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Wie geht es weiter mit der GAP? 
 
Vortrag Minister Dr. Till Backhaus zu den Zielen und Problemstellungen bei der 
Erarbeitung der neuen GAP aus Sicht MVs  
am 03.02.2021 
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 die neue GAP soll am 01.01.2023 in Kraft treten 

 unter deutscher Ratspräsidentschaft gelang Beschluss zum MFR inklusive Corona-Aufbaufonds und 

Kompromiss zur GAP (Eco Schemes verbindlich) 

 dennoch wird der TRILOG bis Mai/Juni 21 fortgeführt werden 

 nach dem EU -Verhandlungsergebnis für eine Übergangsregelung zur neuen Förderperiode sind die 

Nationalen GAP -Strategiepläne spätestens zum 1.1.2022 einzureichen 

 erschwerend kommen die diesjährigen Bundestagswahlen hinzu: es ist nur noch bis zur 

Sommerpause 2021 Zeit, um das Direktzahlungsdurchführungsgesetz zu verabschieden 

 es muss also zügig eine Grundsatzentscheidung zur nationalen Ausgestaltung der GAP 

vorliegen, damit das Gesetzesverfahren noch rechtzeitig eingeleitet werden kann 

 das heißt, wir müssen uns national entscheiden, obwohl die Grundlagen auf EU-Ebene noch gar 

nicht abschließend geklärt sind 

 das ist ein schwieriges Unterfangen 

 deshalb wird es am 5. Februar 2021 dazu eine Sonder-AMK geben 

 aus dieser AMK wollen wir nach Möglichkeit mit abgestimmten Positionen herausgehen, um das 

Verfahren zu beschleunigen  

 außerdem muss bis zum 1. Quartal 2022 auch die Beschreibung der Interventionsstrategie der 2. 

Säule abgeschlossen sein 
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Was hat Einfluss auf die Ausrichtung der GAP? 

 

 im Dezember 2019 wurde der Green Deal der EU KOM vorgelegt 

 dieser soll dazu beitragen bis 2050 ein klimaneutrales Europa zu schaffen 

 die Farm to Fork-Strategie ist noch nicht rechtsverbindlich 

 nationale GAP-Strategiepläne werden jedoch an diesen Vorgaben gemessen 

 

Was ist neu an der neuen GAP? 

 

 die neue GAP soll einen Beitrag leisten, den Klimawandel einzudämmen, die Umwelt zu schützen 

und die Biodiversität zu fördern 
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 unter dem Titel „Grüne Architektur“ kommen ein paar neue Begriffe und ein neuer Aufbau ins 

Spiel 

 dazu gehört die neue erweiterte Konditionalität, die das bisherige Greening und die Cross-

Compliance-Regelungen ersetzt 

 jeder, der Direktzahlungen erhält, unterliegt der Konditionalität 

 dazu gehören Standards wie die Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) sowie 

GLÖZ-Standards (Standards in Bezug auf den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 

von Flächen) 

 gleichzeitig wird es ergänzt um den Mindestumfang an nichtproduktiven Flächen (GLÖZ 9, MV 

favorisiert die Variante 3% aufgrund der einfacheren Umsetzung und positiven Wirkung auf die 

Umwelt) 

 ein weiteres neues Instrument sind die Eco-Schemes (Öko-Regelungen) in der 1. Säule für 

flächenbasierte und einjährige Umweltmaßnahmen  

 darauf gehe ich gleich noch tiefer ein 

 

Wie viel Geld haben wir dafür? 

 

 auf dem Sondergipfel der EU im Juli haben sich die Staats- und Regierungschefs erfolgreich den EU-

Haushalt, den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2021 bis 2027 ausgehandelt 

 der MFR 2021 bis 2017 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 1.211 Mrd. Euro zuzüglich rund 

22 Mrd. Euro für Sonderinstrumente außerhalb des MFR 

 hinzu kommen Mittel für den Wiederaufbaufond in Höhe von 809 Mrd. Euro 

 für die GAP stehen in der EU im Zeitraum 2021 bis 2027 insgesamt rund 387 Mrd. Euro zur 

Verfügung.  

 im Vergleich zu 2020 ergibt sich damit für die GAP einschließlich der ELER-Mittel aus dem 

Wiederaufbaufond insgesamt ein Plus von rund 1 %, also 4,3 Mrd. Euro.  

 damit bleibt das Volumen für die GAP in ihrem bisherigen Volumen erhalten 
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 in der ersten Säule stehen für Marktmaßnahmen und Direktzahlungen 291 Mrd. Euro zur 

Verfügung.  

 dies ist ein Anstieg um 1,3 Mrd. Euro, also 0,6 %. 

 in der zweiten Säule stehen für den ELER rund 96 Mrd. Euro zur Verfügung, davon rund 8,2 Mrd. 

