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1. Überblick über grundlegende Daten zur ländlichen Entwicklung 
in Deutschland 

 
In Deutschland leben 83,1 Millionen Menschen auf einer Fläche von 357.582 km2. Etwa 90 Prozent 
der Fläche Deutschlands sind mehr oder weniger ländlich geprägt: Zum einen leben etwa 47 Mio. 
Menschen (mehr als die Hälfte der Einwohner Deutschlands) in ländlichen Regionen, zum anderen 
werden über 80 % der Fläche Deutschlands land- und forstwirtschaftlich genutzt. 
 

 
Abb. 1: Grad der Ländlichkeit auf kommunaler Ebene in Deutschland 
Quelle: Thünen-Institut (2018) 

 
In Deutschland sind ländliche Regionen sehr vielgestaltig - in ihrer Siedlungsstruktur, ihrer Wirtschafts-
kraft und der Versorgungslage, ihrer Flächennutzung und Naturausstattung und der Altersstruktur ih-
rer Bevölkerung. Ob Dörfer oder kleine Städte, gewerblich, industriell, landwirtschaftlich oder touris-
tisch geprägt: Viele unterschiedliche Facetten kennzeichnen das Leben und Arbeiten in ländlichen Re-
gionen. 
 
Ländliche Räume erfüllen viele Funktionen als Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- und Naturraum. Sie 
sind Wohn- und Arbeitsort vieler Menschen, Standort für Unternehmen aus allen Wirtschaftsberei-
chen und Produktionsort der Land- und Forstwirtschaft.1  
12 Millionen Hektar Wald liefern Holz für die Bau- und Werkstoffe und die Energieversorgung. 700.000 
Hektar beträgt die landwirtschaftliche Fläche, auf der Industriepflanzen für Baustoffe, Schmierstoffe, 
Kunststoffe, Färbemittel, Arzneien und viele weitere Produkte wachsen. 
In Deutschland erzeugen rund 940.000 Menschen in rund 266.700 landwirtschaftlichen Betrieben je-
des Jahr Nahrung und Rohstoffe im Wert von über 57 Milliarden Euro.2  

                                                           
1  Vgl. BMEL (2017): Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung ländlicher Räume 2016, S. 4. 
2  Vgl. Statistisches Bundesamt (2020): https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-

Forstwirtschaft-Fischerei/Landwirtschaftliche-Betriebe/_inhalt.html ; Der Produktionswert bezieht sich auf das Jahr 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Landwirtschaftliche-Betriebe/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Landwirtschaftliche-Betriebe/_inhalt.html
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Aber ländliche Regionen sind weit mehr als nur Landwirtschaft. Sie bilden einen wichtigen Standort für 
mittelständisches Gewerbe, Dienstleistung, Handwerk, erneuerbare Energien, Forschung und Entwick-
lung. So betrug der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2019 17,1 % am Brutto-
endenergieverbrauch.3  
 
Die Gemeinsamkeit der ländlichen Gebiete besteht darin, dass sie durch land- und forstwirtschaftliche 
Flächennutzung geprägt sind. Das Landschaftsbild bestimmen Dörfer, kleinere und mittlere Städte, die 
von Feldern, Wiesen und Wäldern umgeben sind. Wirtschaft und Arbeit werden durch kleine und mit-
tel-ständische Unternehmen dominiert. Diese Strukturmerkmale prägen auch das Lebensgefühl, die 
Identität und den Zusammenhalt in den ländlichen Regionen. Noch vor wenigen Jahrzehnten unter-
schied sich das Leben in den (Groß-) Städten und auf dem Land grundsätzlich. Inzwischen haben sich 
Lebenslagen und Lebensstile der Bevölkerung durch Bildung, Mobilität, Medien und Kommunikation 
erheblich angenähert.  
 
In ländlichen Regionen haben Vereinsleben, Brauchtum und Gemeinschaftsgefühl eine besondere Tra-
dition. Besonders positiv bewerten die Menschen dort ihr Wohneigentum und die attraktive Land-
schaft. Lebensqualität, Freizeitaktivitäten, Naturerleben – der Tourismus boomt. Deutschlands ländli-
che Regionen bieten eine Fülle an Natur- und Kulturlandschaften – von den Marschen und Seen im 
Norden über die waldreichen Mittelgebirge bis zu den Alpen.  So sind ländliche Regionen mit einem 
Marktanteil von 33 % am innerdeutschen Tourismus ein beliebtes Reiseziel einheimischer Urlauber.3 
Millionen Menschen verbringen jährlich ihren Urlaub auf dem Bauernhof oder auf dem Lande. Die 
wichtige Rolle des Tourismus auf dem Lande wird auch dadurch unterstrichen, dass 40 % der in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof“ zusammengeschlossenen Betriebe nach ei-
ner Umfrage mehr als 25 % ihres Betriebseinkommens mit Tourismus erwirtschaften.4 
 
Dennoch ist die Situation in den Regionen sehr unterschiedlich: Während einige Landstriche regelrecht 
aufblühen, fehlen in anderen Gebieten unternehmerische Investitionen und Infrastruktur und die Zahl 
der dort lebenden Menschen nimmt ab. Die Versorgung mit modernem Breitbandinternet ist in einigen 
Regionen vorbildlich, während es in anderen Regionen noch „weiße Flecke“ gibt. Daher benötigt Politik 
geeignete Kategorien, um die Entwicklung in den Regionen vergleichen und gezielt fördern zu können. 
 

  

                                                           
2019, vgl. agrarheute.com (2019): https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/bzl-produktionswert-land-
wirtschaft-um-8-prozent-gestiegen-562802  

3  Vgl. Umweltbundesamt (2020): https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primar-
energieverbrauch-nach-energietragern  

4  Vgl. BMEL (2015): „Ländliche Regionen verstehen“, S. 5. 

https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/bzl-produktionswert-landwirtschaft-um-8-prozent-gestiegen-562802
https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/bzl-produktionswert-landwirtschaft-um-8-prozent-gestiegen-562802
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
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2. Das Projekt „LandAtlas“ des Thünen-Instituts 
 
Ländlichkeit möglichst genau zu erfassen, ist in einer hochgradig verstädterten Gesellschaft wie 
Deutschland kein einfaches Unterfangen – zu sehr haben sich die Lebensbedingungen zwischen Stadt 
und Land im Laufe des 20. Jahrhunderts angeglichen, und zu wenig lassen sich ländliche Räume heute 
in ökonomischer Hinsicht über die einst bedeutungsgebende Landwirtschaft definieren. Dennoch ha-
ben viele Menschen relativ genaue Vorstellungen darüber, was Stadt und Land voneinander unter-
scheidet. 
 
Im vom Thünen-Institut für Ländliche Räume5 im November 2016 erstmals herausgegebenen  interak-
tiven Landatlas6 werden rund 60 Indikatoren kleinräumig aufbereitet, vor allem zur sozialen, demogra-
phischen und wirtschaftlichen Situation, zum Wohnen, zur Versorgungslage und zur Erreichbarkeit ver-
schiedener Einrichtungen der Daseinsvorsorge. 
 
Im Landatlas wird davon ausgegangen, dass dünn besiedelte ländliche Räume und städtische Ballungs-
zentren die beiden Pole der Siedlungsstruktur und Landnutzung darstellen. Zwischen diesen finden 
sich unterschiedliche Ausprägungen an Ländlichkeit. Der Grad an Ländlichkeit wird durch Disparitäten 
verschiedener raumgeografischer Indikatoren definiert. Sie ist tendenziell umso ausgeprägter, je ge-
ringer die Siedlungsdichte, je höher der Anteil land- und forstwirtschaftlicher Fläche, je höher der An-
teil der Ein- und Zweifamilienhäuser, je geringer das Bevölkerungspotenzial und je schlechter die Er-
reichbarkeit großer Zentren ist.  
 
Diese fünf Merkmale werden genutzt, um ländliche von nicht-ländlichen Räumen abzugrenzen. Dem-
nach zählen nicht nur Dörfer, sondern auch viele Klein- und Mittelstädte zu den ländlichen Räumen. 
57 % der Bevölkerung in Deutschland leben dieser Abgrenzung zufolge in ländlichen Räumen, die 91 % 
der Fläche Deutschlands ausmachen.  
 
Für eine differenzierte Analyse der Ländlichkeit werden eigens errechnete Erreichbarkeitsindikatoren 
für unterschiedliche Bereiche der Grundversorgung abgebildet, so z.B. die durchschnittliche kommu-
nale Steuerkraft (anhand des Steueraufkommens), die durchschnittliche Arbeitslosenquote, die durch-
schnittliche Höhe der Bruttolöhne und -gehälter oder der durchschnittliche Wanderungssaldo der 18- 
bis 29-Jährigen, zur Glättung jährlicher Schwankungen jeweils über einen Dreijahreszeitraum.  
 
Diese Daten werden für ausgewählte Themenbereiche und Indikatoren so kleinräumig wie möglich 
aufbereitet, um differenzierte Perspektiven auf das Leben und Arbeiten in ländlichen Räumen in 
Deutschland zu ermöglichen. Damit ist er nicht nur für interessierte Bürger eine spannende Lektüre. 
Er ist vor allem auch für Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft, Medien und Verwaltung von aller-
größtem Interesse.  
 
Denn eine Politik für ländliche Räume kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie möglichst passgenau 
auf die Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten ist. Der Landatlas liefert hierzu die notwendige wissen-
schaftlich fundierte Datenbasis. Zugleich kann er die Auswirkungen politischer Maßnahmen abbilden. 
Der Landatlas beruht im Wesentlichen auf statistischen Daten und wird regelmäßig aktualisiert. Er ist 
Teil des Forschungsprojekts „Monitoring Ländliche Räume“.  
 

                                                           
5  Das Thünen-Institut wurde 2008 als Bundesforschungsinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernäh-

rung und Landwirtschaft (BMEL) aus drei Vorgängereinrichtungen gegründet. Es gliedert sich in 14 Fachinstitute in den 
drei Fachbereichen „Agrar / Ernährung“, „Wald / Holz“ und „Meer / Fischerei“. Sein Hauptsitz ist Braunschweig. Siehe 
https://www.thuenen.de/media/ti/Ueber_uns/Das_Institut/2020-02_Thuenen_Flyer_dt.pdf  

6  Siehe BMEL/Thünen-Institut (2020): www.landatlas.de 

https://www.thuenen.de/media/ti/Ueber_uns/Das_Institut/2020-02_Thuenen_Flyer_dt.pdf
http://www.landatlas.de/
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Abb. 2: Projekt LandAtlas 
Quelle: BMEL, Thünen-Institut (2019) 

 

3. Herausforderungen für die Strukturpolitik der ländlichen Ent-
wicklung 

 
Aufgrund der bestehenden Disparitäten und ihrer dynamischen Entwicklung ergeben sich große Her-
ausforderungen, denen sich Politik und Gesellschaft in Deutschland stellen müssen: Während einige 
Regionen prosperieren, drohen andere Regionen den Anschluss an wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Bestand zu verlieren. Da sich dieser Mechanismus unreguliert zu verschärfen droht, können 
die bereits erwähnten Funktionen betroffener ländlicher Räume als Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- 
und Naturraum immer weniger effektiv erfüllt werden. Dadurch geht unter Umständen ein umfang-
reiches Ressourcenpotenzial ländlicher Räume für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Land 
verloren. 
 

3.1 Demografische Entwicklung 
 
Von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der ländlichen Räume ist der demografische Wandel. Er 
ist nicht nur für Deutschland als Ganzes, für seine Sozial-, Renten- und Finanzsysteme relevant. Er stellt 
in besonderer Weise ländliche Regionen, die von Überalterung und Abwanderungsbewegungen be-
troffen sind, vor Herausforderungen.  
 
Deutschlands Bevölkerung wird immer älter. Zum einen steigt die Lebenserwartung, zum anderen 
nimmt die Sterblichkeit vor allem in den höheren Altersgruppen ab. Gegenwärtig liegt die durch-
schnittliche Lebenserwartung von neugeborenen Jungen bei etwa 79 Jahren und 1 Monat, von neuge-
borenen Mädchen bei etwa 84 Jahren und 1 Monat.7  
 

                                                           
7  Vgl. Statista (2019): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-

bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/ 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
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Die zusammengefasste Geburtenziffer stieg seit Mitte der 1990er Jahre in den ostdeutschen, seit 2012 
auch in den westdeutschen Bundesländern wieder an, stagniert allerdings seit 2017. Die zusammen-
gefasste Geburtenziffer lag in Deutschland 2018 bei 1,57 Kindern je Frau.8 Die im Jahr 2018 in Deutsch-
land geborenen 787.500 Kinder sind nicht ausreichend, um den Bevölkerungsrückgang aufzuhalten.9 
Seit 1972 sterben in Deutschland mehr Menschen als Kinder geboren werden. 2018 lag die Differenz 
bei über 167.000, im Jahr 2017 bei mehr als 147.000 Menschen.10 
 
Der Überschuss der Zuwanderung aus dem Ausland hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die 
Bevölkerungszahl in Deutschland insgesamt gestiegen ist, obwohl die natürliche Bevölkerungsbilanz 
negativ war. 2018 wurde in Deutschland eine Nettozuwanderung von rund 400.000 Menschen regis-
triert. Für 2019 wird nach vorläufigen Daten von einem Nettozuzug von 294.000 Personen ausgegan-
gen. Die Gesamtbevölkerung nahm somit nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes 
bis Ende 2019 um rund 200.000 Menschen auf 83,2 Millionen Menschen zu. Damit erreichte die Ein-
wohnerzahl in Deutschland einen neuen Höchststand.11 
 
Dennoch ist davon auszugehen, dass die durch Jahrzehnte entstandenen Ungleichgewichte in der Be-
völkerungsstruktur bestehen bleiben: Während die meisten Großstädte und ihr Umland Einwohner 
gewonnen haben, weisen viele ländlich-periphere Gemeinden einen Rückgang der Bevölkerungszah-
len auf. 
 
