
Projekt	des	Monats	

Kleiner	landwirtschaftlicher	Betrieb
wächst	mit	Hilfe	der	GAP-Kofinanzierung
Ein	 tschechisches	 Projekt	 zur	 Entwicklung	 des	 ländlichen	 Raums,	 das	mit	 Mitteln
aus	der	Gemeinsamen	Agrarpolitik	 (GAP)	 finanziert	wurde,	hat	unter	anderem	die
Wettbewerbsfähigkeit	 eines	 kleinen	 landwirtschaftlichen	 Betriebs	 gestärkt,
Arbeitsplätze	gesichert,	 neue	 regionale	 Lebensmittelprodukte	hervorgebracht	 und
das	lokale	Tourismusangebot	verbessert.
	
Da	 die	 meisten	 landwirtschaftlichen	 Betriebe	 in	 der	 EU	 von	 geringer	 Größe	 sind	 (unter	 10
Hektar	 –	 mit	 einem	 beträchtlichen	 Anteil	 von	 weniger	 als	 fünf	 Hektar),	 trägt	 die	 GAP	 der
Bedeutung	 kleinerer	 Bauernhöfe	 Rechnung.	 Kleine	 landwirtschaftliche	 Betriebe	 erhalten
besondere	Unterstützung	durch	ein	vereinfachtes	Direktzahlungssystem	im	Rahmen	der	ersten
Säule	der	GAP.	Auch	die	Fördermöglichkeiten	für	die	ländliche	Entwicklung	im	Rahmen	der	2.
Säule	werden	häufig	von	Kleinbauern/-bäuerinnen	 in	Anspruch	genommen,	um	 ihre	Betriebe
auszubauen.	 Ein	 Beispiel	 dafür	 findet	 sich	 in	 Tschechien,	 wo	 die	 Familie	 Staňo	 die	 GAP-
Kofinanzierung	genutzt	 hat,	 um	die	Modernisierung	 ihres	 kleinen	Bauernhofs	 voranzutreiben
und	eine	neue	Käserei	zu	errichten,	in	der	traditionelle	regionale	Produkte	hergestellt	werden.
	
Dieses	Projekt	ist	ein	Beispiel	für	die	Unterstützung	kleiner	landwirtschaftlicher	Betriebe	durch
die	 GAP.	 So	 konnten	 die	 Staňos	 ihre	 Einnahmequellen	 diversifizieren	 und	 dabei	 ihre	 neuen
Produkte	 direkt	 an	 lokale	 Verbraucher*innen	 und	 Tourist*innen	 verkaufen.	 Der	 Erfolg	 des
Projekts	 hat	 das	 Selbstvertrauen	 der	 Familie	 gestärkt	 und	 weitere	 unternehmerische
Entwicklungen	angestoßen,	so	dass	sie	nun	noch	besser	in	der	Lage	sind,	ihre	Produkte	vor	Ort
zu	verarbeiten	und	zu	vertreiben.

https://www.facebook.com/ENRDCP/
https://twitter.com/ENRD_CP
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point/
https://www.instagram.com/enrdcp/
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/small-farmers-scheme_en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en
http://www.hrcavskygrunt.cz/cz/
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/establishing-small-cheese-production-plant-hrcava-farm_en


Aktuelles	

Neuigkeiten	aus	dem	EU-GAP-NETZWERK
verfolgen
Seit	2008	arbeitet	das	ENRD	daran,	das	Know-how	der	Mitgliedstaaten	zu	vernetzen
und	 den	 Erfahrungsaustausch	 bezüglich	 der	 Nutzung	 des	 Europäischen
Landwirtschaftsfonds	 für	 die	 Entwicklung	 des	 ländlichen	 Raums	 zu	 fördern.
Während	wir	uns	auch	weiterhin	auf	die	EU-Finanzierung	für	die	Landwirtschaft	und
die	 ländliche	 Entwicklung	 konzentrieren,	 decken	 wir	 mit	 dem	 neuen	 EU-GAP-
Netzwerk	nun	die	gesamte	Bandbreite	der	Gemeinsamen	Agrarpolitik	ab.	
	
Das	neue	EU-GAP-Netzwerk	vereint	die	ENRD-Kontaktstelle	mit	der	Servicestelle	der	EIP-Agri
und	dem	Evaluierungs-Helpdesk	 für	 ländliche	Entwicklung.	Gemeinsam	bilden	wir	ab	dem	6.
Oktober	 2022	 das	 EU-GAP-Netzwerk.	 Durch	 den	 neuen	 Newsletter	 des	 EU-GAP-Netzwerks
profitieren	Sie	auch	weiterhin	von	unseren	aktuellen	Informationen	zur	Vernetzung	der	beiden
GAP-Säulen.	
		
Alle	Abonnent*innen	des	Newsletters	der	ENRD-Kontaktstelle	erhalten	die	erste	Ausgabe	des
Newsletters	 des	 EU-GAP-Netzwerks	 im	 Oktober	 über	 @eucapnetwork.eu.	 Über	 die	 neuen
Social-Media-Kanäle	 des	 EU-GAP-Netzwerks	 können	 Sie	 uns	 auch
auf	 LinkedIn,	 Twitter,	 Facebook	 und	 YouTube	 folgen.	 Wir	 freuen	 uns	 darauf,	 Sie	 mit	 allen
aktuellen	Informationen	aus	dem	neuen	EU-GAP-Netzwerk	zu	versorgen.	Wir	hoffen,	dass	Sie
unser	 Angebot	 auch	 weiterhin	 wahrnehmen	 werden,	 um	 noch	mehr	 über	 die	 Möglichkeiten
und	 Erfahrungen	 bei	 der	 Umsetzung	 der	 GAP	 in	 ihrer	 ganzen	 Breite	 zu	 erfahren.	Wie	 beim
ENRD-Newsletter	auch	können	Sie	das	Abonnement	jederzeit	beenden.