Euro aus dem Wiederaufbaufond, was 8,6 % ausmacht.  

 dies sind im Schnitt 3 Mrd. Euro mehr (3 %) als im Jahr 2020 

 ABER: ohne die Mittel aus dem Wiederaufbaufons würden die Mittel für den ELER im Durchschnitt 

der Jahre 2021 bis 2017 rund 6 % unter dem Niveau von 2020 liegen. 

Wie sieht die Situation für Deutschland aus? 

 für Deutschland stehen aus dem Gesamtvolumen 43,8 Mrd. Euro zur Verfügung 

 damit beträgt die Reduktion im Vergleich zu 2020 nur 0,8 % 

Die Mittel teilen sich wie folgt auf: 

 für die 1. Säule stehen 35,2 Mrd. Euro zur Verfügung, bei einem Rückgang der Direktzahlungen in 

einer Größenordnung von 2,9 % und einem gleichzeitigen Anstieg der Marktausgaben 

 für die 2. Säule (ELER) stehen 8,6 Mrd. Euro zur Verfügung, davon 724 Mio. Euro, also 8,4 % aus 

dem Wiederaufbaufonds.  

 damit werden die ELER-Mittel im Durchschnitt der Jahre 2021-2027 durch den Bonus und den 

Wiederaufbaufonds um 5,5 % über dem Niveau von 2020 liegen.  

 für Deutschland beträgt der ELER-Bonus 732 Mio. Euro 

 insgesamt ist das vom Europäischen Rat beschlossene GAP-Finanzvolumen deutlich besser als 

der ursprüngliche KOM-Vorschlag aus Mai 2018 (der hätte zu Mittelkürzungen von 6 % in 

Deutschland geführt) 

 

Zu den Öko-Regelungen bzw. Eco-Schemes: 
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 alle Mitgliedstaaten müssen Öko-Regelungen anbieten, den Landwirten steht die Teilnahme 

jedoch frei 

 die Mitgliedstaaten entscheiden über die Ausgestaltung ihrer Öko-Regelungen und darüber, 

wieviel Geld sie dafür ausgeben wollen 

 die Öko-Regelungen sollen in erster Linie der Biodiversität, dem Boden-, Gewässer- und 

Klimaschutz dienen 

 gleichzeitig sollen sie neben dem Umwelteffekt aber auch einen Einkommenseffekt bei den 

Landwirten erzielen 

 sie werden aus den Mitteln der 1. Säule finanziert 

 wie bereits erwähnt wird für alle Betriebe in Deutschland, die Direktzahlungen beantragen, der 

Mindestanteil an nicht-produktiven Flächen und Elementen nach GLÖZ 9 auf 3 % der 

Ackerfläche gemäß Konditionalität festgelegt 

 das Europäische Parlament favorisiert einen Anteil 5 % nicht produktiven Flächen 

 bei einem Mindestbudget von 20 % für Öko-Regelungen würden Deutschland 1 Mrd. Euro zur 

Verfügung stehen 

 da viele Mitgliedstaaten in der EU den Öko-Regelungen skeptisch gegenüberstehen, wurde eine 

Lernphase von zwei Jahren vereinbart 

 so soll kein Geld verlorengehen, was in den Öko-Regelungen nicht genutzt wird 

Derzeit stehen folgende Vorschläge im Raum:  

 Extensivierung von Dauergrünland  

 Vielfältige Kulturen, Futtergemenge aus Leguminosen und Nicht-Leguminosen als 

Hauptfrucht  

 Freiwillige Aufstockung der nicht-produktiven Fläche gemäß Konditionalität oder GLÖZ 9 

(Brache, Landschaftselemente oder qualifizierte Aufstockung) Anlage von Blüh- und 

Altgrasstreifen 

 Zwischenzeilen/Randbegrünung/Blühstreifen in Dauerkulturen 

 Extensive Beweidung 

 damit sollen alle Landwirte erreicht werden, auch in den Gunststandorten 

 es muss einfach umzusetzen sein, kontrollierbar bleiben und Umweltleistungen erbringen 

 diese werden derzeit auf Bund-Länder-Ebene diskutiert 

 auch die Förderung von Agroforstsystemen steht dabei noch zur Diskussion 
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Übergangsverordnung 

 

 der MFR und die ÜbergangsVO im Dezember 2020 in Kraft getreten 

 2 Jahre Übergang der jetzigen ELER-VO gesichert 

 MV hat einen EPLR-Änderungsantrag erarbeitet, der die 2-jährige Verlängerung umfasst 

 insgesamt werden für 2021 und 2022 ELER-Mittel in Höhe von rund 263 Mio. Euro eingeplant 

 darunter fallen die normalen Jahrestranchen 2021 und 2022 aus dem MFR und die Umschichtung 

aus der 1. Säule 2020 

 Bestätigung der KOM liegt vor 

 