Der Bevölkerungszuwachs in Ballungsräumen ist das Ergebnis von Wanderungsgewinnen, die sich 
durch den Zuzug von Menschen aus anderen Regionen Deutschlands, darunter den ländlichen Räumen 
und dem Ausland ergeben. Städte sind für Zuziehende besonders attraktiv, weil sie in der Regel durch 
ein vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen, Bildungseinrichtungen sowie Freizeit- und Einkaufsmöglich-
keiten eine hohe Lebensqualität bieten. Bei guter verkehrstechnischer Anbindung kann ebenso das 
Umland vom Bevölkerungswachstum profitieren, wozu auch der oft knappe und teure Wohnraum in 
den Kernstädten beiträgt. Vor allem im Süden und Nordwesten Deutschlands zeigt sich, dass es aber 
auch ländliche Regionen gibt, deren Bevölkerung gegenüber 2011 deutlich gewachsen ist.  
 
Demgegenüber erleben strukturschwache, meist ländliche Regionen oft schon seit vielen Jahren rück-
läufige Einwohnerzahlen. Das gilt vor allem für weite Gebiete Ostdeutschlands. 
Ein anhaltender Bevölkerungsrückgang stellt Kommunen vor große Herausforderungen. So beeinflusst 
eine rückläufige Einwohnerzahl unter anderem die Auslastung von Bildungseinrichtungen, des öffent-
lichen Nahverkehrs oder von Einkaufsmöglichkeiten. Die damit einhergehenden Finanzierungsprob-
leme werden zusätzlich dadurch erschwert, dass die einwohnerbezogenen Finanzzuweisungen und 
Einnahmen der Kommunen und Landkreise sinken.  

                                                           
8  Vgl. Statista (2019): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-

deutschland/ 
9  Vgl. Statista (2020): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235/umfrage/anzahl-der-geburten-seit-1993/ 
10  Vgl. Statistisches Bundesamt (2020): https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Gebur-

ten/Tabellen/lebendgeborene-gestorbene.html 
11  Vgl. Statistisches Bundesamt (2020): https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun-

gen/2020/01/PD20_022_12411.html, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wan-
derungen/Wanderungsueberschuss.html  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235/umfrage/anzahl-der-geburten-seit-1993/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/lebendgeborene-gestorbene.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/lebendgeborene-gestorbene.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/01/PD20_022_12411.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/01/PD20_022_12411.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Wanderungsueberschuss.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Wanderungsueberschuss.html
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Abb. 3: Bevölkerungswachstum nach Gemeinden, 2011-2016 
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BIB) / demografie-portal.de (2018) 
https://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Bevoelkerungswachstum-Gemeinden-
Kreise.html 

 
Junge Menschen wandern aus strukturschwachen Regionen zu Ausbildungs- und Erwerbszwecken ab 
und kehren nur selten zurück. Eine umgekehrte Entwicklung gibt es bei einer Vielzahl von Ruheständ-
lern, die allerdings insbesondere in attraktivere ländliche Regionen zuwandern.  
In der Summe dieser Entwicklungen liegt der Anteil der Senioren und Hochbetagten in vielen ländli-
chen Regionen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Dies führt zu neuen Herausforderungen in Fra-
gen der Versorgung mit Ärzten, Kranken- und Pflegeeinrichtungen, barrierefreien Mobilitätsangebo-
ten, usw. 
 
Besonders problematisch ist die Abwanderung junger Frauen. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
insbesondere Frauen für die Entwicklung und Stabilisierung ländlicher Räume von entscheidender Be-
deutung sind. Dies gilt vor allem dann, wenn sie gut ausgebildet sind und Familie haben. Frauen sind 
nicht nur als stabiler Träger familiärer Strukturen für die demografische Entwicklung ländlicher Regio-
nen von großer Bedeutung. Sie sind auch überproportional stark ehrenamtlich in Vereinen, Kita- und 
Elternvertretungen, Kultureinrichtungen etc. engagiert und tragen dadurch in besondere Weise zur 
inneren Stabilität, zu Heimatverbundenheit und Identität in ländlichen Räumen bei.  
 
Die Schlussfolgerung einer Studie in dem peripher gelegenen Landkreis Görlitz an der Grenze zu Polen 
legt nahe, abgewanderten jungen Frauen mit RückkehrerInnenprogrammen aufzuzeigen, dass sie in 
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der Region gebraucht werden. Besondere Bedeutung kommt dabei der sozialen und kulturellen In-
tegration zu, da für die jungen Frauen Werte von Gemeinschaft und sozialer Nähe besonders wichtig 
sind.12 
 
Voraussetzung dafür, dass ländliche Regionen für junge Menschen oder Zuwanderer attraktiv bleiben, 
sind gute wirtschaftliche Perspektiven sowie eine gelingende soziale und kulturelle Integration. Länd-
liche Regionen bieten hierfür in vielerlei Hinsicht gute Rahmenbedingungen, etwa durch die Über-
schaubarkeit der Dorfgemeinschaft, des sozialen Zusammenhalts in Vereinen und das hohe ehrenamt-
liche Engagement. Vorhandener Wohnraum als alleiniges Merkmal ist allerdings nicht ausreichend, um 
Menschen eine Lebensperspektive in ländlichen Räumen zu eröffnen.  
 
Vielmehr sind geeignete Arbeitsplätze und eine ausreichende Infrastruktur, von öffentlichem Nahver-
kehr über Integrationskurse bis hin zum Angebot an Schulen und Kindergärten, Voraussetzungen, 
Menschen in den Ländlichen Räumen eine Bleibeperspektive oder eine Zuzugsperspektive zu geben. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass ländliche, peripher gelegene oder schrumpfende Regionen grö-
ßere Probleme haben, die Herausforderungen und Chancen der Zuwanderung zu gestalten, als pros-
perierende oder städtische Regionen.  
 

3.2 Veränderung der Wirtschaftsstrukturen 
 
Ein zweiter großer Trend ist die Veränderung der Wirtschaftsstruktur, der sich insbesondere in den 
ländlichen Regionen Deutschlands bemerkbar macht. 
 
Im Jahr 2019 lag der Beitrag des produzierenden Gewerbes (einschließlich Baugewerbe) an der Brut-
towertschöpfung Deutschlands in Höhe von 3.092,8 Mrd. Euro bei rund 29,8 % (1991: 36,9 %). Größter 
Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung ist der Dienstleistungssektor mit einem Anteil von mehr als 
69 %.13  
 
Im Vergleich zwischen nicht-ländlichen und ländlichen Räumen ist das produzierende Gewerbe in den 
ländlichen Räumen stärker vertreten. Umgekehrt ist der Dienstleistungssektor in den nicht-ländlichen 
Räumen stärker ausgeprägt. 
 
Der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei zur Bruttowertschöpfung Deutschlands be-
trug im Jahr 2019 insgesamt 27,31 Mrd. Euro, entsprechend einem Anteil von knapp 0,9 % (1991: 1,2 
%). Waren im Jahr 1990 noch 3,0 % der Beschäftigten in der Bundesrepublik Deutschland in der Land- 
und Forstwirtschaft sowie der Fischerei tätig, so lag deren Anteil 2019 nur noch bei ca. 1,3 %.14  
 
Aber auch die landwirtschaftliche Produktion selbst verändert sich. Ein in der Bevölkerung wachsendes 
Bewusstsein für nachhaltige Lebensweise und Tierwohl sorgt für eine zunehmende Nachfrage nach 
Bioprodukten, regionalen Erzeugnissen sowie innovativen Produkten aus nachwachsenden Rohstof-
fen. So halten nach einer 2019 veröffentlichten repräsentativen Umfrage im Auftrag des BMEL 86 % 
der Verbraucher in Deutschland Angaben über artgerechte Tierhaltung für „wichtig“ oder „sehr wich-
tig“. 84 % der Verbraucher befürworten entsprechend Angaben zu Inhalts-, Zusatz- und Hilfsstoffen, 
82 % zu umweltverträglicher Produktion, 81 % zu fairen Produktionsbedingungen sowie jeweils 80 % 
zur Herkunft und zur Gentechnikfreiheit. 

                                                           
12  Vgl. TRAWOS-Institut / Hochschule Zittau/Görlitz (2016): Studie zur Verbesserung der Verbleibchancen qualifizierter 

Frauen im Landkreis Görlitz, S. 30 ff.; Verbesserung der Verbleibchancen junger Frauen in der Oberlausitz; https://me-
dia.lk-goerlitz.active-city.net/downloads/planung/Wer_kommt_wer_bleibt_wer_geht.pdf  

13  Vgl. Statista (2020): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/255682/umfrage/bruttowertschoepfung-nach-
wirtschaftsbereichen/  

14  Vgl. Statistisches Bundesamt (2020): https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Lange-
Reihen/Arbeitsmarkt/lrerw13a.html  

https://media.lk-goerlitz.active-city.net/downloads/planung/Wer_kommt_wer_bleibt_wer_geht.pdf
https://media.lk-goerlitz.active-city.net/downloads/planung/Wer_kommt_wer_bleibt_wer_geht.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/255682/umfrage/bruttowertschoepfung-nach-wirtschaftsbereichen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/255682/umfrage/bruttowertschoepfung-nach-wirtschaftsbereichen/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Lange-Reihen/Arbeitsmarkt/lrerw13a.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Lange-Reihen/Arbeitsmarkt/lrerw13a.html
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Abb. 4: Verbraucherpräferenzen bei gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Angaben auf der Verpackung in Deutsch-
land 
Quelle: Deutschland, wie es isst. Der BMEL-Ernährungsreport 2019, S. 20-21 

 
Zusätzliches Vertrauen schaffen Gütesiegel, an denen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher 
beim Einkauf orientieren. Die größte Beachtung findet das BioSiegel, das Produkte kennzeichnet, die 
nach den EU-Normen für den ökologischen Landbau hergestellt werden. Jeder zweite Befragte gibt an, 
beim Einkauf „immer“ oder „meistens“ auf das BioSiegel zu achten.15 
 
Der Strukturwandel in den ländlichen Regionen hat dazu geführt, dass diese über die Land- und Forst-
wirtschaft hinaus immer stärker Raum für kleine und mittelständische Unternehmen, Dienstleistun-
gen, Handwerk, Forschung, Entwicklung Gesundheitswirtschaft und Tourismus bieten. 
 
