der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die Einbeziehung der an Erzeugungsmengen (z. B. bewirtschaftete Flächen bzw. Tierbestandszahlen) 
gekoppelten EU-Stützung in die Betriebsprämienregelung verwaltet hat. Insbesondere untersuchten die EU-Prüfer, ob die Kommission die 
Berechnung der Zahlungsansprüche in den Mitgliedstaaten angemessen überwacht und überprüft hat, ob die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten mit den Bedingungen und Grundsätzen der EU-Rechtsvorschriften übereinstimmten und ob die zuständigen Behörden 
wirksame Kontrollen eingerichtet hatten, um die korrekte Berechnung und Zuweisung der Zahlungsansprüche sicherzustellen. 
 
Der EuRH stellte fest, dass die Kommission nicht von ihrem Mandat Gebrauch machte, um sicherzustellen, dass die Kriterien für die Aufteilung 
der verfügbaren Stützung immer mit den EU-Grundsätzen, insbesondere dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung von Betriebsinhabern und 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in Einklang standen, dass sie dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung entsprachen 
und keine potenziellen Auswirkungen auf die Marktbedingungen hatten. 
 
Obwohl die meisten Mitgliedstaaten die Referenzdaten der Betriebsinhaber korrekt verwendet hatten, stellten die EU-Prüfer gravierende 
Mängel bei der korrekten Anwendung der Berechnungsvorschriften und -grundsätze fest. In dem von der Kommission geschaffenen Rahmen 
war zudem nicht klar genug geregelt, welche Kontrollen die Mitgliedstaaten zur Sicherstellung der korrekten Berechnung der 
Zahlungsansprüche durchführen müssen, und die Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten waren von unterschiedlicher Qualität. Außerdem wies 
die Vorgehensweise der Kommission bei der Überwachung der Beachtung der geltenden Obergrenzen, bei der Kontrolle der Einhaltung der 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten und bei der Durchsetzung der Berichtigung von Fehlern Schwachstellen auf. 
 
Die EU-Prüfer unterbreiten der Kommission die folgenden Empfehlungen: 

• Sie sollte sicherstellen, dass bei den künftigen neuen Direktzahlungsregelungen die GAP-Maßnahmen kohärent umgesetzt werden, 
indem sie auf angemessener Ebene klare Leitlinien festlegt und von den Mitgliedstaaten den Nachweis verlangt, dass die 
angenommenen Kriterien objektiv und nichtdiskriminierend sind, sodass es nicht zu Markt- oder Wettbewerbsverzerrungen kommt. 

• Sie sollte die Einhaltung der geltenden Obergrenzen wirksam überwachen und bei den Überprüfungen im Hinblick auf den 
Konformitätsabschluss einen umfassenderen Ansatz verfolgen, der den spezifischen Risiken, die mit einer auf Zahlungsansprüchen 
basierenden Stützungsregelung verbunden sind, Rechnung trägt und auf eine raschere Weiterverfolgung von Verstößen ausgerichtet 
ist. 

• Sie sollte die Berichtigung von Zahlungsansprüchen, deren Werte nicht nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften berechnet 
wurden, und die Wiedereinziehung zu Unrecht zugewiesener Zahlungsansprüche und rechtsgrundlos geleisteter 
Betriebsprämienzahlungen durchsetzen, insbesondere wenn systematische Fehler vorliegen. 

• Sie sollte dafür sorgen, dass die Zahlstellen klare Verfahren erlassen, die wirksame Kontrollen der Zuverlässigkeit der den 
Berechnungen zugrunde liegenden Daten sowie der Genauigkeit der von den Mitgliedstaaten zugewiesenen Zahlungsansprüche 
umfassen. 

 

Ein kurzes Videointerview mit dem für den Bericht zuständigen EuRH-Mitglied ist unter folgender Adresse abrufbar: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 

Siehe auch den thematisch verwandten EuRH-Bericht Nr. 5/2011 "Betriebsprämienregelung: Fragestellungen im Hinblick auf ein besseres 
Finanzmanagement": http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_DE.PDF 
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