Genehmigung	der	ersten	strategischen
GAP-Pläne
Österreich,	 Dänemark,	 Finnland,	 Frankreich,	 Irland,	 Luxemburg,	 Polen,	 Portugal
und	Spanien	haben	 jetzt	grünes	Licht	von	der	Europäischen	Kommission	erhalten,
um	ihre	GAP-Strategiepläne	(CSPs)	im	Januar	2023	zu	starten.
	

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en
https://www.linkedin.com/company/eu-cap-network
https://twitter.com/eucapnetwork
https://www.facebook.com/eucapnetwork
https://www.youtube.com/channel/UCY-BQU2WlekydjKJ8592ipw
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/cef3e8e8-fea2-47f1-af28-6c0649656d7e_en?filename=csp-at-a-glance-austria_en_0.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/efa6dc5a-eb5f-4d3d-92db-1d3aad7ae16e_en?filename=csp-at-a-glance-denmark-en.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/faa50a6c-35a2-4ebd-acc7-55f487e5c9ea_en?filename=csp-at-a-glance-finland_en_4.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/26257ac9-b7b7-4a98-b85c-82d20de59c5c_en?filename=csp-at-a-glance-france_en_1.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/728d351c-c79d-4951-97ba-50152d2a373e_en?filename=csp-at-a-glance-ireland_en_2.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a534870e-10e8-4178-bbdb-efc16b0485d0_en?filename=csp-at-a-glance-luxembourg-en.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7716493a-28a0-4a7c-a66d-e54803e42bdd_en?filename=csp-at-a-glance-poland_en_1.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/4d36a2f6-3400-4f5a-8922-3cb20f91d02a_en?filename=csp-at-a-glance-portugal_en_1.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/337fcbc6-19a2-4c91-945b-248d63a0134c_en?filename=csp-at-a-glance-spain_en_1.pdf


Jeder	dieser	Strategiepläne	enthält	eine	breite	Palette	von	gezielten	GAP-Maßnahmen,	die	auf
die	 spezifischen	 Bedürfnisse	 des	 jeweiligen	 Landes	 ausgerichtet	 sind.	 Die	 CSPs	 sind	 darauf
ausgelegt,	greifbare	Ergebnisse	im	Hinblick	auf	die	Ziele	der	GAP	auf	EU-Ebene	zu	liefern	und
gleichzeitig	einen	Beitrag	zu	den	Ambitionen	des	Europäischen	Green	Deal	zu	leisten.
	
Dazu	 der	 für	 Landwirtschaft	 zuständige	 Kommissar	 Janusz	 Wojciechowski	 :	 „Wir	 sind	 der
Umsetzung	 der	 neuen	GAP	 für	 die	 nächsten	 fünf	 Jahre	 nun	 einen	 Schritt	 näher	 gekommen.
Dieser	 Schritt	 kommt	 zu	 einem	 entscheidenden	 Zeitpunkt,	 denn	 es	 ist	 inzwischen	mehr	 als
deutlich	 geworden,	 wie	 wichtig	 eine	 robuste	 Unterstützung	 für	 unseren	 Agrarsektor	 ist.	 Die
neue	GAP	wird	zu	einer	stabilen	Existenzgrundlage	für	 landwirtschaftliche	Betriebe	und	einer
dauerhaften	 Ernährungssicherheit	 beitragen,	 indem	 sie	 einen	 intelligenten,
wettbewerbsfähigen,	widerstandsfähigen	und	diversifizierten	Agrarsektor	fördert.	 Ich	begrüße
die	harte	Arbeit	der	Mitgliedstaaten	bei	der	Ausarbeitung	 ihrer	Pläne	und	der	Unterstützung
ihrer	Agrarwirtschaft.	Die	Kommission	wird	auch	weiterhin	Hilfestellung	leisten,	um	das	Beste
aus	der	GAP	 für	unsere	 Landwirt*innen,	die	 ländlichen	Gemeinden	und	unsere	Bürger*innen
insgesamt	herauszuholen.“

Ehrung	der	Gewinner*innen	des	ersten
EU-Bio-Preises
Die	acht	Gewinner*innen	der	ersten	Bio-Preise	der	EU	wurden	am	Freitag,	dem	23.
September,	anlässlich	des	zweiten	EU-Bio-Tages	bekannt	gegeben.	
	
Mit	 den	 EU-Bio-Preisen	werden	 Akteur*innen	 entlang	 der	 ökologischen	Wertschöpfungskette
ausgezeichnet,	 die	 innovative,	 nachhaltige	 und	 inspirierende	 Projekte	 entwickelt	 haben,	 die
einen	 echten	 Mehrwert	 für	 die	 ökologische	 Produktion	 und	 den	 Konsum	 bieten.	 Die
Auszeichnungen	 wurden	 in	 acht	 Kategorien	 vergeben:	 beste	 Bio-Bäuerin,	 bester	 Bio-Bauer,
beste	Bio-Region,	beste	Bio-Stadt,	bester	Bio-Bezirk,	bestes	Bio-KMU,	bester	Bio-Einzelhändler
und	 bestes	 Bio-Restaurant.	 Sie	 alle	 stehen	 für	 die	 Entwicklung	 und	 Innovationskraft	 der
europäischen	Bio-Branche	und	‑Wertschöpfungskette	sowie	für	ihren	Beitrag	zur	Verringerung
der	Auswirkungen	der	Landwirtschaft	auf	Klima	und	Umwelt.
	