2019 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Primärenergieverbrauch in Deutschland 
gemäß vorläufigen Angaben des Bundesumweltamtes knapp 15 %.16 Der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am Bruttostromverbrauch stieg zwischen 2000 und 2019 von 6,3 % auf 42,1 % und beim Brutto-
endenergieverbrauch von 6,2 % im Jahr 2004 auf 17,1 % im Jahr 2019.17 
Daten von 2017 zeigen, dass knapp die Hälfte (49 %) des Anteils der erneuerbaren Energiequellen an 
der Bruttostromversorgung aus der Windkraft stammt und weitere 21 % aus Biomasse.18 
Ländliche Regionen sind auch eine bedeutende Rohstoffquelle Deutschlands. 11,4 Millionen Hektar 
Wald liefern Holz für die Bau- und Werkstoffindustrie sowie die Energieversorgung.19 Im Jahr 2017 

                                                           
15  Vgl. BMEL (2019): Deutschland, wie es isst. Der BMEL-Ernährungsreport 2019, S. 16 
16  Vgl. Umweltbundesamt (2020): https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primar-

energieverbrauch-nach-energietragern  
17  Umweltbundesamt (2020): https://www.umweltbundesamt.de/indikator-erneuerbare-energien#die-wichtigsten-

fakten  
18  Vgl. BMWi (2018): https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html  
19  Vgl. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (2020): https://www.sdw.de/waldwissen/wald-in-deutschland/waldanteil/  

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
https://www.umweltbundesamt.de/indikator-erneuerbare-energien#die-wichtigsten-fakten
https://www.umweltbundesamt.de/indikator-erneuerbare-energien#die-wichtigsten-fakten
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
https://www.sdw.de/waldwissen/wald-in-deutschland/waldanteil/
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wurden ca. 2,65 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche für den Anbau nachwachsender Roh-
stoffe genutzt, hiervon ca. 300.000 Hektar für den heimischen Anbau von Pflanzen als Industrieroh-
stoffe.20  
 
Außerdem sind ländliche Regionen ein beliebtes Reiseziel – mit 15,4 Millionen Übernachtungen jähr-
lich allein in Ferienwohnungen und Zimmern auf dem Bauernhof.21 
 
Aber nicht nur die Arbeitsplätze wandeln sich. Auch die Ansprüche der Arbeitnehmer verändern sich. 
Stichworte sind flexible Erwerbsverläufe, lebenslanges Lernen, steigende Frauenerwerbstätigkeit, Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und eine immer größere Zahl von Pendlern. Attraktive Angebote im 
Bereich Gesundheitsversorgung, Schul- und Kitaplätze sowie flexible Arbeitsmodelle sind wichtig für 
die Auswahl des Wohnorts und des Arbeitgebers und somit für die Gewinnung von Arbeitskräften.22 
 
 

3.3 Zunahme der regionalen Disparitäten 
 
Zum einen sind ländliche Räume in ihren Ausprägungsmerkmalen sehr vielgestaltig, zum anderen zei-
gen sich in der historisch gewachsenen, polyzentrischen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur Deutsch-
lands und der Entwicklung ländlicher Räume erhebliche Disparitäten. 
 
Der Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume 2016 stellte hierzu fest: 
„Der demografische Wandel ist in verschiedenen Regionen, insbesondere in Ostdeutschland, schon 
weit fortgeschritten. Neben ländlichen Regionen und Orten, die wirtschaftlich prosperieren, Arbeits-
plätze in ausreichender Zahl und hoher Attraktivität sowie eine gute Grundversorgung und Anbindung 
an die Zentren bieten und deshalb von Zuzug oder weitgehend stabiler Bevölkerung geprägt sind, gibt 
es Regionen und Orte, die durch Abwanderung und Alterung der Bevölkerung, fehlende Arbeitsplätze, 
Gebäudeleerstand, angespannte Kommunalfinanzen, Defizite der Grundversorgung und periphere 
Lage gekennzeichnet sind.“23  
 
Das Thünen-Institut kam in einer im Januar 2019 veröffentlichten Studie zur Entwicklung regionaler 
Disparitäten in Deutschland zum Ergebnis, dass sich anhand der betrachteten 13 Indikatoren zur Ab-
bildung von Wirtschaftskraft, sozialer Lage sowie Daseinsvorsorge und Infrastruktur weder ein grund-
sätzliches Auseinanderdriften der Kreisregionen in Deutschland noch eine Abkopplung ländlicher 
Räume von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung pauschal feststellen lasse. Dennoch gebe es bei 
jedem Indikator (ländliche) Regionen, die sich entgegen dem Bundestrend entwickelt hätten und in 
der jeweiligen Rangfolge abgestiegen seien. Innerhalb des untersuchten Bereiches „Wirtschaftskraft“ 
falle allerdings eine relativ starke Konzentration von jeweils besonders günstigen und ungünstigen Aus-
prägungen der Indikatoren auf. Dabei sei sowohl zum Beginn als auch zum Ende des Untersuchungs-
zeitraums insbesondere ein Ost-West-Unterschied deutlich geworden.24 
So bestehen trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs der 2010er Jahre, der sich deutschlandweit positiv 
auf das Leben der Menschen ausgewirkt hat, erhebliche regionale Unterschiede bei Einkommen, Be-
schäftigung und Wirtschaftskraft.  
 
Große Disparitäten verlaufen dabei nicht mehr nur zwischen den ost- und westdeutschen Bundeslän-
dern. Auch in den westdeutschen Bundesländern gibt es strukturschwache Regionen, die dringend auf 

                                                           
20  Vgl. top agrar ONLINE (2018):  https://www.topagrar.com/energie/news/energie-energienews-9358428.html  
21  Vgl. BMEL (2015): „Ländliche Regionen verstehen“, S. 5. 
22  Vgl. BMEL (2015): „Ländliche Regionen verstehen“, S. 14.  
23  Vgl. BMEL (2017): Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung ländlicher Räume 2016, S. 4.  
24  Vgl. Thünen-Report 66 (01/2019): Küpper, Patrick / Peters, Jan Cornelius: Entwicklung regionaler Disparitäten hinsicht-

lich Wirtschaftskraft, sozialer Lage sowie Daseinsvorsorge und Infrastruktur in Deutschland und seinen ländlichen Räu-
men, S. XIX – XX. 

https://www.topagrar.com/energie/news/energie-energienews-9358428.html
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Förderung und Unterstützung angewiesen sind. Prosperierende Regionen und Orte mit einer ausrei-
chenden Zahl von Arbeitsplätzen, guter Grundversorgung, Anbindung an Zentren und einer stabilen 
bzw. wachsenden Bevölkerungszahl (durch Nettozuwanderung) stehen Regionen gegenüber, die mit 
Abwanderung, einer überdurchschnittlichen Alterung der Bevölkerung, fehlenden Arbeitsplätzen, Ge-
bäudeleerstand, angespannten Kommunalfinanzen, einer periphere Lage und einem hohen Risiko ei-
ner sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale konfrontiert sind. 
 

 
Abb. 5: Zentrale Herausforderungen für die ländliche Strukturpolitik in Deutschland 
Quelle: BMEL (2019) 

 
In Deutschland besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass sich die Lebensverhältnisse 
zwischen den Ländern und Regionen und innerhalb der Regionen nicht zu stark voneinander unter-
scheiden dürfen. Das politische Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse – egal ob in Ballungszentren 
oder ländlichen Räumen.  
 
Die Bundesregierung sowie die Regierungen der Bundesländer beabsichtigen daher, ländliche Regio-
nen unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Entwicklungspotentiale als eigenständige Lebens- 
und Wirtschaftsräume zu stärken, nachhaltig zu gestalten, zukunftsfähig zu machen und ihre Attrakti-
vität zu erhalten. Dabei kommen auch verschiedene Förderinstrumente der Europäischen Union, des 
Bundes und der Länder zur Anwendung, die darauf abzielen, die Disparitäten in der wirtschaftlichen 
Entwicklung, in der Daseinsvorsorge und der Infrastruktur zwischen den Regionen und innerhalb der 
Regionen zu überwinden, eine nachhaltige Landnutzung zu fördern und eine hohe Lebensqualität in 
Stadt und Land zu sichern. 
 
Im Wesentlichen sind hier die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) mit dem Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) auf europäischer Ebene, sowie die Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) als Hauptinstrument 
der nationalen Agrarstrukturförderung (Bund und Länder) mit einer Vielzahl von Agrarstruktur- und 
Infrastrukturmaßnahmen zu nennen, die durch zahlreiche weitere Programme des Bundes und der 
Länder ergänzt werden. 
 
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gehört seit Beginn der Einigung Europas zu den wichtigsten Auf-
gabenfeldern europäischer Politik. Dem Wandel der Lebensverhältnisse in Europa entsprechend, 
wurde die GAP immer wieder angepasst. Zur Entwicklung ländlicher Räume kommt der GAP eine wach-
sende Bedeutung zu. Bereits im Jahre 2000 wurde neben der Marktpolitik für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse eine zweite Säule der Agrarpolitik geschaffen, die dazu dient, den ländlichen Raum zu för-
dern.  
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In Deutschland ist die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes" (GAK) das Hauptinstrument der nationalen Agrarstrukturförderung und bildet den inhaltlichen 
und finanziellen Kern vieler Länderprogramme. Sie enthält eine breite Palette von Agrarstruktur- und 
Infrastrukturmaßnahmen und deckt damit in weiten Teilen den Anwendungsbereich des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ab. Darüber hinaus werden die 
ländlichen Räume über zahlreiche weitere Programme des Bundes und der Länder gefördert. 
 

4. Förderung ländlicher Räume auf europäischer Ebene (2. Säule der 
GAP, ELER) 

 
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gehört seit Beginn der Einigung Europas zu den wichtigsten Auf-
gabenfeldern europäischer Politik. Dem Wandel der Lebensverhältnisse in Europa entsprechend, 
wurde die GAP immer wieder angepasst. Zur Entwicklung ländlicher Räume kommt der GAP eine wach-
sende Bedeutung zu. Bereits im Jahre 2000 wurde neben der Marktpolitik für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse eine zweite Säule der Agrarpolitik geschaffen, die dazu dient, den ländlichen Raum zu för-
dern. Eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und Deutschland be-
schreibt die Ziele der Förderperiode 2014 - 2020.25 
 
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union ist auf die Förderung der Landwirtschaft 
- der sogenannten ersten Säule mit dem Kern der Direktzahlungen - wie auch der Förderung der länd-
lichen Räume - der sogenannten zweiten Säule - ausgerichtet.26 
 
Die jüngste EU-Reform der GAP wurde im Dezember 2013 abgeschlossen. Von 2014 bis 2020 wurden 
in Deutschland jährlich alleine für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die ländliche Entwick-
lung (ELER) EU-Mittel in Höhe von rund 1,35 Milliarden Euro bereitgestellt.  
Die Prioritäten in der Förderung der ländlichen Entwicklung liegen auf den folgenden von der EU-Kom-
mission formulierten langfristigen strategischen Zielen:27  
 

• Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land-, Forst und Ernährungswirtschaft, 

• Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und des Klima-
schutzes, sowie 

• die ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Regio-
nen. 
 

Diese übergeordneten Ziele kommen in den folgenden sechs Prioritäten der EU für die Politik zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums zum Ausdruck:28  
 

- Förderung von Wissenstransfer in der Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten;  
- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft und der Rentabilität 

der landwirtschaftlichen Betriebe;  
- Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette und Förderung des Risikomanage-

ments in der Landwirtschaft;  

                                                           
25  Siehe https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/partnership-agreement-germany-summary-jun2014_de.pdf  
26  Zu Details der sogenannten „ersten Säule“ (nachfolgend nicht vertieft) und den weiteren Ausführungen zur „zweiten 

Säule“ der GAP vgl. BMEL (2019): https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerde-
rung/gap/gap-nationale-umsetzung.html  

27  Vgl. Europäisches Parlament (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-
gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums 

28  Vgl. Europäisches Parlament (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-
gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/partnership-agreement-germany-summary-jun2014_de.pdf
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-nationale-umsetzung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-nationale-umsetzung.html
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- Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung von Ökosystemen, die von der Land- und 
Forstwirtschaft abhängig sind;  

- Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft sowie der 
Lebensmittelbranche beim Übergang zu einer CO2-armen und klimaresistenten Wirtschaft;  

- Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den ländlichen Gebieten.  
 

Im Zentrum stehen dabei zum einen die freiwilligen Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen der 
Landwirtschaft. So müssen die Mitgliedstaaten mindestens 30 % der ihnen zugewiesenen EU-Förder-
mittel der zweiten Säule beispielsweise für Extensivierungsmaßnahmen, den ökologischen Landbau 
oder die Förderung naturbedingt benachteiligter Gebiete einsetzen. 29  
 
Ein zweiter wichtiger Bereich ist die Stärkung landwirtschaftlicher Betriebe durch Investitionen in die 
Landwirtschaft, aber auch in den Tourismus, die Landschaftspflege und in Hofläden.  
 
Der dritte Bereich unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung in ländlichen Gebieten sowie lokale Dorf-
entwicklungsprojekte, um attraktive und funktionsfähige ländliche Räume und Dörfer mit Zukunft zu 
gestalten.  
 
