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Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 9. August 2018 
TOP 9 Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe · ,,Verbesserung der 

Amarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) 
Antrag der Fraktion B.ÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN nach§ 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/3477 

Sehr geehrter, Herr Vorsitzender, 

· entsprechend meiner Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und 
. . . 

Weinbauam 9. August 2018, erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordn.ungspunkt den 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 9. August 2018 

TOP 9 Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) 

Anrede, 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach§ 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/3477 -

für Rheinland-Pfalz ist die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes (GAK) ein zentrales Element zur Ausgestaltung der Agrarpolitik und 

der Politik zur Entwicklung ländlicher Räume. 

Über die GAK werden wichtige Fördermaßnahmen wie das Agrarinvestitions

förderungsprogramm, Agrarumweltmaßnahmen , Flurbereinigung einschließlich 

verschiedener anderer lnfrastrukturmaßnahmen oder die Dorferneuerung umgesetzt. 

Die GAK-Mittel sind darüber hinaus nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in allen 

Bundesländern ein wesentliches Instrument zur Kofinanzierung der EU-Mittel im Rahmen 

der ländlichen Entwicklungsprogramme. 

Diese Gemeinschaftsaufgabe steht gegenwärtig bundesweit in der Diskussion. 

Insbesondere stehen dabei die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) beabsichtigte Grundgesetzänderung und die Einrichtung eines 

Sonderrahmenplans Ländliche Entwicklung im Vordergrund . 

Zusätzlich geht es um Fragen der inhaltlichen Weiterentwicklung bestehender 

Fördergrundsätze sowie die Vereinfachung und Flexibilisierung beim Einsatz von GAK

Mitteln. 

· Zu den Punkten im Einz.elnen: 

Die vom BMEL geplante Grundgesetzänderung wird schon längere Zeit diskutiert. Die in · 

der letzten Legislaturperiode durch das BMEL vorgesehene Änderung des Art. 91 a des GG 

scheiterte am Widerstand innerhalb der Bundesregierung. Die sogenannten ,,Verfassungs

Ressorts" (Justizministerium, Innenministerium und Bundeskanzleramt) sowie das 

Bundeswirtschaftsministerium verhinderten die Änderung . Deswegen kam es 2016 nur zu 

einer Änderung des GAK-Gesetzes. Dabei wurde der lnfrastrukturbegriff erweitert, die 

Maßnahmen zur umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz 

und Landschaftspflege wurden stärker verankert · sowie die Förderung von 
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Basisdienstleistungen und nichtlandwirtschaftlichen Kleinstunternehmen · in der GAK 

ermöglicht. Unter dem Strich führte dies zur Aufnahme einiger neuer Fördertatbestände. 

In der neuen Legislaturperiode verfolgt das BMEL erneut das Ziel einer GG-Änderung . 

Dieses Anliegen unterstützen alle Länder vom Grundsatz her. Die Länder haben deswegen 

die Initiative gestartet und den Versuch unternommen, über einen Gesetzesentwurf zur 

Änderung der Artikel 104c, 104d , 125c, 143e des Grundgesetzes, dabei geht es 

insbesondere um die finanziellen Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, 

zusätzlich eine Änderung des Art. 91a (GAK) zu erreichen. 

Danach soll in Artikel 91 a Absatz 1 Nummer 2 die Wörter „der ländlichen Entwicklung" 

eingefügt werden . 

Mit der Änderung würde die bisher geltende Beschränkung auf Maßnahmen mit 

agrarstrukturellem Bezug aufgehoben werden. Damit könnten zukünftig Ausgaben für eine 

viel breitere Palette an Maßnahmen der ländlichen Entwicklung unterstützt werden, was 

grundsätzlich zu begrüßen ist. 

Ich will aber nicht verhehlen , dass damit auch die Begehrlichkeiten wachsen dürften. Bei 

.knapper werdenden Finanzmitteln kann es Verteilungskämpfe geben, die Gefahren für die 

klassischen Agrarfördermaßnahmen bergen können. 

Obwohl alle Länder die von mir erwähnte Bundesratsinitiative unterstützen, ist die 

Stellungnahme der Bundesregierung aus mein~r Sicht sehr verhalten. Sie verweist darauf, 

dass ihre Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen sei. Es scheint auf Bundesebene 

noch Diskussionsbedarf zu geben. ' 

· Zuni angesprochenen Sonderrahmenplan (SRP) Ländliche Entwicklung: 

Diesen Sonderrahmenplan soll es ab 2019 geben. Damit soll die Förderung der ländlichen 

Räume verbessert werden. 