Die	 Preise	 werden	 gemeinsam	 von	 der	 Europäischen	 Kommission,	 dem	 Europäischen
Wirtschafts-	und	Sozialausschuss,	dem	Europäischen	Ausschuss	der	Regionen,	COPA-COGECA
und	 IFOAM	 Organics	 Europe	 organisiert,	 wobei	 das	 Europäische	 Parlament	 und	 der
Europäische	Rat	ebenfalls	in	der	Jury	vertreten	sind.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5183
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en#awardceremony
https://www.eesc.europa.eu/en
https://cor.europa.eu/en
https://copa-cogeca.eu/
https://www.organicseurope.bio/


Neue	Regeln	für	die	Überwachung	der
Umsetzung	der	GAP-Strategiepläne
Für	 die	 Überwachung	 und	 Evaluierung	 der	 Ergebnisse	 der	 neuen	 GAP	 wurde	 ein
gemeinsamer	Rahmen	beschlossen.	Außerdem	werden	in	dieser	Entscheidung	klare
Regeln	 für	 die	 genauen	 Daten	 festgelegt,	 die	 die	 Mitgliedstaaten	 für	 die
Entwicklung	geeigneter	IT-Instrumente	und	Erfassungssysteme	erheben	müssen.
	
Die	neue	Durchführungsverordnung	spiegelt	die	allgemeine	Neuausrichtung	der	GAP	wider,	die
sich	statt	der	Einhaltung	von	Vorschriften	auf	Ergebnisse	und	Leistungen	konzentriert.	Sie	soll
dazu	 beitragen,	 die	 GAP	 effektiver	 und	 effizienter	 zu	 gestalten	 sowie	 den	 sozialen	 und
ökologischen	Bedürfnissen	besser	gerecht	zu	werden.	Der	in	der	Verordnung	festgelegte	neue
Evaluierungsrahmen	 baut	 auf	 den	 bisherigen	 Erfahrungen	 auf	 und	 schafft	 eine	 einheitliche
Definition	der	wichtigsten	Konzepte	und	Elemente	 für	die	Überwachung	und	Evaluierung	der
Umsetzung	der	CSPs.	

Rural	Inspiration	Awards	2022:	Die
öffentliche	Abstimmung	ist	eröffnet!
Stimmen	 Sie	 jetzt	 online	 für	 das	 von	 der	 GAP	 finanzierte	 Projekt,	 das	 es	 Ihrer
Meinung	 nach	 am	 meisten	 verdient	 hat,	 bei	 den	 diesjährigen	 Rural	 Inspiration
Awards	(RIA	2022)	in	der	Kategorie	Publikumswahl	zu	gewinnen!
	
Das	Thema	der	Rural	Inspiration	Awards	(RIA)	2022	lautet	„Jugend	ist	Zukunft”	(„The	Future	Is
Youth“).	Bei	der	Online-Abstimmung	stehen	24	Projekte	zur	Auswahl,	wobei	der	Schwerpunkt
in	 diesem	 Jahr	 auf	 GAP-Projekten	 liegt,	 die	 das	 Engagement	 junger	 Menschen	 in	 ländlichen
Gebieten	unterstützen.	Die	nominierten	Projekte	decken	vier	thematischen	Kategorien	ab,	die
mit	 einer	 langfristigen	Vision	 für	 ländliche	Gebiete	verbunden	 sind:	Grüne	Zukünfte,	 digitale
Zukünfte,	widerstandsfähige	Zukünfte	und	sozial	integrative	und	innovative	Zukünfte	(„Green
Futures,	Digital	Futures,	Resilient	Futures	und	Socially	Inclusive	&	Innovative	Futures“)
	
Geben	Sie	Ihre	Stimme	ab	und	lassen	Sie	uns	wissen,	welches	Projekt	Ihrer	Meinung	nach	die
Publikumswahl	 zum	 Thema	 Jugend	 gewinnen	 sollte.	 Die	 Bekanntgabe	 des	 Siegerprojekts
der	RIA	2022	findet	am	6.	Oktober	2022	in	Brüssel	 im	Rahmen	der	Auftaktveranstaltung	des
EU-GAP-Netzwerks	statt.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R1475
https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-sets-clear-and-common-rules-monitoring-and-evaluating-implementation-cap-strategic-plans-2022-09-12_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2022-the-future-is-youth_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en


Aktuelles	zu	den	Clustern	der	nationalen
Netzwerke	für	den	ländlichen	Raum
Die	Cluster	der	Nationalen	Netze	für	den	ländlichen	Raum	(National	Rural	Networks,
NRN)	 erweisen	 sich	 auch	 weiterhin	 als	 beliebte	 und	 produktive	 Foren,	 in	 denen
Vertreter*innen	benachbarter	NRNs	Erfahrungen	und	Ideen	zu	relevanten,	von	den
Cluster-Mitgliedern	ermittelten	Themen	des	Peer-Learnings	austauschen	können.
	
Vor	der	Sommerpause	fand	eine	weitere	Runde	von	Cluster-Treffen	statt.	Dabei	diskutierte	der
Atlantik-Cluster	seine	Pläne	für	die	neuen	nationalen	GAP-Netzwerke	und	vereinbarte,	sich	bei
seinem	 nächsten	 Treffen	 ausführlicher	 mit	 diesem	 Thema	 zu	 befassen.	 Bei	 der	 jüngsten
Sitzung	des	Clusters	 für	Mittel-	 und	Osteuropa	wiederum	wurden	das	 Feedback	 zum	Kapitel
über	die	GAP-Netzwerke	in	den	CSPs	sowie	die	Vorbereitung	des	Aktionsplans	erörtert.	
	
Im	Mittelmeer-Cluster	wurde	das	Thema	der	Kommunikation	innerhalb	des	Clusters	diskutiert,
neben	 weiteren	 Updates	 der	 Mitglieder	 zur	 Netzwerkzuordnung.	 Für	 die	 Mitglieder	 des
nordisch-baltischen	 Clusters	 ist	 die	 NRN-Evaluierung	 nach	 wie	 vor	 von	 gemeinsamem
Interesse.	 In	der	 Juni-Sitzung	wurde	dieses	Thema	ebenfalls	vom	Europäischen	Evaluierungs-
Helpdesk	für	ländliche	Entwicklung	behandelt.