Im Rahmen des LEADER-Ansatzes als viertem Bereich erzeugen die Erarbeitung einer regionalen Ent-
wicklungsstrategie und eine breite Bürgerbeteiligung einen regionalspezifischen Mehrwert für die Un-
terstützung der ländlichen Entwicklung.30 Gemäß ELER-Verordnung müssen mindestens 5 % der ELER-
Beteiligung für den LEADER-Ansatz verwendet werden. Die Förderbeträge und -sätze sind in Anhang II 
der Verordnung ausführlich dargelegt (beispielsweise können Existenzgründungsbeihilfen für Jung-
landwirte bis zu 70 000 Euro, Beihilfen für Qualitätsregelungen bis zu 3 000 Euro pro Jahr und Beihilfen 
für mehrjährige Kulturen im ökologischen/biologischen Landbau bis zu 900 Euro pro Jahr betragen).31 

 
Abb. 6:  Verwendung von Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die ländliche Entwicklung (ELER), ge-
gliedert nach Maßnahmen im Zeitraum 2014 bis 2020 in Deutschland (jeweils in % der erhaltenen Mittel) 
Quelle: BMEL (2019) 

 

                                                           
29  Vgl. BMEL (2019): https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/agrarumwelt-und-

klimamassnahmen-aukm/agrarumwelt-und-klimamassnahmen-aukm_node.html 
30  Der LEADER-Ansatz wird in Kapitel 5.4 ausführlicher vorgestellt. 
31  Siehe Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305
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Im Gegensatz zur ersten Säule, die vollständig von der EU finanziert wird, werden die Programme der 
zweiten Säule aus Unionsmitteln sowie regionalen oder nationalen Mitteln kofinanziert. Dank der grö-
ßeren Flexibilität (im Vergleich zur ersten Säule) können die regionalen, nationalen und lokalen Behör-
den jeweils im Rahmen der zweiten Säule eigene siebenjährige Programme zur Entwicklung des länd-
lichen Raums konzipieren, wobei sozusagen ein europaweites Maßnahmenmenü zugrunde gelegt 
wird. Mit diesen mehrjährigen ELER-Programmen wird eine auf die jeweiligen Verhältnisse angepasste 
Strategie umgesetzt, die den spezifischen Anforderungen der Mitgliedstaaten (oder Regionen) gerecht 
wird und im Zusammenhang mit wenigstens vier der genannten sechs Prioritäten steht.  
 
Die Programme stützen sich auf ein Paket von – miteinander zu verbindenden – Maßnahmen aus ei-
nem Katalog europäischer Maßnahmen, deren Einzelheiten in der Verordnung über die Entwicklung 
des ländlichen Raums (Verordnung (EU) Nr. 1305/2013) niedergelegt sind und die aus dem ELER kofi-
nanziert werden. Die Kofinanzierungssätze sind je nach Region und in Abhängigkeit von den Maßnah-
men unterschiedlich hoch.  
 
Die Programme müssen von der Europäischen Kommission genehmigt werden und beinhalten einen 
Finanzierungsplan und eine Reihe von Ergebnisindikatoren. Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
haben ein gemeinsames Begleit- und Bewertungssystem für die Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums geschaffen. Im laufenden Programmplanungszeitraum (2014-2020) wurde der Schwerpunkt 
auf die Koordinierung des ELER mit anderen Europäischen Struktur- und Investitionsfonds („ESI-
Fonds“) gelegt.  
 
Die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erfolgte lange Zeit durch einen einzigen Fonds, 
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL). Dieser wurde je-
doch am 1. Januar 2007 durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ersetzt. 
Der mehrjährige Finanzrahmen für die Landwirtschaft wurde 2015 im Zuge der durch die Mitgliedstaa-
ten beschlossenen Mittelübertragungen zwischen den beiden Säulen der GAP geändert.32 Die nachste-
hende Tabelle zeigt die endgültige finanzielle Ausstattung der Gemeinsamen Marktordnung (GMO), 
der Direktzahlungen und der ländlichen Entwicklung im Rahmen der GAP: 
 

GAP-HAUSHALT 2014-2020 (EU-28)  
Insgesamt 2014-2020 (Mrd. Euro zu je-
weiligen Preisen)  

% 
GAP 

MARKTMASSNAHMEN (GMO) 
a) Zweckgebundene Einnahmen 
b) Krisenreserve 
A) GMO INSGESAMT [(a) + (b)] 

19,002 
(4,704) 
+3,155 
17,453 

  
  
  
4,3 % 

DIREKTZAHLUNGEN 
c) Übertragungen zugunsten der zweiten Säule 
d) Übertragungen zugunsten der Direktzahlungen 
e) SALDO DER ÜBERTRAGUNGEN [(c) + (d)] 
f) Krisenreserve 
B) DIREKTZAHLUNGEN INSGESAMT [(e) + (f)] 

298,438 
(7,369) 
+3,359 
(4,010) 
(3,155) 
291,273 

  
  
  
  
  
71,3 % 

ERSTE SÄULE INSGESAMT [(A) + (B)] 308,726 75,6 % 

MASSNAHMEN ZUR ENTWICKLUNG DES LÄNDLI-
CHEN RAUMS 
g) Saldo zugunsten der zweiten Säule 

95,577 
+4,010 
99,587 

  
  
24,4 % 

                                                           
32  Siehe Durchführungsverordnung (EU) 2015/141 (ABl. L 24 vom 30.1.2015). 
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C) ZWEITE SÄULE INSGESAMT (ENTWICKLUNG DES 
LÄNDLICHEN RAUMS)  

GAP INSGESAMT 2014-2020 [(A) + (B) + (C)] 408,313 100 % 

Abb. 7:  GAP-Haushalt der EU und Aufschlüsselung der Mittelverwendung 2014-2020 
Quelle: Europäisches Parlament (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/106/die-finanzierung-
der-gemeinsamen-agrarpolitik  

 
Der EU-Haushalt für 2020 sieht Mittel für Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 168,68 Mrd. Euro 
vor. Auf die Direktzahlungen entfallen 24 % der Mittel (40,6 Mrd. Euro), auf die Maßnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums 8,7 % (14,6 Mrd. Euro) und auf die sonstigen Ausgaben 1,7 %. Insge-
samt macht die GAP im Jahr 2020 34,5 % des EU-Haushalts (58,12 Mrd. Euro) aus.  
Im mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2014-2020 sind etwa 100 Mrd. Euro sowie 
61 Mrd. Euro öffentlicher Mittel von den Mitgliedstaaten für die Entwicklung des ländlichen Raums 
vorgesehen.33 Frankreich (11,4 Mrd. Euro), Italien (10,4 Mrd. Euro), Deutschland (9,4 Mrd. Euro) und 
Polen (8,7 Mrd. Euro) sind die vier größten Empfänger von Mitteln aus dem ELER.  
 

5. Förderung ländlicher Räume auf Bundes- und Länderebene  
 

5.1 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK) 
 
In Deutschland ist die Gemeinschaftsaufgabe (von Bund und Ländern) "Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" (GAK) das Hauptinstrument der nationalen Agrarstrukturförderung und bil-
det den inhaltlichen und finanziellen Kern vieler Länderprogramme. Sie enthält eine breite Palette von 
Agrarstruktur- und Infrastrukturmaßnahmen und deckt damit in weiten Teilen den Anwendungsbe-
reich des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ab. Dar-
über hinaus werden die ländlichen Räume über zahlreiche weitere Programme des Bundes und der 
Länder gefördert. 
Zusammen mit den Ländermitteln betragen die Gesamtmittel der GAK rund 1,5 Milliarden Euro pro 
Jahr34 
 
Mit Hilfe der GAK soll 

- gewährleistet werden, dass die Land- und Forstwirtschaft leistungsfähig und auf künftige An-
forderungen ausgerichtet ist, 

- sichergestellt werden, dass die Land- und Forstwirtschaft im gemeinsamen Markt der Europä-
ischen Gemeinschaft wettbewerbsfähig ist, 

- gesichert werden, dass die ländlichen Gebiete nachhaltig leistungsfähig bleiben und eine um-
welt- und ressourcenschonende Land- und Forstwirtschaft integraler Bestandteil dieser Ge-
biete sind,  

- der Küstenschutz verbessert werden. 
- der Hochwasserschutz im Binnenland verbessert werden. 

 
Zur Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe wird für den Zeitraum einer vierjährigen Finanzplanung ein 
gemeinsamer Rahmenplan von Bund und Ländern aufgestellt. Der GAK-Rahmenplan bezeichnet die 
Maßnahmen einschließlich der mit ihnen verbundenen Zielstellungen, er beschreibt die Förderungs-
grundsätze, Fördervoraussetzungen sowie die Art und die Höhe der Förderungen. 
                                                           
33  Europäisches Parlament (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-

politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums 
34  BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemein-

schaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak.html  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/106/die-finanzierung-der-gemeinsamen-agrarpolitik
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/106/die-finanzierung-der-gemeinsamen-agrarpolitik
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak.html
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Beschlossen wird der Rahmenplan durch den Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz 
(PLANAK), in dem die Agrarminister von Bund und Ländern sowie der Bundesminister der Finanzen 
zusammenkommen. Er gilt für den Zeitraum der Finanzplanung und wird alljährlich sachlich überprüft 
und an die aktuelle Entwicklung angepasst. Am 12. Dezember 2019 wurden die aktuellen Förderungs-
grundsätze für den Rahmenplan sowie der aktuelle Rahmenplan beschlossen.35  
 
Im aktuellen Rahmenplan 2020 - 2023 wurde unter anderem ein Sonderrahmenplan "Maßnahmen 
zum Insektenschutz in der Agrarlandschaft" etabliert. 
 
Alle Förderbereiche und Sonderrahmenpläne werden durch eigene Zielsetzungen und Maßnahmen 
näher bestimmt und gliedern sich in einzelne Kapitel auf.  
Der Fördergrundsatz „Integrierte ländliche Entwicklung“ (ILE) hat z.B. das Ziel, die ländlichen Räume 
als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu wurden 
verschiedene Fördermaßnahmen in einem integrierten Ansatz zusammengeführt.  
 
Für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe sind drei Maßnahmen von besonderer Bedeutung: die 
Förderung von Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz 
im Rahmen der Dorfentwicklung, die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung der 
landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen oder touristischen Entwicklungspotenziale und kleinräumige 
Maßnahmen zur Breitbandversorgung ländlicher Räume.36 
 

 
Abb. 8:  Förderbereiche im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
(GAK) 2020-2023 
Quelle: BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/ge-
meinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html   

 

                                                           
35  BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemein-

schaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html  
36  BMEL (2019): Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen ab 2020. Ausgewählte Maßnahmen im Agrarbereich von 

EU, Bund, Ländern und der Landwirtschaftlichen Rentenbank; S. 17. https://www.bmel.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Broschueren/FoerderungLandwUnternehmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7  

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/FoerderungLandwUnternehmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/FoerderungLandwUnternehmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Neben land- und forstwirtschaftlichen Betrieben als natürliche Personen und Personengesellschaften 
können auch juristische Personen des privaten Rechts gemäß folgender Maßnahmenbereiche geför-
dert werden:37 
 
1.0 Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte 

2.0 Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden 

3.0 Regionalmanagement 

4.0 Dorfentwicklung 

5.0 Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen 

6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes 

7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume 

8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung 

9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen 

10.0 Regionalbudget 

 

5.2 Bund- und Länderförderung in der praktischen Umsetzung  
 
Für die vielfältigen und verschieden strukturierten ländlichen Regionen in Deutschland sind lokal oder 
regional angepasste Strategien notwendig, um auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen. Dies 
berücksichtigen auch die Bundesländer bei ihrer Förderung der ländlichen Regionen und stellen di-
verse Programme, Fördermöglichkeiten und Planungsinstrumente zur Verfügung.  
 
Aufgrund dieser Vielschichtigkeit und dem mehrschichtig kofinanzierten Fördersystem durch die euro-
päische, Bundes- und Länderebene ergibt sich eine gewisse Komplexität, der die Bundesregierung mit 
der Konzipierung eines Förderwegweisers begegnet. Damit soll es verschiedenen Stakeholdern ermög-
licht werden, sich anhand der Abfrage für eine bestimmte Region (Bundesland) schnell und transparent 
einen Überblick über bestehende Förderprogramme in bestimmten Maßnahmenbereichen zu ver-
schaffen.  
 
Allgemein lässt sich festhalten, dass die Bundesländer im Rahmen der Regelförderung Projekte entwe-
der aus eigenen Mitteln fördern oder aber ihre Fördermittel um EU- und/oder Bundesmitteln ergänzen 
(kofinanzieren). Für die Antragsteller ist es daher immer sinnvoll, auch beim zuständigen Länderminis-
terium anzufragen oder das Entwicklungsprogramm des Bundeslandes zu Rate zu ziehen.  
 
Für die konkrete Ausgestaltung der Regelförderung ist zumeist das Entwicklungsprogramm des jewei-
ligen Bundeslandes maßgeblich - auch wenn EU- oder Bundesmittel mit im Spiel sind. 
 
Daneben gibt es Modell- und Demonstrationsvorhaben, die beispielsweise über das Bundesprogramm 
Ländliche Entwicklung (BULE)38 unterstützt werden. Mit ihnen werden innovative Entwicklungen an-
gestoßen und in der Praxis erprobt, um ihre Ergebnisse schließlich in der Breite zu nutzen oder sogar 
in die Regelförderung umzusetzen. 
 

