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2. Rechtliche Rahmenbedingungen der GAP 

Die Agrarpolitik gehört zu jenen Politikbereichen in der Europäischen 
Union, welche EU-weit am stärksten vereinheitlicht sind. 

Im Bereich des Primärrechts wird die Landwirtschaft vor allem im Ti
tel II des Gründungsvertrages der Europäischen Gemeinschaft behan
delt, und zwar in den Artikeln 38 bis 47 .  Die entsprechenden Textpassa
gen aus dem Jahr 1957 spiegeln deutlich die in den fünfziger Jahren vor
herrschenden Rahmenbedingungen der Landwirtschaft wider. So ist im 
Art. 39 ,  der die Ziele der GAP formuliert, noch von der Sicherstellung 
der Versorgung und von der Steigerung der Produktivität der Landwirt
schaft die Rede - Ziele, die angesichts hoher Agrarüberschüsse und enor
mer Kosten für deren Verwertung mittlerweile als überholt erscheinen 
müssen. Weitere agrarpolitische Ziele des Vertrages sind die Belieferung 
der Verbraucher zu angemessenen Preisen, die Stabilisierung der agrari
schen Märkte und die Gewährleistung einer angemessenen Lebenshal
tung für die in der Landwirtschaft tätigen Personen (2) .  

Der Vertrag spricht von einer "besonderen Eigenart der landwirt
schaftlichen Tätigkeit, die sich aus dem sozialen Aufbau der Landwirt
schaft und den strukturellen und naturbedingten Unterschieden der ver
schiedenen landwirtschaftlichen Gebiete ergibt" (3),  daher werden laut 
Artikel 42 des Vertrages die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft im 
Landwirtschaftsbereich auch nur eingeschränkt angewendet und in die
sem Artikel auch die Möglichkeit verankert, Beihilfen zum Schutz von 
Betrieben zu gewähren, die durch strukturelle oder naturgegebene Be
dingungen benachteiligt sind. 

Der Entscheidungsmechanismus für die GAP wird in Art. 43 des Ver
trages festgelegt: Demnach entscheidet auf Vorschlag der Kommission 
der Rat mit qualifizierter Mehrheit und nach Anhörung des Europäi
schen Parlaments. 

Für die Abwicklung der GAP wurde ein in Brüssel angesiedelter Eu
ropäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EAGFL) geschaffen, der im Primärrecht (Art. 40  Abs. 4 des Gründungs
vertrages) verankert ist und welcher in die Abteilung Garantie (für den 
Marktordnungsbereich) und in die Abteilung Ausrichtung (für die agra
rischen Strukturförderungen) gegliedert ist. 

Unterhalb der Ebene des Primärrechts finden sich die detaillierten 
Rechtsvorschriften für die GAP. Die entsprechenden Verordnungen re
geln jene zwei Schienen, in welche die GAP im wesentlichen eingeordnet 
werden kann: 

2.1 Marktordnungsmaßnahmen 

Für die meisten Produkte (Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Obst, 
Gemüse, Zucker, Wein, Milch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügel 
etc .) existieren Marktordnungen. 
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