Thematische	Gruppe	des	ENRD	befasst
sich	mit	dem	Thema	Bio
Das	 ENRD	 führt	 neue	 thematische	 Arbeiten	 zur	 Förderung	 der	 Ausweitung	 des
ökologischen	 Landbaus	 durch	 und	 untersucht	 dabei	 aktuelle	 Ansätze	 zur
Zusammenarbeit	entlang	der	Bio-Wertschöpfungskette.
	
Die	 Mitglieder	 unserer	 neuen	 thematischen	 Gruppe	 zur	 Stärkung	 der	 Position	 der
Landwirt*innen	in	der	Lieferkette	für	ökologische	Lebensmittel	kamen	Anfang	September	zum
ersten	Mal	zusammen.	Sie	befassen	sich	mit	Fragen	der	organisatorischen	Steuerung	und	der
branchenspezifischen	Ausrichtung	von	ökologischen	Wertschöpfungsketten.	Weitere	Analysen
beschäftigen	sich	mit	potenziellen	Interventionsmöglichkeiten	im	Rahmen	der	neuen	GAP	zur
Unterstützung	 kollektiver	 Maßnahmen	 entlang	 der	 ökologischen	 Wertschöpfungskette	 –	 wie

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/strengthening-position-farmers-organic-food-supply-chain_en


zum	Beispiel	die	Förderung	von	Umstellungs-	und	Erhaltungsmaßnahmen,	Wissensaustausch,
Innovation,	Zusammenarbeit	oder	Junglandwirt*innen.	
	
In	der	ersten	Sitzung	der	thematischen	Gruppe	wurde	eine	Bestandsaufnahme	des	politischen
und	regulatorischen	Rahmens	für	ökologische	Wertschöpfungsketten	in	der	EU	vorgenommen
und	damit	begonnen,	die	Voraussetzungen	bzw.	Hindernisse	 für	eine	Stärkung	der	Rolle	der
Erzeuger*innen	 zu	 ermitteln.	 Die	 Mitglieder	 der	 thematischen	 Gruppe	 werden	 nun	 damit
beginnen,	 sich	 über	 bewährte	 Verfahren	 auszutauschen,	 um	 deren	 Erfolgsfaktoren	 zu
veranschaulichen.

Neue	Vorschriften	für	Biopestizide
Es	gibt	gute	Nachrichten	aus	der	Farm-to-Fork-Strategie,	dank	neuer	Möglichkeiten
für	eine	schnellere	Zulassung	von	Biopestiziden,	die	auf	Mikroorganismen	statt	auf
Chemikalien	 basieren.	 Diese	 jüngste	 Entwicklung	 im	 Rahmen	 der	 Farm-to-Fork-
Strategie	 der	 EU	 kann	 dazu	 beitragen,	 die	 Verfügbarkeit	 von	 und	 den	 Zugang	 zu
risikoarmen	Pflanzenschutzmitteln	in	den	Mitgliedstaaten	zu	verbessern.
	
Die	 neue	 rechtliche	 Regelung	 bietet	 Landwirt*innen	 in	 der	 EU	 die	 Möglichkeit,	 chemische
Pflanzenschutzmittel	durch	biologische	und	umweltverträglichere	Alternativen	zu	ersetzen.
	
Im	Mittelpunkt	des	wissenschaftlichen	Risikobewertungsprozesses	stehen	die	biologischen	und
ökologischen	 Eigenschaften	 der	 einzelnen	 Mikroorganismen,	 bevor	 diese	 als	 Wirkstoffe	 in
Pflanzenschutzmitteln	zugelassen	werden	können.	Derartige	Regeln	sollten	die	Zulassung	von
Mikroorganismen	 und	 den	 sie	 enthaltenden	 Pflanzenschutzmitteln	 beschleunigen.
Der	neue	Rechtsrahmen	gilt	 ab	November	2022	und	dürfte	 zu	einer	größeren	Verfügbarkeit
von	 risikoarmen	 Pestiziden	 und	 einem	 besseren	 Schutz	 von	 Landwirt*innen	 und
Verbraucher*innen	 beitragen.	 Er	 könnte	 sich	 zudem	 positiv	 auf	 die	 ökologische	 Erzeugung
auswirken,	da	Bio-Landwirt*innen	nur	risikoarme	Pestizide	verwenden	dürfen.	

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-strengthening-position-farmers-organic-food_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_852


Zertifizierungssysteme	für
landwirtschaftliche	Betriebe:	Aktueller
Stand	
Jüngste	 Untersuchungen	 im	 Auftrag	 des	 AGRI-Ausschusses	 des	 Europäischen
Parlaments	geben	Aufschluss	über	den	aktuellen	Stand	von	fast	200	verschiedenen
Zertifizierungssystemen	 für	 landwirtschaftliche	Erzeugnisse	und	 Lebensmittel.	Die
Bewertung	 dieser	 Systeme	 durch	 das	 Parlament	 hat	 bestätigt,	 dass	 sie	 die
Einhaltung	 bestimmter	 Merkmale	 oder	 Eigenschaften	 des	 Erzeugnisses,	 der
Produktionsmethode	oder	des	Produktionssystems	gewährleisten.
	
Im	 Zuge	 der	 Untersuchung	 des	 AGRI-Ausschusses	 wurden	 neun	 Haupttypen	 von
Zertifizierungssystemen	 ermittelt	 und	 hinsichtlich	 ihres	 Beitrags	 zu	 den	 EU-
Nachhaltigkeitszielen	 –	 wie	 Ressourcenmanagement,	 Umweltschutz,	 Gesundheit	 und
Tierschutz	sowie	Klimawandel	–	bewertet.	
	
Ein	 Großteil	 der	 Systeme	 umfasst	 die	 Anforderungen	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 neuen
Konditionalität	 im	 Rahmen	 der	 GAP	 (Grundanforderungen	 an	 die	 Betriebsführung	 [Statutory
Management	Requirements,	SMR]	und	gute	landwirtschaftliche	und	ökologische	Bedingungen
[GLÖZ]).	 Nur	 einige	 wenige	 Systeme	 bieten	 Garantien,	 die	 über	 die	 geforderten	 Praktiken
vieler	SMR	und	GLÖZ	hinausgehen.