                                                           
37  Vgl. BMEL (2020): https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/Foerderung-des-laendli-

chen-Raumes/GAK/Foerderbereich1.html  
38  Vgl. BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundes-

programm-laendliche-entwicklung/bundesprogramm-laendliche-entwicklung_node.html  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/Foerderung-des-laendlichen-Raumes/GAK/Foerderbereich1.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/Foerderung-des-laendlichen-Raumes/GAK/Foerderbereich1.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundesprogramm-laendliche-entwicklung/bundesprogramm-laendliche-entwicklung_node.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundesprogramm-laendliche-entwicklung/bundesprogramm-laendliche-entwicklung_node.html
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Abb. 9:  Förderstruktur der ländlichen Entwicklung in Deutschland 
Quelle: BMEL (2019): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-
und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html  

 
 
Der Förderwegweiser bietet einen leicht verständlichen Einstieg in den Förder-Dschungel. Er skizziert 
in Steckbriefen die wesentlichen mit Bundesmitteln kofinanzierten Programme zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung und gibt an, in welchem Bundesland eine solche Förderung angeboten wird. 
Ergänzt werden die allgemeinen Informationen zum Programm durch direkte Links zu den Infoseiten 
der Länder, die z.B. Aufschluss über die Ausgestaltung der Förderprogramme im jeweiligen Land ge-
ben, Ansprechpartner benennen oder direkten Zugriff auf die Antragsunterlagen bieten.39 
 
Unterstützung bietet auch die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) in der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als Dialogplattform für alle Partner im Netzwerk für den 
Ländlichen Raum (NLR), die als Dialogplattform maßgeblich den Austausch und die Vernetzung unter-
einander koordiniert, als Ansprechpartner für lokale Aktionsgruppen und operationelle Arbeitsgrup-
pen fungiert sowie den Know how-Transfer und fachkompetente Beratung durch gezielte Schulungen 
und Kommunikation von Modellprojekten und Best Practice-Erfahrungen gewährleistet.40 
 
Einen umfassenden und aktuellen Überblick über die Förderprogramme des Bundes, der Länder und 
der Europäischen Union bietet die Förderdatenbank des Bundes41 im Internet.  
 
Im Förderwegweiser werden mit Steckbriefen die wesentlichen mit Bundesmitteln kofinanzierten Pro-
gramme der Bundesländer zur Förderung der ländlichen Entwicklung vorgestellt. Entsprechende För-
dersteckbriefe für mit Bundesmitteln kofinanzierte Programme der Bundesländer zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung können auf der Website des BMEL aufgerufen werden: 
 

• Konzepte und Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden 

• Förderung der Dorfentwicklung 

                                                           
39  Vgl. BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-

und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html  
40  Vgl. BLE (2020): https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/  
41  BMWi (2020): Förderdatenbank Bund, Länder und EU; https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html  

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-konzepte-plaene.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-dorfentwicklung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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• Landtourismus und Direktvermarktung 

• Investitionen in die Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung  

• Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur 

• Investitionen in die öffentliche touristische Infrastruktur 

• Investitionen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes 

• Investitionen der gewerblichen Wirtschaft (ERP-Regionalförderprogramm) 

• Investitionen in den Breitbandausbau (Bundesförderprogramm) 

• Förderprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netz-
werke" 

• unternehmensWert:Mensch 
 

 

5.3 Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) 
 
Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) fördert Modellprojekte und -regionen, Wettbe-
werbe, Forschung und den Wissenstransfer. Die Menschen vor Ort machen ländliche Regionen zu dy-
namischen Zukunftslaboren für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Die wertvollen Erfahrungen der 
Akteurinnen und Akteure, die aktiv den Herausforderungen vor Ort begegnen, werden dabei für Maß-
nahmen zur Stärkung ländlicher Regionen und zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse aktiv 
genutzt. Das Wissen und das Engagement der Menschen in Dörfern und Kleinstädten sind Schätze, die 
es zu heben gilt. Und genau das ist das Ziel des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung. 42 
 

 
Abb. 10:  Struktur des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) 
Quelle: BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bun-
desprogramm-laendliche-entwicklung/bule-inhalte-ziele.html 

 
 
Modellprojekte erhalten eine Förderung über das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE), 
weil sie auf dem Gebiet der ländlichen Entwicklung bundesweit als Vorbilder dienen können. Bei den 
Förderaufrufen für Modellprojekte dient das Bundesprogramm als Seismograph ländlicher Entwick-
lung.  

                                                           
42  BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundespro-

gramm-laendliche-entwicklung/bule-inhalte-ziele.html 

 

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-diversifizierung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grundversorgung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grw-wirtschaftsnahe-infrastruktur.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grw-oeffentliche-touristische-infrastruktur.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grw-gewerbliche-wirtschaft-tourismusgewerbe.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grw-erp-regionalfoerderprogramm.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-breitbandausbau-bundesfoerderprogramm-bmvi.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-staedtebaufoerderung-kleinere-staedte-gemeinden.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-staedtebaufoerderung-kleinere-staedte-gemeinden.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-beratung-kmu-personalpolitik.html
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Modellregionen fördert das BMEL, wenn bestimmte Konzepte in verschiedenen Räumen getestet wer-
den sollen – beispielsweise das Regionalbudget oder digitale Anwendungen. Herausragende Ideen und 
zukunftsweisende Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ländlichen Regionen sol-
len erprobt, unterstützt, systematisch ausgewertet und bekannt gemacht werden.  
Ziel ist es, Menschen in anderen Regionen mit herausragenden Beispielen Impulse und zugleich das 
nötige Wissen zu liefern, wie die Umsetzung gelingen kann. So entstehen in ländlichen Regionen Zu-
kunftslabore für die Gesellschaft von morgen. 
 
Neben der Unterstützung innovativer Ansätze in den Dörfern und Kleinstädten kommt dem Bereich 
Forschung und Wissenstransfer eine große Bedeutung im BULE zu. Um Erkenntnisse zu zentralen The-
men ländlicher Entwicklung aus dem Blickwinkel der Wissenschaft zu gewinnen, startet das BMEL For-
schungsförderaufrufe. Damit werden anwendungsorientierte Grundlagen geschaffen. Darüber hinaus 
werden alle Fördermaßnahmen fachkundig begleitet, evaluiert und Erkenntnisse kommuniziert. Durch 
diese Verzahnung von Praxis und Expertise will das BMEL erreichen, dass gute Ideen überregional Wir-
kung entfalten können. Die fachliche Auswertung führt zudem zu Erkenntnissen, an welchen Stellen 
Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst werden müssten. Diese Ergebnisse fließen in die Poli-
tikgestaltung für ländliche Regionen ein. 
 
Inzwischen wurden und werden mit Mitteln aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) 
mehr als 1.700 Projekte bundesweit unterstützt und umgesetzt. 
 
 

5.4 LEADER-Ansatz 
 
Der LEADER-Ansatz43 stellt einen bedeutsamen und konzeptionell sehr innovativen Teilbereich inner-
halb der ELER-Förderung dar. LEADER steht für einen besonderen methodischen Förderansatz, wonach 
sich lokale Akteure aus den vielfältigsten öffentlichen, aber vor allem auch nicht öffentlichen Interes-
senskreisen (z.B. Wirtschafts- und Sozialpartner) zu lokalen Aktionsgruppen (LAG) zusammenschließen 
und gemeinsam regionale Entwicklungskonzepte (REK) erarbeiten.  
 
Auf Grundlage dieser Konzepte, die die Schwächen, Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten einer be-
stimmten Region aufzeigen, werden von den Aktionsgruppen Projekte zur Förderung ausgewählt. 
 
Der LEADER-Ansatz trägt in besonderem Maße der Idee der Bottom-Up Methode bei der Entschei-
dungsfindung über Förderanträge Rechnung. Durch die Einbeziehung unterschiedlichster Akteure und 
die bewusste Begrenzung der Einflussmöglichkeiten der öffentlichen Hand auf die Mittelverwendung 
im Rahmen von LEADER soll ein integrierender, mehrdimensionaler Charakter der Förderung bestärkt 
werden. Auf diese Weise kann der Ansatz bürgerschaftliches Engagement und staatliche Aufgabener-
füllung für den ländlichen Raum zu einer mehrwertschaffenden Symbiose zusammenführen.44 
 

In Deutschland gibt es insgesamt 321 LEADER-Regionen, die etwa zwei Drittel der Fläche Deutschlands 
abdecken. Unterstützt werden die Initiativen und Prozesse von einem LEADER-Regionalmanange-
ment.45 
 

                                                           
43  LEADER: „Liaison entre les actions de développement de l'économie rurale“; Vgl. Bayerisches StMELF (2020): 

https://www.stmelf.bayern.de/initiative_leader/index.php  
44  Vgl. BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foer-

derung/leader-eip-agri.html  
45  Vgl. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (2020): https://www.laendlicher-raum.info/foerderung/foerder-

steckbrief-leader/  

https://www.stmelf.bayern.de/initiative_leader/index.php
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foerderung/leader-eip-agri.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foerderung/leader-eip-agri.html
https://www.laendlicher-raum.info/foerderung/foerdersteckbrief-leader/
https://www.laendlicher-raum.info/foerderung/foerdersteckbrief-leader/
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Um einen Erfahrungs- und Wissenstransfer zu ermöglichen, sind die LEADER-Projekte auf nationaler 
Ebene über die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) bei der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE) miteinander verbunden. Diese sind wiederum Teil des Europäischen 
Netzwerks für die Entwicklung der Ländlichen Räume.46 
 
 

5.5 EIP-Agri 
 
EIP Agri ist die Abkürzung für die Europäische Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produk-
tion und Nachhaltigkeit". Sie ist eine von fünf Europäischen Innovationspartnerschaften, die im Rah-
men der EU 2020-Strategie und der darin verankerten Leitinitiative „Innovationsunion“ im Jahr 2012 
ins Leben gerufen wurde. 
 
Das Instrument der EIP Agri ermöglicht bei der ELER-Umsetzung neue Wege der Zusammenarbeit zwi-
schen Vertretern der land- und forstwirtschaftlichen Praxis, der Forschung, der Beratung des Agri-Bu-
siness und sonstigen Akteuren des ländlichen Raums, um innovative Projekte zu realisieren. Deutsch-
land war EU-weit der erste Mitgliedsstaat, der dieses für die Förderperiode 2014-2020 neu eingeführte 
Instrument umgesetzt hat. 
 
Unterstützt werden Projekte für: 

- einen ressourceneffizienten, wirtschaftlich lebensfähigen, produktiven, wettbewerbsfähigen, 
immissionsarmen, klimafreundlichen und klimaresistenten Agrar- und Forstsektor,  

- eine sichere, stetige und nachhaltige Versorgung mit Lebens-, Futtermitteln und Biomateria-
lien,  

- eine Verbesserung der Prozesse zur Bewahrung der Umwelt und zur Eindämmung des Klima-
wandels bzw. zur Anpassung,  

- einen Brückenschlag zwischen Spitzenforschern und Spitzentechnologie sowie den Landwirten 
und Waldbewirtschaftern, ländlichen Gemeinden, Unternehmen, Nichtregierungsorganisatio-
nen und Beratungsdiensten.  

 
Basierend auf der ELER-Verordnung47 erfolgt die projektbezogene Umsetzung auf Ebene der Länder im 
Rahmen von operationellen Gruppen, deren Teilnehmer überwiegend aus den Bereichen Land- und 
Forstwirtschaft, Forschung, Beratung oder Agri-Business kommen. 
Neben der Umsetzung innovativer Projekte auf regionaler Ebene wird besonderes Augenmerk auf den 
Austausch von Fachwissen und bewährten Praktiken sowie den Dialog zwischen der Praxis und der 
Wissenschaft sowohl auf europäischer als auch regionaler Ebene gelegt. Dazu wird ein Europäisches 
Innovations- und Partnerschafts-Netzwerk eingerichtet, dass durch den EIP AgriServicePoint48 unter-
stützt wird.  
 
Auf nationaler Ebene wird die Vernetzung über die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) 
bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) realisiert.49 
 

  

                                                           
46  Siehe BLE (2020): https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/ 
47  Siehe Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305 
48  Siehe EU-Kommission / EIP-Agri Service Point (2020): https://ec.europa.eu/eip/agriculture/  
49  Siehe BLE (2020): https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/ 

https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/leader/leader-netzwerk/europaeische-netzwerke/netzwerk-laendl-entwicklung/
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/leader/leader-netzwerk/europaeische-netzwerke/netzwerk-laendl-entwicklung/
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/
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6. Kommissionen und Arbeitskreise zur ländlichen Entwicklung 
 

6.1 Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“50 
 

Am 26. September 2018 kam die per Kabinettsbeschluss eingesetzte Kommission „Gleichwertige Le-
bensverhältnisse“ zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Auf der Basis eines gemeinsamen Ver-
ständnisses gleichwertiger Lebensverhältnisse sollte die Kommission Handlungsempfehlungen mit 
Blick auf unterschiedliche regionale Entwicklungen und den demografischen Wandel in Deutschland 
erarbeiten. 
 
An der Kommission unter dem Vorsitz des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sowie 
dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend jeweils als Co-Vorsitzenden waren alle 16 Bundesressorts, die drei Bun-
desbeauftragten, alle 16 Bundesländer und die drei Spitzenverbände der Landkreise, Städte und Ge-
meinden beteiligt.  
 