Inhalte der Änderung des EPLR MV  
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 Aufnahme der zusätzlichen Mittel inkl. Anpassung der Indikatoren 

 Verlängerung der AUKM um 2 Jahre – bisher keine neuen Maßnahmen vorgesehen 

 Änderungen im Zusammenhang mit der neuen Nationalen Rahmenregelungen (NRR) 

 Aufnahme neuer Fördertatbestände  

 bei 8.3 – Forst – Umsetzung Waldstrategie MV 

 bei 10.1.b – extensive Grünlandnutzung – Wiesenbrüterschutz 

 Aktualisierung der Beschreibung der Grundanforderungen gemäß Nationalem Baseline-Verzeichnis 

für die AUKM und den Ökolandbau 

 

 

 Die GAP-Strategieplan-VO der EU liegt im Entwurf vor 

 Erstellung des Nationalen GAP-Strategieplans erfolgt auf Bundesebene bis 31.12.21 

 Länder sind umfassend beteiligt  

Grundsätze bei der Erarbeitung der Interventionsbeschreibungen: 

 Interventionsbeschreibungen so abstrakt wie möglich, aber so konkret wie nötig fassen und dabei 

möglichst viele Inhalte aggregieren 

 die Länder können ihre spezifischen Förderbedarfe den Interventionen zuordnen 

 dabei gilt, dass nicht jedes Land auch jede Intervention anbieten muss 

 die länderspezifischen Einschränkungen erfolgen in Zuständigkeit der Länder über die 

länderspezifischen Fördervorschriften 

 dabei bezieht sich jede Beschreibung grundsätzlich auf nur ein spezifisches Ziel und auch einen 

Ergebnisindikator („Monozuordnung“) 
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 die Mitgliedstaaten begrenzen die Unterstützung auf einen Höchstsatz von 75 % der 

förderfähigen Kosten 

 der Höchstsatz der Unterstützung kann für folgende Investitionen angehoben werden: 

 Aufforstung und nichtproduktive Investitionen im Zusammenhang mit den spezifischen 

umwelt- und klimabezogenen Zielen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f; 

 Investitionen in Basisdienstleistungen in ländlichen Gebieten 

(genaue Formulierung noch offen ggf. auch Infrastrukturmaßnahmen) 

 Investitionen in die Wiederherstellung des land- oder forstwirtschaftlichen Potenzials 

nach Naturkatastrophen oder Katastrophenereignissen sowie Investitionen in geeignete 

vorbeugende Maßnahmen in Wäldern und im ländlichen Raum 

 LEADER (noch offen) 
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Was steht an ELER-Mitteln zur Verfügung? 

 

DVS=nationale Vernetzung 
 
 im Rahmen des ELER steht Deutschland in den Jahren 2023 bis 2027 jährlich über 1 Mrd. Euro 

zur Verfügung 

 mit dem Wiederaufbaufond sollen den Ländern zur Bewältigung der Covid-Krise weitere Mittel zur 

Verfügung gestellt werden  

 dies sind 2021 über 209 Mio. Euro, 2022 knapp 500.000 Euro 

 

Wie soll das Geld aufgeteilt werden? 
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Bei der Verteilung der ELER-Mittel auf die Länder ist Folgendes zu beachten: 

 Entscheidung über die Verteilung der ELER-Mittel nur im Gesamtzusammenhang mit der 

nationalen Umsetzung der GAP (z.B. Umschichtung, Umverteilung, Konditionalität, Eco-Schemes) 

 Festlegung eines Sicherheitskorridors: MV fordert 15 %! 

 Abweichungen zwischen den beiden Förderperioden (gemessen am aktuellen Anteil des 

Bundeslandes an den gesamten ELER-Mitteln Deutschlands) sollen auf ein noch festzulegendes 

Maß begrenzt werden  

 nur so kann übermäßigen Verwerfungen zwischen der aktuellen und einer zukünftigen Verteilung 

entgegengewirkt werden 

 die Verteilung der ELER-Mittel sollte nicht auf der Grundlage eines einzelnen Kriteriums erfolgen 

 die Auswahl der Kriterien sollte sicherstellen, dass das gesamte Förderspektrum des ELER 