Lebensmittelkennzeichnung:	Studien	zum
Verbraucherfeedback
Es	 liegen	eine	Reihe	neuer	Erkenntnisse	 zum	Thema	Lebensmittelinformation	vor,
die	 politischen	 Entscheidungsträger*innen	 und	 Anwender*innen	 bei	 ihrer	 Arbeit
behilflich	 sein	 können.	 Die	 Gemeinsame	 Forschungsstelle	 (GFS)	 hat	 die
Nährwertkennzeichnung	auf	der	Vorderseite	von	Verpackungen,	den	Alkoholgehalt,
den	Herkunftsort	sowie	weitere	Arten	der	Kennzeichnung	untersucht.
	
Laut	einer	 in	diesem	Monat	veröffentlichten	Zusammenfassung	dieser	Forschungsergebnisse
haben	Informationen	über	das	Herkunftsland,	den	Herkunftsort	oder	die	Herkunftsregion	einen
erheblichen	 Einfluss	 auf	 das	 Kaufverhalten	 der	 Verbraucher*innen.	 Darüber	 hinaus	 sind
Kennzeichnungen	 auf	 Speisekarten,	 Regalen	 und	 Schildern	 am	Verkaufsort	 besser	 geeignet,
Verbraucher*innen	 zu	 gesundheitsbewusstem	 Verhalten	 zu	 bewegen,	 als	 Online-
Informationen,	die	nur	über	externe	Tools	(z.B.	QR-Codes	oder	Website-Links)	zugänglich	sind.
	
Die	 Verbraucher*innen	 schätzen	 die	 Nährwertkennzeichnung	 auf	 der	 Vorderseite	 der
Verpackung	 als	 schnelle	 und	 einfache	 Möglichkeit,	 sich	 bei	 Kaufentscheidungen	 über	 den
Nährwert	 zu	 informieren.	 Die	 Nährwertkennzeichnung	 auf	 der	 Vorderseite	 der	 Verpackung
scheint	 auch	 Anreize	 für	 Lebensmittelunternehmen	 zu	 bieten,	 die	 Nährwertqualität	 ihrer
Produkte	zu	verbessern,	beispielsweise	durch	die	Reduzierung	des	Salz-	oder	Zuckergehalts.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699633/IPOL_STU(2022)699633_EN.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/evidence-food-information-empowering-consumers-make-healthy-and-sustainable-choices-2022-09-09_en


EU-Bananenproduktion	profitiert	von
GAP-Mitteln

Obgleich	 Bananen	 in	 der	 EU	 nicht	 unbedingt	 als	 gängige	 Kulturpflanze	 gelten,
sichert	 die	 Bananenproduktion	 den	 Lebensunterhalt	 vieler	 Bauernfamilien	 in	 den
Mitgliedstaaten.	Ein	neuer	Bericht	zeigt	auf,	wie	wichtig	die	GAP-Unterstützung	für
den	Bananensektor	der	EU	ist.
	
Bananen	 zählen	 zu	 den	 wichtigsten	 Anbauprodukten	 in	 den	 EU-Gebieten	 in	 äußerster
Randlage.	 Die	 größten	 Erzeuger	 befinden	 sich	 in	 Spanien	 (Kanarische	 Inseln),	 Frankreich
(Martinique	und	Guadeloupe)	und	Portugal	 (Madeira	und	Azoren).	Durch	Finanzmittel	 für	die
ländliche	Entwicklung	und	POSEI-Beihilfen	unterstützt	die	GAP	die	Wettbewerbsfähigkeit	dieser
Bananenbetriebe	 und	 ihrer	 Partner	 in	 den	 europäischen	 Wertschöpfungsketten	 für
Lebensmittel.	 POSEI	 ist	 die	 Abkürzung	 des	 französischen	 Begriffs	 „Programme	 d’Options
Spécifiques	 à	 l’Éloignement	 et	 l’insularité“.	 Im	 Rahmen	 von	 POSEI	 werden	 spezifische
Maßnahmen	für	die	Landwirtschaft	in	den	Regionen	in	äußerster	Randlage	mit	Mitteln	aus	dem
Europäischen	Ausrichtungs-	und	Garantiefonds	für	Landwirtschaft	unterstützt.
	
Die	Ergebnisse	der	 jüngsten	Analyse	der	Bananenproduktion	 in	der	EU	zeigen,	dass	sich	die
GAP-Finanzierung	 positiv	 auf	 den	 Sektor	 ausgewirkt	 hat.	 Außerdem	wurde	 festgestellt,	 dass
die	 EU-Handelspolitik	 ein	 gutes	 Gleichgewicht	 zwischen	 den	 verschiedenen	 Zielsetzungen
erreicht	 hat,	 indem	 sie	 die	 internationalen	 Verpflichtungen	 der	 EU	 respektiert,	 eine	 stabile
Beziehung	 zu	 allen	 EU-Handelspartnern	 aufrechterhält	 sowie	 den	 stetig	 steigenden	 EU-
Verbrauch	deckt.

Stärkung	des	Know-hows	über	die
ökologischen	Auswirkungen	der	GAP
Was	sind	die	Auswirkungen	eines	bestimmten	 landwirtschaftlichen	Verfahrens	auf
die	 Umwelt	 bzw.	 das	 Klima,	 und	 welche	 landwirtschaftlichen	 Verfahren	 sind	 mit
welchen	Auswirkungen	verbunden?	Genau	diese	Art	von	Fragen	lassen	sich	mit	der

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en#eagf
https://www.ag-press.eu/news/study-shows-positive-impact-cap-preservation-eu-banana-production


neuen	 integrierten	 Modellierungsplattform	 für	 agrarwirtschaftliche	 Rohstoffe	 und
die	Analyse	politischer	Strategien	(iMAP)	beantworten.
	