Das Ziel der Kommissionsarbeit bestand in der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen mit Blick auf 
unterschiedliche regionale Entwicklungen und den demografischen Wandel in Deutschland. Mit den 
Vorschlägen sollen bis zum Ende der 19. Legislaturperiode und darüber hinaus effektive und sichtbare 
Schritte hin zu einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erreicht werden. Für die intensive Befas-
sung mit einzelnen Themenkomplexen richtete die Kommission sechs Facharbeitsgruppen ein: 
 
FAG 1: "Kommunale Altschulden" (Vorsitz Bundesministerium der Finanzen; Co-Vorsitze: Saarland, 

Rheinland-Pfalz sowie Deutscher Städtetag) 
FAG 2: "Wirtschaft und Innovation" (Vorsitz Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Co-Vor-

sitze: Bayern sowie Mecklenburg-Vorpommern) 
FAG 3: "Raumordnung und Statistik" (Vorsitz Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat; Co-

Vorsitze: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie Brandenburg) 
FAG 4: "Technische Infrastruktur" (Vorsitz Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; 

Co-Vorsitze: Nordrhein-Westfalen sowie Deutscher Landkreistag) 
FAG 5: "Soziale Daseinsvorsorge und Arbeit" (Vorsitz Bundesministerium für Arbeit und Soziales; Co-

Vorsitze: Bundesministerium für Gesundheit sowie Schleswig-Holstein) 
FAG 6: "Teilhabe und Zusammenhalt der Gesellschaft" (Vorsitz Bundesministerium für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend; Co-Vorsitze: Hamburg sowie Deutscher Städte- und Gemeindebund) 
 
Nach einem halben Jahr intensiver Arbeit haben die Facharbeitsgruppen Berichte mit Handlungsemp-
fehlungen erstellt. Die drei vorsitzführenden Ressorts erarbeiteten auf dieser Grundlage wesentliche 
Schlussfolgerungen für den Handlungsbedarf auf Ebene des Bundes, aber auch der Länder und Kom-
munen. Die Bundesregierung beschloss als ersten Schritt am 10. Juli 2019 ein Maßnahmenpaket, das 
wichtige Prozesse in verschiedenen Politikbereichen anstößt.  
Für das BMEL und die ländlichen Räume sind folgende Ergebnisse51 aus dem Abschlussbericht beson-
ders wichtig:  
 

- Die Dörfer und ländlichen Räume werden gestärkt. Viele Dörfer und Kleinstädte sind attraktiv 
und vital. Aber das ist nicht überall so. Leerstand, Abbau von Angeboten und Wegzug der Jun-
gen betrifft viele Regionen und Orte in Deutschland – zu viele. Deshalb wird der Fokus darauf 

                                                           
50  BMEL (2019): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-

gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html; BMI (2019): https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integra-
tion/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/gleichwertige-lebensverhaeltnisse-node.html  

51  BMEL (2019): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-
gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html 

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/gleichwertige-lebensverhaeltnisse-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/gleichwertige-lebensverhaeltnisse-node.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html


 
 

 

24 
 

gelegt, mehr Leben in diese Orte zu bringen. Mit dieser Ausrichtung stehen wir nicht gegen die 
Städte und Ballungsräume, sondern entlasten diese. Das stärkt den Zusammenhalt der Gesell-
schaft und der Regionen. Und es senkt die hohen Kosten des Wachstums und der Verdichtung 
der Städte. 
 

- Ab 2020 stehen zusätzlich zur regulären Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ (GAK) im Sonderrahmenplan für die ländliche Entwicklung 200 
Mio. Euro zur Verfügung. Das bedeutet eine Steigerung um 50 Millionen Euro gegenüber 2019. 
Die Investitionsförderung zur ländlichen Entwicklung soll stärker auf eine erreichbare Grund-
versorgung, attraktive und lebendige Ortskerne und die Behebung von Gebäudeleerständen 
fokussiert werden. Förderung darf deshalb nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgen, son-
dern nach dem Bedarf. 
 

- Ohne Digitalisierung keine Zukunft: Ein zügiger und flächendeckender Ausbau digitaler Infra-
struktur sind gerade für die ländlichen Regionen besonders wichtig. Es darf nicht länger ein 
Land der zwei Geschwindigkeiten geben. Der Bund will deshalb den Glasfaser- und Mobilfunk-
ausbau dort stärker in die Hand nehmen, wo es für Unternehmen unwirtschaftlich ist. 
 

- Schulen, Ärzte und andere Angebote müssen für alle physisch erreichbar sein. Ziel der Bundes-
regierung ist daher ein leistungsfähiges öffentliches Mobilitätsangebot, und zwar nicht nur 
entlang der Hauptachsen. 
 

- Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement spielt für die Gesellschaft in Deutschland 
eine tragende Rolle, insbesondere in ländlichen Orten und Regionen. Mit der Deutschen Eh-
renamtsstiftung wollen wir hier Serviceangebote und die Digitalisierung in strukturschwachen 
und ländlichen Regionen unterstützen. 
 

- Bei allen Gesetzesvorhaben prüft der Bund künftig besonders, welche Wirkungen sie auf die 
Chancengerechtigkeit der Menschen in Stadt und Land haben ("Gleichwertigkeits-Check"). 
Dadurch erhalten die Belange der ländlichen Räume im Gesetzgebungsprozess ein starkes Ge-
wicht. 

 
 

6.2 Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (ArgeLandent-
wicklung) 52 
  
Die Arbeitsgemeinschaft "Nachhaltige Landentwicklung" ist eine der Agrarministerkonferenz (AMK) 
bzw. deren Amtschefkonferenz (ACK) zugeordnete Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft. Sie wurde auf-
grund des Beschlusses der ACK vom 17. Mai 1977 als Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung gebildet 
und erhielt 2005 ihre heutige Bezeichnung. 
 
Vorsitz und Geschäftsführung der ArgeLandentwicklung wechselt im Turnus von drei Jahren innerhalb 
der Mitgliederverwaltungen. Von 2020 - 2022 liegen Vorsitz und Geschäftsführung beim Bundesland 
Brandenburg. 
 
Mitglieder der ArgeLandentwicklung sind das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) sowie die für den Fachbereich Landentwicklung zuständigen Ministerien der Länder. Die Mit-
glieder werden durch einen Angehörigen ihrer Verwaltung vertreten und bilden das Plenum. 
 

                                                           
52  ArgeLandentwicklung (2011): https://www.landentwicklung.de/ueber-uns  

https://www.landentwicklung.de/ueber-uns


 
 

 

25 
 

Gegliedert in drei Arbeitskreise, erarbeitet die ArgeLandentwicklung Empfehlungen, wie Vorhaben der 
Landentwicklung effizient vorbereitet, geplant und durchgeführt werden können:  
 
Der Arbeitskreis I Grundsatzangelegenheiten entwickelt Strategien der Landentwicklung, befasst sich 
mit den Grundsätzen der Dorfentwicklung und dem nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lagen. Dabei beschäftigt er sich mit aktuellen Themen wie der „Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse“, der „Digitalisierung des ländlichen Raums“, „Erneuerbaren Energien“ u.v.m. 
Des Weiteren ist der AK I zuständig für die methodische Weiterentwicklung der Planungs- und Umset-
zungsinstrumentarien, die Finanzierung, Förderung und Effizienz der Landentwicklung sowie der Zu-
sammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung. Die ArgeLandentwicklung wird durch den Arbeitskreis 
I bei der Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG) und der Deutschen Geodätischen Kommission 
(DGK) vertreten. 
 
Im Arbeitskreis II Recht wird die die Flurbereinigung angehende Rechtsprechung aus den Ländern auf-
bereitet. Für die technische Umsetzung der Ergebnisse der „Rechtsprechung zur Flurbereinigung“ ist 
das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern in München zuständig. Neben einem allgemeinen Er-
fahrungsaustausch zu den Rechtsentwicklungen in den Ländern werden auch etwaige Aufträge des 
Plenums der ArgeLandentwicklung und der Arbeitskreise I und III erfüllt. 
 
Für die Planung und Durchführung von Landentwicklungsvorhaben wird eine zeitgemäße technische 
Ausstattung benötigt. Bei der Fortentwicklung neuer Technologien werden die Mitgliedsverwaltungen 
der ArgeLandentwicklung durch den Arbeitskreis III Technik und Automation unterstützt. Der Arbeits-
kreis III gibt Handlungsempfehlungen bezüglich der Entwicklung von Diensten, wie z.B. Darstellungs-
diensten zur Visualisierung von Geodatensätzen. Ferner ist der Arbeitskreis III für die bundesweite Ab-
stimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) verantwort-
lich. 
 
Die ArgeLandentwicklung leistet Öffentlichkeitsarbeit, pflegt den Kontakt mit Hochschulen und berei-
tet auch in diesem Zusammenhang wissenschaftliche Erkenntnisse der Landentwicklung auf. Grund-
lage für die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft sind die von ihr aufgestellten "Leitlinien Landentwick-
lung - Zukunft im ländlichen Raum gemeinsam gestalten" in ihrer aktuellen Fassung.53 
 
 

6.3 Sachverständigenrat Ländliche Entwicklung (SRLE) 
 
Der Sachverständigenrat Ländliche Entwicklung (SRLE)54 setzt sich aus zehn Persönlichkeiten zusam-
men, die aufgrund ihrer ehrenamtlichen bzw. beruflichen Tätigkeiten oder Funktion über besondere 
Erfahrungen bezüglich der Entwicklung ländlicher Regionen verfügen. 
Die Experten begleiten die Politik des BMEL im Bereich der ländlichen Entwicklung und geben Stellung-
nahmen, Einschätzungen und Empfehlungen zu folgenden Themen ab: 
 

- Demografie, Daseinsvorsorge, Soziales und Lebensverhältnisse 
- Wirtschaft, Arbeit und Finanzen 
- Landnutzung, Umwelt und Erholung 

 
Die Berufungsperiode des 1. Sachverständigenrats Ländliche Entwicklung lief vom 28.10.2015 bis zum 
27.10.2018. Am 20.12.2018 hat Bundesministerin Julia Klöckner den 2. Sachverständigenrat Ländliche 
Entwicklung berufen, dessen Berufungsperiode planmäßig am 19.12.2021 endet. Die konstituierende 
Sitzung des 2. SRLE fand am 30.01.2019 im BMEL in Berlin statt. 

                                                           
53  Siehe ArgeLandentwicklung (2011): https://www.landentwicklung.de/ziele/leitlinien-2011/inhaltsverzeichnis  
54  BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/ministerium/organisation/beiraete/srle-organisation.html#doc16620bodyText1  

https://www.landentwicklung.de/ziele/leitlinien-2011/inhaltsverzeichnis
https://www.bmel.de/DE/ministerium/organisation/beiraete/srle-organisation.html#doc16620bodyText1
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In seiner jüngsten Stellungnahme „Kraftvolle ländliche Räume für ein starkes Europa“ vom 15.04.2020 
setzte sich der SRLE mit der politischen Ausrichtung der seit dem 1. Dezember 2019 amtierenden Eu-
ropäischen Kommission im Hinblick auf die ländlichen Räume auseinander und formulierte unter Be-
zugnahme auf jeweils kurze Erläuterungen zum Sachverhalt konkrete normative Handlungsempfeh-
lungen jeweils zu den Aufgabenbereichen 
 

- Grundsätze europäischer Politik, 
- Struktur- und Regionalpolitik (Kohäsionspolitik), 
- Digitalisierung, 
- Bankenregulierung, 
- Mobilität sowie 
- Landwirtschaft.55 

 

7. Ehrenamt, Landfrauen und Landjugend in Deutschland   
 

7.1 Ehrenamt 
 
Zur Einordnung der Wohlfahrt eines Landes werden häufig Indikatoren im Hinblick auf die wirtschaft-
liche Entwicklung oder die Qualität der Sozial- und Gesundheitsversorgung herangezogen. Auch 
wenn diese Faktoren in der Tat eine hohe Aussagekraft über das Wohlfahrtsniveau eines Landes ha-
ben, wird ein elementarer Baustein bei dieser Betrachtung oft nicht ausreichend berücksichtigt - das 
freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Dieses Engagement hat eine große Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, denn es ist 
unverzichtbar für individuelle Teilhabe, gesellschaftliche Integration, Wohlstand, das kulturelle Le-
ben, stabile demokratische Strukturen und soziale Bindungen. Eine Gemeinsamkeit allerdings verbin-
det die verschiedenen ehrenamtlich Tätigen: Sie alle unterstützen Menschen in ganz unterschiedli-
chen Lebenssituationen und bereichern das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Gesell-
schaft. 
 
