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Drei Viertel der nichtproduktiven Investitionen in der 
Landwirtschaft sind "zu kostspielig", so die EU-Prüfer 
Von den im Rahmen einer EU-Förderregelung für Landwirte geprüften Projekten zur Verbesserung 
der Umwelt waren drei Viertel nicht kosteneffizient. Zu diesem Ergebnis gelangt der Europäische 
Rechnungshof in einem aktuellen Bericht. Der Großteil der sogenannten "nichtproduktiven 
Investitionen" trug zum Schutz der Landschaft und der biologischen Vielfalt bei. Die Prüfer fanden 
jedoch deutliche Hinweise dafür, dass die Kosten in 75 % der Fälle entweder unangemessen hoch 
oder nicht ausreichend begründet waren. Schwachstellen bei der Auswahl von Investitionen in 
Maßnahmen wie z. B. Heckenarbeiten oder die Wiederherstellung von Feuchtgebieten führten 
dazu, dass Vorschläge nicht angemessen anhand von Auswahlkriterien überprüft und nicht 
förderfähige Projekte finanziert wurden. 

Im Zeitraum 2007-2013 wurden für nichtproduktive Investitionen öffentliche Gelder in Höhe von rund 
860 Millionen Euro aufgewendet. Öffentliche Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und nationale Kofinanzierungsmittel deckten oft 100 % der 
Projektkosten ab.  

Die Prüfer besuchten vier Mitgliedstaaten, auf die insgesamt 80 % der Gesamtausgaben entfielen. Dies 
waren Portugal, Dänemark, das Vereinigte Königreich (England) und Italien (Apulien). Nur fünf der 
28 geprüften Projekte erwiesen sich als kosteneffizient. In dem Bericht wird warnend darauf hingewiesen, 
dass sich mangelnde Kosteneffizienz möglicherweise nicht auf die Stichprobe beschränkt, da die 
festgestellten Probleme auf Mängel in den Verwaltungs- und Kontrollsystemen der Mitgliedstaaten 
zurückzuführen waren.  

"Die Bedeutung einer nachhaltigen Bewirtschaftung unserer landwirtschaftlich genutzten Umgebung liegt 
auf der Hand - die EU-Förderung muss aber auch finanziell Sinn machen", erläuterte Jan Kinšt, das für den 
Bericht zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs.  

Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die Mitgliedstaaten die Realität der geltend gemachten Kosten 
nicht angemessen überprüften oder ohne Begründung das teuerste Angebot akzeptierten. In mehreren 
Fällen wurden Projekte, die eindeutig dazu beitragen würden, den Wert des Betriebs zu steigern, 
vollständig mit öffentlichen Mitteln finanziert, oder es wurden deutlich höhere Beihilfesätze gewährt, als 
dies normalerweise bei produktiven Investitionen der Fall ist.  
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Im Rahmen der Begleitung wurden nur Daten wie der Betrag der öffentlichen Ausgaben und die Anzahl an 
geförderten Betrieben gemessen. Informationen, was auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten erreicht 
wurde, gab es hingegen kaum. Obwohl die Förderung im Zeitraum 2014-2020 fortgesetzt wird, haben die 
Kommission und die Mitgliedstaaten die meisten Schwachstellen noch nicht beseitigt, da sie sich nicht 
rechtzeitig um deren Ermittlung bemüht haben. 

Für die Zukunft empfehlen die Prüfer den Mitgliedstaaten insbesondere folgende Maßnahmen:  

• Beurteilung, inwieweit NPI im Zusammenwirken mit anderen Umweltprogrammen umgesetzt 
werden; 

• systematische Überprüfung der Belegunterlagen zu Kostenerstattungsanträgen; 

• Festlegung spezifischer Ergebnisindikatoren und Berichterstattung über diese Indikatoren in 
den jährlichen Durchführungsberichten; 

• Aufstellung von Kriterien, mit denen sich die potenziellen Erträge von mit den höchsten 
Beihilfesätzen geförderten NPI bestimmen lassen, und Differenzierung der Beihilfeintensität; 

• Gewährleistung, dass die Kosten die auf dem freien Markt für ähnliche Arbeiten anfallenden 
Kosten nicht übersteigen. 

Die Kommission sollte die Umsetzung der NPI über die jährlichen Durchführungsberichte überwachen, 
den Mitgliedstaaten Leitlinien über Auswahlkriterien an die Hand geben und sicherstellen, dass 
während der Bewertungen der Beitrag zur Erreichung der Agrarumweltziele überwacht wird. 

 

Hinweise für den Herausgeber 

Im Rahmen der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums können die Mitgliedstaaten EU-
Haushaltsmittel verwenden, um Zuschüsse für nichtproduktive Investitionen zu gewähren. Dies sind 
Investitionen, die zwar weder zur Erwirtschaftung bedeutender Erträge oder Einnahmen führen noch 
den Wert des Betriebs des Begünstigten erheblich steigern, die sich aber positiv auf die Umwelt 
auswirken. Insbesondere sollten nichtproduktive Investitionen eine ergänzende Rolle dabei spielen, 
Agrarumweltziele oder Verpflichtungen aus anderen Umweltprogrammen zu erreichen/zu erfüllen 
oder den ökologischen Wert von Schutzgebieten zu steigern. 

 

Der Sonderbericht Nr. 20/2015 "Die Kosteneffizienz von EU-Beihilfen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums für nichtproduktive Investitionen in der Landwirtschaft" ist in 23 EU-Sprachen 
verfügbar. 

 