Die	von	der	GD	AGRI	und	der	GFS	betriebene	iMAP	wurde	eingerichtet,	um	wissenschaftliche
Erkenntnisse	 zu	 den	 Umwelt-	 und	 Klimaschutzzielen	 der	 GAP	 zu	 liefern.	 Sie	 beinhaltet	 eine
Zusammenfassung	 von	 Informationen	 über	 die	 Auswirkungen	 landwirtschaftlicher	 Praktiken
auf	 Umwelt	 und	 Klima.	 Außerdem	 werden	 Fallstudien	 zu	 vielversprechenden
landwirtschaftlichen	 Praktiken	 auf	 Betriebs-	 und	 regionaler	 Ebene	 vorgestellt,	 die	 aus
der	 ENRD-Datenbank,	 der	 EIP-Datenbank	 oder	 anderen	 relevanten	 Forschungsprojekten
stammen.	 Ein	 weiteres	 Thema	 sind	 landwirtschaftliche	 Praktiken,	 die	 im	 Rahmen	 der	 GAP-
Maßnahmen	 und	 -Instrumente	 zur	 Förderung	 des	 Tierschutzes	 und	 der	 Reduzierung	 des
Einsatzes	von	antimikrobiellen	Mitteln	untersucht	wurden.

Welternährungstag:	Plakatwettbewerb
für	Kinder
Der	 Welternährungstag	 am	 16.	 Oktober	 ist	 dem	 Ziel	 der	 Vereinten	 Nationen
gewidmet,	 allen	 Menschen	 weltweit	 einen	 dauerhaften	 Zugang	 zu	 ausreichend
nahrhaften	 Lebensmitteln	 zu	 ermöglichen.	 Kinder	 aus	 allen	 Kontinenten	 sind
eingeladen,	 ihre	Vision	von	einer	Welt,	 in	der	alle	Menschen	Zugang	zu	gesunden
und	erschwinglichen	Lebensmitteln	haben,	in	einem	Plakatwettbewerb	darzustellen.
	
Das	übergreifende	Thema	des	Welternährungstages	 lautet	„Niemanden	zurücklassen“,	wobei
der	 	 Plakatwettbewerb	 noch	 bis	 zum	 4.	 November	 läuft.	 Der	 Wettbewerb	 ist	 in	 vier
Alterskategorien	 unterteilt	 (5-8,	 9-12,	 13-15,	 16-19)	 und	 die	 Gewinner*innen	 werden	 im
Dezember	bekannt	gegeben.	Die	Plakate	können	bis	zu	25	Wörter	Text	enthalten.

Agroforstwirtschaft:	Vernetzung	des

https://wikis.ec.europa.eu/display/IMAP/IMAP+Home+page
https://wikis.ec.europa.eu/display/IMAP/Impacts+of+farming+practices+on+environment+and+climate
https://wikis.ec.europa.eu/display/IMAP/Real+cases+examples+of+farming+practices
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
https://www.fao.org/world-food-day/en
https://www.fao.org/world-food-day/contest/en


Know-hows	zu	Oliven-	und	Weidewäldern
Diesen	 Sommer	 wurde	 das	 Online-Portal	 des	 von	 der	 EU	 finanzierten	 Projekts
LIVINGAGRO	 gestartet.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 grenzüberschreitende
Initiative	für	die	Interessengruppen	der	Agroforstwirtschaft	im	Mittelmeerraum,	die
sich	mit	multifunktionalen	Olivenhainen	und	beweideten	Wäldern	beschäftigen.	
	
Das	 LIVINGAGRO-Portal	 zielt	 darauf	 ab,	 innovative	 Wertschöpfungsketten	 in	 der
Agroforstwirtschaft	zu	ermitteln	und	zu	implementieren,	die	den	Gemeinschaften	vor	Ort	neue
Möglichkeiten	 in	Bezug	auf	nachhaltige	Anbaumethoden	und	Produktdiversifizierung	eröffnen
können.	 Es	 vernetzt	 das	 Know-how	der	Agroforstwirtschaft	 zu	 verschiedenen	 Themen,	 z.	 B.:
neue	 Wege	 zur	 Steigerung	 des	 landwirtschaftlichen	 Einkommens,	 Senkung	 der
landwirtschaftlichen	 Kosten,	 Entwicklung	 von	 Innovationen	 zur	 Produktoptimierung,
Schädlingsbekämpfung	und	Bodenbewirtschaftung,	Zugang	zu	kostenlosen	E-Learning-Kursen
und	 weitere	 Informationen	 darüber,	 wie	 „die	 Agroforstwirtschaft	 Landwirt*innen,
landwirtschaftlichen	Betrieben	und	dem	Planeten	helfen	kann“.

Projekte	der	Operationellen	Gruppen	aus
Rumänien,	Polen,	Deutschland	und	den
Niederlanden
Auf	 der	 Website	 der	 EIP-AGRI-Unterstützungsfazilität	 wurden	 mehrere	 neue	 bzw.
aktualisierte	 Projekte	 der	 Operationellen	 Gruppen	 aus	 Rumänien,	 Polen,
Deutschland	und	den	Niederlanden	veröffentlicht.	
	
Die	 Liste	 der	 neuen	 und	 aktualisierten	 innovativen	 Projekte	 deckt	 ein	 breites	 Spektrum	 an
Themen	 ab,	 darunter	 innovative	 Bioprodukte	 für	 den	 Obstschutz,	 kurze	 Versorgungsketten,
Viehzucht,	Klimaschutz,	 landwirtschaftliche	Geräte	und	vieles	mehr.	Die	neu	veröffentlichten
Projekte	der	operationellen	Gruppen	sowie	die	vollständige	Liste	der	über	2.300	Maßnahmen
der	Operationellen	Gruppen	finden	Sie	auf	der	Website	der	EIP-AGRI-Unterstützungsfazilität.