Berücksichtigung findet 

 angemessene Berücksichtigung des Anteils wichtiger Förderbereiche und Maßnahmen 

 die Auseinandersetzung um den ELER-Verteilungsschlüssel wird die Sonder-AMK stark befassen 

 letztlich wird es eine politische Entscheidung sein 

 fachlich stehen sich die Berechnungsmodelle WEST versus OST gegenüber 

 MV unterstützt den Sicherheitskorridor, weil damit kein Land übermäßig verliert, aber eben auch 

kein Land übermäßig gewinnt 

 durch die zusätzlichen Mittel des Wiederaufbaufonds hält sich der Rückgang in 2022 und 2023 

in Grenzen, danach wird das Defizit für die ostdeutschen Bundesländer jedoch umso deutlicher 

 Aber: wir haben auch 30 Jahre lang deutlich mehr Mittel aus dem ELER erhalten als die 

westdeutschen Bundesländer 

 zu berücksichtigen ist überdies, wie viele Mittel von der 1. in die 2. Säule umgeschichtet werden 

und ob diese Mittel dann der Neuverteilung unterfallen 

 wenn nicht, dann könnte das Delta in der 2. Säule (ELER) durch eine relativ hohe Umschichtung (bis 

42 % wären möglich) abgefangen werden. 

 in jedem Falle gewinnt der Westen und die dortigen Strukturen 
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Was wird mit dem ELER finanziert? 

 

Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des ländlichen Raums (Artikel 64 aus der GAP VO) 

(a) Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen;  

(b) naturbedingte oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen;  

(c) gebietsspezifische Benachteiligungen, die sich aus bestimmten verpflichtenden Anforderungen 

ergeben;  

(d) Investitionen;  

(e) Niederlassung von Junglandwirten und Existenzgründungen im ländlichen Raum;  

(f) Risikomanagementinstrumente; 
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Was ist sonst noch wichtig? 

 

 

 von der Umschichtung ist vieles in der zweiten Säule abhängig, die Höhe ist aber auch abhängig 

vom Mindestbudget der Öko-Regelungen 

Kappung und Umverteilungsprämie  

 beides ist ein offener Streitpunkt und wird in den weiteren Verhandlungen noch zu intensiven 

Diskussionen zwischen den Ländern führen 

 der Vorschlag der EU-KOM sieht für die Umverteilungsprämie keine Hektarobergrenze vor 

 die Umverteilungsprämie kann bis zum max. durchschnittlichen Hektarbetrag aus allen 

Direktzahlungen des Mitgliedstaates angehoben werden 

 in Deutschland liegt die durchschnittliche Betriebsgröße aller Direktzahlungsempfänger derzeit bei 

63 Hektar 

 aktuell liegt die Berechnungsgrundlage zur Stärkung der ersten Hektare noch bei maximal 46 

Hektar 

 Fakt ist, Betriebe in MV würden alle mehr verlieren, wenn die derzeitigen Umverteilungsprämien 

und die Hektarobergrenzen erhöht würden 

 die vollständige Anrechnung der AK würde nach Berechnungen der ostdeutschen Landesanstalten 

nur geringfügige Umverteilungen nach sich ziehen, allerdings zu einem erhöhten 

Verwaltungsaufwand führen.  

 die Option der Zulassung der Kappung und Degression in den von der KOM vorgeschlagenen 

Grenze und mit Anrechnung der Arbeitskosten (Normarbeitskosten) unter gleichzeitigem Verzicht auf 

eine Erhöhung der Umverteilungsprämie wäre positiv zu bewerten 

 da die großen Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern viel mehr verlieren würden, wenn eine 

Umverteilung auf die ersten Hektare vorgenommen wird.  

 bei einer Kappung wäre der Verlust geringer 

 jegliche Erhöhung der derzeitigen Umschichtungssätze würde zu einem deutlichen Mittelverlust 

für die Landwirte in MV führen 
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 Zu beachten ist auch: im Gegensatz zur Kappung und Degression ist es bei der Umverteilung nicht 

möglich, die umverteilten Mittel im Land zu behalten 

 

Wichtige Entscheidungen auf der Sonder-AMK am 05.02.2021

 

 die Förderung der Junglandwirte ist wichtig, um dem Nachwuchsproblem in der Landwirtschaft zu 

begegnen 

 es besteht die Überlegung, diese Prämie attraktiver zu gestalten 

 sei es durch eine Erhöhung der Prämie oder Erhöhung der förderfähigen Hektare 

 auch das Risikomanagement ist im Gespräch und soll in der 2. Säule umgesetzt werden.  

 zu bedenken ist dabei, dass es für die Landwirte freiwillig ist 

 die Weideprämie ist wichtig für den Umwelt-, Insekten- und Klimaschutz 

 mit der Weidehaltung würde speziell auch die Biodiversität gefördert werden 

 die extensive Beweidung ist derzeit für die Ökoregelungen im Gespräch, dennoch wäre 

eine Förderung über die 2. Säule auch möglich 