In Deutschland setzen sich 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl ein. Ihr Enga-
gement ist dabei so wichtig wie verschieden. Die einen sind Retter, wenn die Not am größten ist. Sie 
löschen Feuer, bekämpfen Naturkatastrophen oder leisten Erste Hilfe. Andere wiederum überneh-
men Aufgaben im Sportverein, begleiten Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag oder kümmern 
sich um die Integration von Flüchtlingen. Die Möglichkeiten für die Bürger, sich in Deutschland frei-
willig zu engagieren, sind breit gefächert und in nahezu allen Lebensbereichen möglich. Doch der eh-
renamtliche Einsatz ist nicht selbstverständlich. Durch den demografischen Wandel und verändertes 
Freizeitverhalten wird es schwieriger Vereinsstrukturen aufrecht zu erhalten und Nachwuchs zu fin-
den. 56 
 
Deshalb verfolgt die Bundesregierung das Ziel, das bürgerschaftliche Engagement und Ehrenamt in 
Deutschland zu fördern. Sie gestaltet Rahmenbedingungen zur Entfaltung des Engagements insbe-
sondere durch Unterstützung bei der Vernetzung der Akteure, Modellprogramme, Projekte und ge-
setzgeberische Maßnahmen. Sie betrachtet Förderpolitik für Engagement als Schwerpunktaufgabe 

                                                           
55  BMEL (2020): https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/srle/stellungnahme-srle-star-

kes-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
56  Vgl. BMI (2020): https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engage-

ment/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/srle/stellungnahme-srle-starkes-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/srle/stellungnahme-srle-starkes-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
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im Feld der Gesellschaftspolitik. In Deutschland gilt es als eine wichtige Aufgabe des Staates, die indi-
viduelle Wahrnehmung eines Ehrenamts bzw. bürgerschaftlichen Engagements durch geeignete Rah-
menbedingungen zu ermöglichen.57 
 
Da das Ehrenamt in seiner Vielfalt sehr breit gefächert ist, stehen entsprechend vielfältige Förder-
möglichkeiten verschiedener Bundesministerien, insbesondere des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesministeriums des Inneren, für Bauen und Heimat und des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, zur Verfügung. Diese drei Ressorts haben mit 
der Errichtung der Deutschen Stiftung Ehrenamt und Engagement im April 2020 ein klares Signal zur 
Anerkennung und Stärkung des Ehrenamts und des zivilgesellschaftlichen Engagements gesetzt. Die 
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt soll mit ihrer Arbeit als zentrale Anlaufstelle auf 
Bundesebene Engagierte unterstützen und zur Stärkung der Ehrenamtsstrukturen insbesondere in 
strukturschwachen und ländlichen Räumen beitragen.  
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert darüber hinaus Ehrenamtsstruktu-
ren in ländlichen Räumen insbesondere im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung 
(vgl. Kapitel 5.2).58 Hervorzuheben ist hier das Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“, das in 18 Land-
kreisen modellhaft erprobt, welche Strukturen sinnvoll und nachhaltig sind, um Engagierte bei ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit zum Beispiel durch Information, Beratung, Qualifizierung und Vernetzung zu 
unterstützen. 
 
Die Corona-Pandemie hat viele ehrenamtliche Initiativen und Helfer ins Straucheln gebracht: Kon-
taktbeschränkungen erschweren die Arbeit. Die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen kos-
tet zusätzliches Geld. Mehr denn je sind Menschen in der Pandemie aber auf dieses Engagement vor 
der Haustür angewiesen. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner hat 
deshalb im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung das Programm "Ehrenamt stärken. 
Versorgung sichern." aufgelegt, das ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen und Nahversorgungsinitiati-
ven im ländlichen Raum unterstützt, die wegen der Corona-Pandemie mit Mehrbelastungen zu 
kämpfen haben. Dabei steht Engagement für Menschen in schwierigen Lebenssituationen und Men-
schen, die aufgrund ihrer persönlichen Umstände in der Corona-Pandemie besonders angehalten 
sind, Kontakte zu minimieren (wie sie z.B. beim Einkaufen entstehen), besonders im Fokus. Sie kön-
nen Zuwendungen etwa für Schutzausrüstung, Mieten für Fahrzeuge oder digitale Ausstattung erhal-
ten.59 
 

7.2 Landfrauen 
 
Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist mit rund 500.000 Mitgliedern der bundesweit größte 
Verband für Frauen, die auf dem Lande leben, und deren Familien. Er vertritt die politischen Interes-
sen aller Frauen in ländlichen Regionen und den Berufsstand der Bäuerinnen. Das Ziel des Deutschen 
LandFrauenverbandes besteht in aktivem Engagement für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit 
für Frauen, um die Lebensqualität und die Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum zu verbessern. 
Dies beinhaltet die Wahrnehmung und Anerkennung ihrer Leistungen sowie die gleichberechtigte 

                                                           
57  Vgl. BMI (2020): https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engage-

ment/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html 
58  Vgl. BMI (2020): https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeu-

tung-engagement/engagement-artikel.html und BMEL (2020):  https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regio-
nen/ehrenamt/ehrenamt_node.html 

59  Vgl. BMEL (2020): https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/166-bule-erwachsenenbil-
dung.html;jsessionid=68B637EA2F6CDE225EBD7B5E6AF95B2C.intranet921 , sowie BMEL (2020):  
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/bule-sondermassnahme-corona.html  

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/166-bule-erwachsenenbildung.html;jsessionid=68B637EA2F6CDE225EBD7B5E6AF95B2C.intranet921
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/166-bule-erwachsenenbildung.html;jsessionid=68B637EA2F6CDE225EBD7B5E6AF95B2C.intranet921
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/bule-sondermassnahme-corona.html
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Teilhabe von LandFrauen in Beruf und Familie, in Gesellschaft und Politik, in Bildung, Wirtschaft und 
Kultur.60 
 
In 22 Landes-LandFrauenverbänden mit rund 430 Kreis- und mehr als 12.000 Ortsvereinen spiegelt 
sich ein breites Spektrum von Generationen, beruflichen und familiären Interessen und Engagement 
im ländlichen Raum wider, das sich auch in der Vielfalt der Aktivitäten zeigt. Somit treffen unter-
schiedlichste Kompetenzen und Anliegen aufeinander. Als Interessenverband von Frauen auf dem 
Lande trägt der Deutsche LandFrauenverband wesentlich dazu bei, gemeinsame Positionen und kon-
krete Forderungen zu entwickeln. Diese umfassen z.B. folgende Anliegen61: 
 

• Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Situation von Frauen, 
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
• Gesellschaftliche Anerkennung der Arbeit in Haushalt und Familie, 
• Befähigung von Frauen zur Mitwirkung im öffentlichen Leben, 
• Befähigung zur Sicherung des Einkommens und der Lebensqualität der Familie im ländlichen 

Raum, sowie 
• Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität (dazu gehören z.B. Infrastruktur, Landwirt-

schaft, Arbeitsmarkt, Verkehrsanbindung, Umwelt und soziales Leben im Dorf). 
 

Über das „Landportal“ auf der Website des Deutschen LandFrauenverbands findet ein intensiver und 
stets aktueller Austausch über Ideen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu vielfältigen Aktivitä-
ten wie Direktvermarktung, Gartengestaltung, Angebote für Touristen, gesunde Ernährung und von 
Mitgliedern angebotenen entsprechenden Dienstleistungen statt.62 
 
Darüber hinaus ist der Deutsche LandFrauenverband in der Qualifizierung ehrenamtlicher Führungs-
kräfte für die Verbandsarbeit, insbesondere im Verbandsmanagement, aktiv. Auf allen Verbandsebe-
nen werden zahlreiche Veranstaltungen zur Weiterbildung, z.B. zu beruflichen Qualifikationen oder 
zu Themen der aktuellen Gesellschafts- und Sozialpolitik, durchgeführt. 
 
Somit bilden die häufig ehrenamtlich organisierten, vielfältigen und breit abdeckenden Aktivitäten 
der LandFrauenverbände in Deutschland einen essentiellen Beitrag zur Förderung von Perspektiven 
für Frauen und Familien im ländlichen Raum. 
 
Verschiedene Bundesministerien, insbesondere das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, das Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz und das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft unterstützen zahlreiche Projekte des dlv. Dazu gehört z.B. das Pro-
jekt „Qualifizierung regionaler Equal-Pay-Beraterinnen“ (2017-2018), „Selbst ist die Frau! Existenz-
gründung von Frauen im ländlichen Raum“ (2019-2020), Projekt "LandFrauenGuides – Verbraucher-
infos auf’s Land gebracht" (2019-2021) oder eine deutschlandweite quantitative und qualitative Un-
tersuchung zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in der Landwirtschaft („LandFrauenstudie“, 
2019-2022). 
 

7.3 Landjugend 
 
In ähnlicher Weise strukturiert und aktiv ist der Bund der Deutschen Landjugend e.V. (BDL), der mit 
rund 100.000 jungen Menschen aus ganz Deutschland, die in zahlreichen Orts-, Kreis- und Bezirksver-
bänden der 18 Landesverbände organisiert sind, die größte Interessenvertretung speziell für junge 

                                                           
60  Siehe dlv (2020): https://www.landfrauen.info/verband/ziele-botschaften  
61  Vgl. dlv (2020): https://www.landfrauen.info/verband/ziele-botschaften  
62  Siehe dlv (2020): https://www.landfrauen.info/landportal/das-landportal  

https://www.landfrauen.info/verband/ziele-botschaften
https://www.landfrauen.info/verband/ziele-botschaften
https://www.landfrauen.info/landportal/das-landportal
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Menschen in ländlichen Räumen in Deutschland ist. Der Bundesverband richtet seine Aktivitäten da-
rauf aus, Lebens- und Bleibeperspektiven für junge Menschen in ländlichen Räumen zu schaffen und 
zu erhalten.63  
 
Ein Haupttätigkeitsbereich des BDL erstreckt sich auf das Thema Jugendpolitik in seiner ganzen Viel-
falt. Neben den Interessen der jungen Bevölkerung in ländlichen Räumen im Themenbereich Aus- 
und Weiterbildung werden zahlreiche sozial- und gesellschaftspolitische Themen, wie z.B. die zu-
kunftsfähige Ausgestaltung des Rentensystems im Sinne der Generationengerechtigkeit, gleichwer-
tige Lebensverhältnisse, Engagementförderung oder Extremismusbekämpfung behandelt. Auch ge-
hören die Themen Digitalisierung und Medienbildung zu den Themen, die junge Menschen beson-
ders bewegen und daher beim BDL besondere Berücksichtigung finden.64 
 
Beim Schwerpunktbereich Ländliche Entwicklung setzt der BDL im Rahmen von Maßnahmen, die die 
Attraktivität der ländlichen Räume als Lebensraum erhöhen, ganz auf die Initiative und aktive Beteili-
gung der ländlichen Jugend. Hierzu gehören Aktivitäten und das Gestalten gemeinsamer Erlebnisse 
vor Ort, die das Miteinander und den Zusammenhalt vor Ort stärken, wie z.B. Maßnahmen zur Dorf-
verschönerung oder die Organisation von kulturellen Veranstaltungen. 
 
Auch im Bereich der Agrar- und Weinbaupolitik engagiert sich der BDL als Interessenvertretung des 
jungen Berufsstandes, die sich für die spezifischen Bedürfnisse der Auszubildenden, jungen Unter-
nehmerInnen und ArbeitnehmerInnen gegenüber Politik und Öffentlichkeit einsetzt. Zu den agrar- 
und weinbaupolitischen Zielen des BDL gehören eine zukunfts- und wettbewerbsfähige sowie flä-
chendeckende agrarwirtschaftliche bzw. weinbauliche Bewirtschaftung, langfristig verlässliche politi-
sche Rahmenbedingungen, Akzeptanz der Zahlungen an die Branche in der Gesellschaft, Transparenz 
der Agrar- und Weinbaupolitik sowie Abbau der Bürokratie.65 
 
Mit der kürzlich gestarteten, von der Landwirtschaftlichen Rentenbank geförderten „Junglandwirte-
studie“ will der BDL in Kooperation mit dem Deutschen Bauernverband erstmals konkrete Daten 
über die Bedürfnisse, Erwartungen und das Engagement von jungen Landwirten erheben, um damit 
eine Grundlage für die Gestaltung der anstehenden Prozesse in der Agrarpolitik zu erhalten. Das von 
der EU geförderte Projekt „Newbie“ hat mit dem BDL als Praxispartner das Ziel NeueinsteigerInnen 
und HofnachfolgerInnen zu ermöglichen, erfolgreich nachhaltige landwirtschaftliche Unternehmun-
gen in Europa zu gründen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veran-
staltet die JugendPolitikTage als Teil der gemeinsamen Jugendstrategie der Bundesregierung. Das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt als Projektförderung die Landfrau-
enverbände (neben dlv auch den Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) und die Landjugend-
verbände (neben BDL auch die Katholische Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB) und die Ar-
beitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland/Evangelische Jugend in ländlichen Räu-
men (aej/ejl) für die Durchführung ihrer Jahresprogramme bundeszentraler Informationsveranstal-
tungen mit aktuellen agrar-, ernährungs- und verbraucherpolitischen Themen. 