Verbesserung	der	Überwachung	der

https://livingagrolab.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects/projects/operational-groups?search_api_views_fulltext_op=OR&search_api_views_fulltext=&&&order=created&sort=desc


Grünen	Architektur	der	GAP
Der	 europäische	 Evaluierungs-Helpdesk	 für	 ländliche	 Entwicklung	 verweist	 auf
aktuelle	 Forschungsergebnisse,	 die	 zeigen,	 wie	 maschinelles	 Lernen	 die
Beobachtung	 von	 Vögeln	 auf	 von	 der	 GAP	 geförderten	 Grünlandflächen
unterstützen	kann.		
	
Mit	 diesem	 automatisierten	 Verfahren	 lässt	 sich	 der	 Erfolg	 der	 GAP	 beim	 Schutz	 von
Steppenvögeln	durch	Programme	im	Rahmen	der	Grünen	Architektur	überwachen,	die	darauf
abzielen,	 die	 Ernährungs-	 und	 Brutbedingungen	 dieser	 Arten	 zu	 verbessern.	 Es	 nutzt
Satellitendaten	des	EU-Erdbeobachtungsprogramms	(Copernicus),	um	100	%	der	Fläche	eines
bestimmten	 Gebietes	 kontinuierlich	 zu	 überwachen.	 Dies	 trägt	 zur	 Optimierung	 der
Verwaltungskosten	 bei	 und	 liefert	 ein	 effektives	 Bild	 vom	 Zustand	 von	 Lebensräumen	 mit
hoher	Artenvielfalt.	

Kohlenstoff	im	Boden:	Kernaussagen
Der	 Kohlenstoffgehalt	 der	 Böden	 in	 der	 EU	 nimmt	 ab.	 In	 einem	 neuen
Informationsblatt	 der	 Europäischen	 Umweltagentur	 (EUA)	 werden	 Informationen
über	den	Kohlenstoffgehalt	der	Böden	aus	den	nationalen	Treibhausgasinventaren
2021	vorgestellt,	die	von	den	Mitgliedstaaten	für	das	Jahr	2019	vorgelegt	wurden.	
	
Das	Online-Briefing	der	EUA	gibt	einen	Überblick	über	den	Status	der	Bodenkohlenstoffvorräte
in	 ganz	 Europa.	 Demnach	 meldeten	 die	 Mitgliedstaaten	 für	 das	 Jahr	 2019	 einen
Kohlenstoffverlust	auf	17,8	Mio.	ha	organischer	Böden	(4,2	%	der	gesamten	Landfläche),	was
Emissionen	von	108	Mio.	Tonnen	CO2	entspricht,	während	387,6	Mio.	ha	mineralische	Böden
einen	Nettoabbau	von	44	Mio.	Tonnen	CO2	bewirkten.	Die	EUA	weist	ferner	darauf	hin,	dass	es
bei	 Maßnahmen	 zur	 Eindämmung	 des	 Klimawandels	 zu	 Zielkonflikten	 kommen	 kann,
einschließlich	 eines	 Anstiegs	 der	 Emissionen	 von	 anderen	 Treibhausgasen	 als	 CO2,	 was
wiederum	negative	Folgen	für	die	Artenvielfalt	und	die	Nahrungsmittelproduktion	haben	kann.
Daher	 sollten	 bei	 der	 Planung	 und	 Umsetzung	 der	 jeweiligen	 Formen	 der	 Landnutzung	 die
Nebeneffekte	sorgfältig	berücksichtigt	werden.

Publikationen

EU-Bio-Politik	unterstützt
Expansion	 der
Agrarökologie
Unser	 neuester	 Policy	 Insight	 zeigt	 auf,	 wie
die	Unterstützung	von	Bio-Lebensmitteln	als
Form	der	agrarökologischen	Produktion	dazu
beitragen	 kann,	 die	 politischen
Herausforderungen	 zu	 meistern	 und
nachhaltige	 Landwirtschafts-	 und
Lebensmittelsysteme	 in	 Europa	 zu	 schaffen.

https://twitter.com/ENRD_Evaluation/status/1563071890301657096
https://www.mdpi.com/2073-4395/12/7/1674
https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus
https://www.eea.europa.eu/publications/soil-carbon/soil-carbon?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=14922&pnespid=56I6DCVaJalA0OfKoCm6Q4OX5w_iU8V1P.aynrs0.g1mYpxd3aB68htu9OwmPkOY6xfg2SGdrw
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/enrd_article_organic_policy_0.pdf


Er	 zielt	 darauf	 ab,	 das	 Bewusstsein	 für	 die
ganzheitlichen	 Prinzipien	 der	 Agrarökologie
zu	 schärfen,	 einschließlich	 ihres
Schwerpunkts	 auf	 intelligenten,
evidenzbasierten	 und	 widerstandsfähigen
landwirtschaftlichen	 Systemen,	 die
genügend	 sichere,	 nahrhafte	 und
erschwingliche	 Lebensmittel	 liefern	 und
gleichzeitig	die	Landwirt*innen	durch	höhere
Preise	für	ihre	Produkte	entlohnen.

MRV	 für	 GAP-finanzierte
Klimaschutzmaßnahmen
Unsere	 Reihe	 von	 Policy	 Insight-
Publikationen	 umfasst	 auch	 eine	 im
vergangenen	 Monat	 veröffentlichte
Zusammenfassung	 der	 Erfolgsfaktoren	 für
die	 Messung,	 Berichterstattung	 und
Überprüfung	 (Measurement,	 Reporting	 and
Verification,	 MRV)	 von	 GAP-finanzierten
Klimamaßnahmen.	 Inhaltlich	 stellt	 er
folgendes	 fest:	 „Was	 man	 nicht	 messen
kann,	 kann	man	 auch	 nicht	 verwalten“	 und
betont,	 wie	 wichtig	 es	 ist,	 MRV-Systeme	 so
auszuwählen,	 dass	 sie	 zuverlässig,
praktikabel	und	synergetisch	sind.