Hierfür will der Bund 2019 zusätzlich 160 Mio. Euro Bundesmittel , ab 2020 220 Mio. Euro 

bereitstellen . Schon für 2018 sind im Bundeshauhalt 10 Mio. Euro dafür veranschlagt. 

Unklar ist, ob es sich dabei um echte zusätzliche Mittel handelt oder ob diese Summen nur 

die zweckgebundenen, für den SRP bereit stehenden Gelder abbilden, die aus dem 

bisherigen Plafond gespeist werden . 

Auch hinsichtlich der Inhalte des Sonderrahmenplans (SRP) bestehen Unklarheiten. Es 

wird darüber diskutiert, ob und welche vorhandenen Maßnahmen in den 

Sonderrahmenplan aufgenommen werden. Es soll auch neue Maßnahmen geben, die aber 

noch nicht klar sind. 

All diese Dinge sind im Planungsau~schuss Agrarstruktur (PLANAK) zu entscheiden, dem 

die Bundeslandwirtschaftsministerin , der Bundesfinanzminister sowie die 

Landwirtschaftsministerinnen und Landwirtschaftsminister der Länder angehören. Über 



- 3 -

dieses Gremium wollen und werden wir versuchen unsere Positionen zu vertreten . Hier 

werden wir uns auch eng mit den anderen Ländern abstimmen. Ein wichtiges Ziel für uns 

ist es, den Förderbereich Integrierte Ländliche Entwicklung als Ganzes in den SRP zu 

überführen. 

Darüber hinaus sollen auch vorhandene Fördergrundsätze weiterentwickelt werden. Hier 

geht es um die Förderung von Investitionen, die in besonderem Maße zur Verbesserung 

des Umwelt- oder Klimaschutzes beitragen. Diese sind bislang wenig attraktiv. Auch die 

Darstellung der Wirtschaftlichkeit ist bei umweltbezogenen Investition schwierig . Das gilt 

auch für Investitionen, die auf verbesserte Bedingungen in der Tierhaltung abzielen . Hier 

brauchen wir Vereinfachungen . 

Um eine bessere Förderung nicht produktiver umwelt- und klimaschutzrelevanter 

Investitionen zu ermöglichen , wollen wir eine neue Teilmaßnahme in die 

Agrarinvestitionsförderung einbauen . 

Bund und Länder sind sich in dieser Sache grundsätzlich ein ig. Aber auch hier ist eine 

Entscheidung des PLANAK erforderlich . 

Ein Dauerthema ist die Vereinfachung und Flexibilisierung beim Einsatz von GAK-Mitteln. 

Die Länder f9rdern dies seit Jahren. Insbesondere im Zusammenspiel mit der ELER

Förderung und dem Einsatz von EU-Mitteln tauchen- bei der Nutzung der Bundesmittel 

verstärkt haushaltstechnische Probleme auf. 

Bisher scheiterten diese Bemühungen insbesondere am Bundesfinanzministerium, das 

haushaltsrechtliche Bedenken ins Feld führte. Die AMK in Münster hat am 27.04.2018 den 

Haushalts- und Koordinierungs-Referenten der Länder den Auftragt erteilt, einen Bericht 

mit Vorschlägen über Möglichkeiten der flexibleren Inanspruchnahme von Bundesmitteln 

aus der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 

(GAK) vorzulegen. Der Bericht soll so rechtzeitig vorliegen , dass er beim PLANAK in 2018 

erörtert werden kann"'. · 

Mittlerweile hat sich auch der Haushaltsausschuss des Bundestages dieser Sache 

a·ngenommen und das BMEL aufgefordert, aktiv zu werden . 

Zum Schluss noch einige Aussagen zur weiteren Verfahrensweise. Nahezu alle von mir 

angesprochenen Dinge müssen im PLANAK behandelt werden . Dieser soll nach Aussagen 

des Bundes noch in diesem Jahr stattfinden. Angesichts der Zeitabläufe habe ich Zweifel, 

ob das klappen wird . Das wäre enorm wichtig , denn schon im nächsten Jahr sollen · 

zusätzlich Bundesmittel bereitstehen. Hierfür werden wir im Doppelhaushalt 2019/2020 

auch die Voraussetzungen schaffen, denn 40 % der GAK-Mittel sind vom Land zu 

schultern. Eine Verwendung wird aber nur möglich sein , wenn die Rahmenbedingungen 

rechtzeitig feststehen . Dazu sind die PLANAK-Beschlüsse zwingend . 