 

8. Aktuelle Entwicklungen: Landwirtschaft und Agrarpolitik im Zei-
chen der Covid-19-Krise 

 

                                                           
63  Vgl. BDL (2020): https://www.landjugend.de/wer-wir-sind  
64  Vgl. BDL (2020): https://www.landjugend.de/unsere-themen/jugendpolitik-und-bildung  
65  Vgl. BDL (2020): https://www.landjugend.de/unsere-themen/agrarpolitik sowie BDL (2020): https://www.landju-

gend.de/unsere-themen/weinbaupolitik 
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https://www.landjugend.de/unsere-themen/jugendpolitik-und-bildung
https://www.landjugend.de/unsere-themen/agrarpolitik
https://www.landjugend.de/unsere-themen/weinbaupolitik
https://www.landjugend.de/unsere-themen/weinbaupolitik
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Durch die Corona-Pandemie geraten die Weltwirtschaft und mit ihr die deutsche Volkswirtschaft in 
eine Rezession. Das zeigt die Frühjahrsprojektion 2020, die Ende April veröffentlicht wurde. Für das 
Jahr 2020 rechnet die Bundesregierung mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent 
(preisbereinigt). Für das Jahr 2021 wird im Zuge des Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von 5,2 
Prozent erwartet: 
 

Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (preisbereinigt) 2019 2020 2021 

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 

Bruttoinlandsprodukt [1] 0,6 -6,3 5,2 

Konsumausgaben privater Haushalte [2] 1,6 -7,4 6,5 

Konsumausgaben des Staates 2,6 3,7 1,3 

Bruttoanlageinvestitionen 2,6 -5,0 3,5 

- darunter Ausrüstungen  0,6 -15,1 8,7 

- Bauten 3,9 -1,0 1,1 

- Sonstige Anlagen 2,7 2,0 2,5 

Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) -0,9 0,0 0,0 

Inlandsnachfrage 1,0 -4,5 4,6 

Exporte  0,9 -11,6 7,6 

Importe 1,9 -8,2 6,5 

Außenbeitrag (Impuls) [3] -0,4 -2,1 0,8 

Preisentwicklung:    

Konsumausgaben privater Haushalte [2] 1,3 0,3 1,4 

Bruttoinlandsprodukt 2,2 1,7 1,5 

Erwerbstätige (Inland) 0,9 -0,8 0,4 

nachrichtlich:  

Verbraucherpreisindex 1,4 0,5 1,5 
 absolute Werte in Mio. Personen  

Erwerbstätige (Inland) 45,3 44,9 45,0 

Arbeitslose (BA) 2,27 2,62 2,46 

[1] Im Jahr 2020 beträgt das kalenderbereinigte Wachstum -6,7 % und die Jahresverlaufsrate beträgt -5,5%: 
[2] Einschließlich der Organisationen ohne Erwerbszweck; 
[3] Absolute Veränderung des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (=Beitrag zur Zuwachsrate des BIP) 

Abb. 11:  Eckdaten zur Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 2020  
Quelle: BMWi (2020): https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html  

 
Von dieser allgemein schwierigen Lage blieb auch die deutsche Agrarwirtschaft nicht verschont.  
Laut Deutschem Bauernverband führten die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie zu einer 
noch nie gesehenen Marktsituation. Im Einzelhandel wurden im Frühjahr Umsatzrekorde verbucht, 
während in der Gastronomie der Absatz plötzlich entfallen ist. Die gesamte Logistik der Lebensmittel-
kette, von Transport zu Verarbeitung, Verpackung und Distribution, stand unter Stress. Größere Un-
terbrechungen der Lebensmittelkette – wie sie im April in den USA zu beobachten waren – konnten in 
Deutschland und der EU allerdings vermieden werden.66 

                                                           
66  Vgl. DBV (2020): https://www.bauernverband.de/topartikel/corona-virus-und-landwirtschaft  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html
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Bereits am 23. März 2020 erkannte die Bundesregierung die Land- und Ernährungswirtschaft als sys-
temrelevante Infrastruktur an. Somit ist es etwa hinsichtlich Quarantänemaßnahmen und Betriebs-
schließungen möglich, dass diese Infrastruktur unter Berücksichtigung des notwendigen Gesundheits-
schutzes auch im Hinblick auf die außerordentliche Lage aufrecht erhalten bleibt.67 
 
Die zwischenzeitlich getroffenen Maßnahmen68 zielen vor allem ab auf (die) 

1. Liquiditätssicherung zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs von COVID-19-betroffenen 
Unternehmen im Agrar- und Ernährungssektor, in der Forstwirtschaft sowie im Fischereige-
werbe, 
 

2. Aufrechterhaltung des Produktionsbetriebs und der Lieferketten im Agrar- und Ernährungssek-
tor, in der Forstwirtschaft sowie im Fischereigewerbe, 
 

3. arbeitsrechtliche Erleichterungen für im Agrar- und Ernährungssektor, in der Forstwirtschaft so-
wie im Fischereigewerbe beschäftigten Personen, darunter auch Saisonarbeitskräfte, 
 

4. allgemein unterstützende Maßnahmen, darunter vorübergehender Kündigungsschutz bei 
Pachtverträgen, vorübergehende erleichternde Änderungen beim Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz oder Unterstützung von Online-Vermittlungsplattformen. 

Auf europäischer und internationaler Ebene setzt sich das BMEL dafür ein, den internationalen Handel 
ohne Hemmnisse aufrechtzuerhalten und die Land- und Ernährungswirtschaft in dieser Situation zu 
unterstützen. 

Maßnahmen auf der EU-Ebene69: 

• Die Europäische Kommission hat am 19. März 2020 einen befristeten Beihilferahmen zur Un-
terstützung der Wirtschaft in der Covid-19-Pandemie veröffentlicht. Der befristete Rahmen 
sieht sogenannte Kleinbeihilfen auch für die Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie für Unter-
nehmen im Fischerei- und Aquakultursektor vor.  

• Im Rahmen der EU-Agrarförderung hat die europäische Kommission einige Erleichterungen 
vor allem bei Kontrollen mit Kontakt zu den Begünstigten zugestanden (z. B. Absenkung der 
Kontrollquoten und Nutzung alternativer Nachweise). 

• Für den Bereich der Fischerei sollen die Mitgliedstaaten Beihilfen für die See- und Binnenfi-
scherei bei vorübergehender Stilllegung der Fischereiaktivitäten infolge Covid-19 gewähren 
können. 

 
Für eine abschließende Bewertung der einzelnen Maßnahmen ist es derzeit noch zu früh. Experten 
sehen in den Maßnahmen als Gesamtpaket allerdings einen wichtigen Beitrag dafür, dass Produktions-
prozesse und Lieferketten in der aktuellen Krise keinen größeren Schaden erlitten haben. In einer 

                                                           
67  Vgl. BMEL (2020): https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/054-coronapaket-der-bundesregie-

rung.html  
68  Vgl. BMEL-Pressemitteilung 54/2020: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/054-coronapa-

ket-der-bundesregierung.html und  topagrar ONLINE (2020): https://www.topagrar.com/management-und-poli-
tik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html  

69  topagrar ONLINE (2020): https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-
landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html  
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Phase großer Unsicherheit konnten die Maßnahmen die unmittelbaren Folgen zumindest abmildern. 
Nicht nur die Maßnahmen selbst, auch die breite Einbindung von Branchenverbänden und Experten 
bei deren Ausarbeitung und der Kommunikation, haben zur Besonnenheit der Branche im bisherigen 
Verlauf der Krise beigetragen.  
 
Die Auswirkungen der Krise auf die ländlichen Räume als solche werden in nächster Zeit Gegenstand 
intensiver Forschung sein. Home Office-Modelle dürften durch Covid-19 einen Schub erfahren haben, 
ebenso die verstärkte Nachfrage nach regionalen Produkten.70 Längerfristige Auswirkungen der Krise 
(auch mit dem damit verbundenen Kaufkraftverlust) auf das Reiseverhalten sind schwer abzusehen, 
allerdings wird kurz- und mittelfristig von einem starken Anstieg des Inlandstourismus ausgegangen. 
Für den ländlichen Tourismus in Deutschland eröffnet diese Situation aktuell auch eine große Chance 
einer im Vergleich zur restlichen Branche schnellen Erholung.  

9.  Weiterentwicklung der GAP nach 2020 
 
Anfang Juni 2018 hat die EU-Kommission ihre Vorschläge für die GAP nach 2020 veröffentlicht. Darin 
nennt sie drei allgemeine Ziele:  
 
a) die Förderung einer intelligenten, krisenfesten und diversifizierten Landwirtschaft zur Gewährleis-
tung der Ernährungssicherheit,  

b) die Stärkung von Umweltpflege und Klimaschutz sowie des Beitrags zu den umwelt- und klimabezo-
genen Zielen der EU und  

c) die Stärkung der ländlichen Gebiete. 

 
Insgesamt sind neun spezifische Ziele der GAP vorgesehen. Diese reichen von der Sicherung der land-
wirtschaftlichen Einkommen und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit über die Stärkung der 
Position der Landwirte in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette bis hin zu Klimaschutz und Erhalt der 
biologischen Artenvielfalt. Im Fokus steht ferner die Vitalität der ländlichen Gebiete und die Förderung 
junger Landwirte.71 
 
Mit ihrem Vorschlag zur Einführung eines „neuen Umsetzungsmodells“ will die Kommission die Um-
setzung europäischer Ziele mehr in die Verantwortung der Mitgliedstaaten geben. Detailregelungen 
werden künftig von den Mitgliedstaaten festgelegt. Allerdings will die Kommission die Ergebnisse ihrer 
Förderpolitik systematischer erfassen. Im Rahmen der vorgesehenen künftigen „Ergebnisorientierung“ 
der GAP soll ein System von gemeinsamen Indikatoren zur kontinuierlichen Nachweisführung von jähr-
lichen Umsetzungsergebnissen und zur Überprüfung langfristiger Wirkung der GAP-Förderung etab-
liert werden. 
 
Nach den Vorschlägen der EU-Kommission sollen die EU-Staaten für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 
2020 einen nationalen „GAP-Strategieplan“ erarbeiten, der beide Säulen der GAP umfasst. Auf Grund-
lage einer umfassenden Situationsanalyse sollen darin sektor- bzw. gebietsbezogene Handlungsbe-
darfe ermittelt, die Förderprioritäten festgelegt und die zu ergreifenden Maßnahmen einschließlich 
Förderkriterien beschrieben werden. Mit dem „GAP-Strategieplan“ sollen die EU-Staaten ferner ihre 
Ansätze zur Vereinfachung und Modernisierung der GAP-Förderung darlegen. Für föderal organisierte 

                                                           
70  Vgl. NDR (2020): https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Regionale-Produkte-profitieren-von-Corona-

Krise,nordmagazin72882.html; Vgl. Industrie.de (2020): https://industrie.de/coronavirus/mehrheit-wuerde-auch-nach-
corona-gerne-im-homeoffice-arbeiten/ 

 
71  DBV (2019): https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerderung/themendossier/weiterentwicklung-

der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020  
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Länder wie Deutschland ist der nationale „GAP-Strategieplan“ eine besondere Herausforderung, um 
den unterschiedlichen regionalen Anforderungen gerecht zu werden. 
 
Zu der neuen „Grünen Architektur“ gehören im Rahmen der zweiten Säule der GAP nach den Kommis-
sionsvorschlägen freiwillige, mehrjährige Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, die aus dem Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert werden. Die 
neue ökologische Ausrichtung ist in ihrer Konzeption und Lenkung weitaus flexibler, da diese den na-
tionalen Behörden überlassen werden.72 Auch der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) wird in diesem Sinne einer Reform unterzogen.73 
 
Im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 hat Deutschland den Vorsitz im Rat der Europäi-
schen Union inne. Die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union vor 
dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wird für das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft dabei einen zentralen Stellenwert einnehmen. 
  

                                                           
72  Vgl. Europäisches Parlament (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/113/die-kunftige-gemein-

same-agrarpolitik-nach-2020 und DBV (2019): https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerde-
rung/themendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020 

73  Zu einer ausführlichen Einschätzung der GAP-Reform auf den ELER siehe Thünen Working Paper 107 (2018): „Der ELER 
in der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 – Wie bewerten EvaluatorInnen die europäischen Verordnungsentwürfe?“: 
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060283.pdf . 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/113/die-kunftige-gemeinsame-agrarpolitik-nach-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/113/die-kunftige-gemeinsame-agrarpolitik-nach-2020
https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerderung/themendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020
https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerderung/themendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060283.pdf
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Impressum 
 
 
Die Status Quo-Analyse wurde vom "Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog" erstellt. Das Pro-
jekt "Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" (RUS-20-01) wird aus Mitteln des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.  
 
Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.agrardialog.ru und  
www.bmel-kooperationsprogramm.de 
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