Landschaftspolitische
Themen
Niederländische	 und	 Schweizer
Landschaftsexpert*innen	 haben	 eine	 Studie
zu	den	Trends	und	Herausforderungen	in	der
europäischen	 Landschaftspolitik
veröffentlicht.	 Darin	 werden	 vier	 politische
Themen	 untersucht:	 Lebensräume	 mit
geringer	 Nutzungsintensität	 und
Renaturierungsgebiete,	 die	 eine	 sichere
Anpassung	der	biologischen	Vielfalt	an	neue
Klimabedingungen	ermöglichen;	erneuerbare
Energiequellen,	die	sich	gut	in	die	Landschaft
einfügen;	 Landschaften,	 die	 es	 einer
zunehmend	 mobilen	 Gesellschaft
ermöglichen,	 eine	 Bindung	 zu	 neuen	 Orten
aufzubauen;	 und	 Landschaften,	 die
dynamisch	genug	sind,	um	dem	zunehmend
individualistischen	 Lebensstil	 der
europäischen	 Bevölkerung	 gerecht	 zu
werden.	Verfolgen	Sie	die	thematische	Arbeit
des	 ENRD,	 die	 sich	 in	 den	 kommenden
Monaten	 mit	 europäischen	 Landschaften
unter	dem	Aspekt	der	GAP	befassen	wird.

Aktuelles	zur
Gleichstellung	der
Geschlechter

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/enrd_article_measuring_climate_mitigation.pdf
https://vvmbureau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/beheerder_vvmbureau_onmicrosoft_com/EZK3FNOqHTBGnKmLOYPOGMkBQxeEMXyVp3WEAQ061E_GpA?e=EfpfoN
https://enrd.ec.europa.eu/landscape-features-and-biodiversity_en
https://enrd.ec.europa.eu/landscape-features-and-biodiversity_en


Die	 im	 August	 2022	 erschienene	 Ausgabe
des	Gender-Newsletters	 der	 FAO	 für	 Europa
und	 Zentralasien	 befasst	 sich	 mit	 den
Erfahrungen	 von	 Frauen	 und	 Männern	 im
Bereich	 Landwirtschaft	 und
Ernährungssicherheit	 in	 der	 FAO-Region.	 In
dieser	Ausgabe	wird	unter	anderem	darüber
berichtet,	 wie	 die	 Agrarökologie	 die
Ernährungssouveränität	 von	 Frauen	 und
Männern	 verbessern	 kann.	 In	 anderen
Beiträgen	 des	Newsletters	wird	 das	 Streben
von	 Menschen	 aus	 abgelegenen	 Gebieten
nach	einem	besseren	Leben	beschrieben	und
wie	 verschiedene
Unterstützungsmaßnahmen
(einschließlich	 LEADER-Methoden)	 ihnen
dabei	wirksam	helfen	können.
	

Überprüfung	der
Umsetzung	der
Umweltpolitik
Die	 dritte	 Ausgabe	 des	 EU-Umweltberichts
(Environmental	 Implementation	Review,	EIR)
wurde	 vor	 kurzem	 veröffentlicht,	 mit	 dem
Ziel,	 die	 Umsetzung	 der	 EU-
Umweltvorschriften	zu	unterstützen	und	das
Bewusstsein	 dafür	 zu	 schärfen,	 wie	 wichtig
diese	 Umsetzung	 ist.	 Der	 Bericht	 gibt	 den
Mitgliedstaaten	die	nötigen	 Instrumente	und
Informationen	 an	 die	 Hand,	 um	 die
europäische	Umwelt	besser	zu	schützen.

Bier	und	Speiseeis:
Eurostat-Berichte
Im	 vergangenen	 Monat	 hat	 Eurostat	 zwei
Berichte	mit	GAP-Bezug	 veröffentlicht.	 Einer
davon	 enthält	 Statistiken
zur	 Speiseeisproduktion	 in	 der	 EU,	 die
bestätigen,	 dass	 Deutschland	 im	 Jahr	 2021
der	größte	Produzent	war,	während	sich	der
andere	mit	der	Bierproduktion	befasst.	Darin
wird	 festgestellt,	 dass	 die	 Produktion	 von
alkoholhaltigem	 und	 alkoholfreiem	 Bier	 in
der	 EU	 im	 Zeitraum	 von	 2020	 bis	 2021
gestiegen	 ist.	 Die	 Produktion	 von
alkoholfreiem	Bier	wies	den	größten	Anstieg
auf,	 nämlich	 fast	 20	 %,	 während	 die
hergestellte	Menge	von	alkoholhaltigem	Bier
um	fast	3	%	zunahm.

Projekte	und	Praktiken
des	Programms	zur
Entwicklung	des
ländlichen	Raums
	

Sehen	Sie	sich	unsere	neuesten	Projekt-	und
Praxisbeispiele	 aus	 den	 Programmen	 zur

https://www.fao.org/3/cc1690en/cc1690en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/making-seven-leader-principles-work-practice-all-lags-under-cap-strategic-plans_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5367
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220829-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220830-1
https://776c9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PMuD2wMLfjB16fjz5LFlHIKntl2z3TEqauUPzlZnnheCfZlDBh02DajWfeZqYswz1iiABY_AGtimp4iVwwtOGbvTII6JiFpZ4Dfsh1GYGS9Ll6zsNOJK9Y7sGKr7Lxt7KI9iiwAD5SpdPsg9_pHQOvUPk9VlbouO5PPRmIoqFfYfZa4g12_R8KKaY2RJyZf_JSznAQiRmmZJ0AONrv0f6pTg6KqGY5MDMA


Entwicklung	 des	 ländlichen	 Raums	 der	 EU-
Länder	an.

Veranstaltungen 	

28.-30.	September
2022

	

13.	OECD-Konferenz	zur
Entwicklung	des	ländlichen

Raums
	

Veranstalter:
OECD		

Mehr

5.	Oktober	2022
	

9.	Sitzung	der	Versammlung
der	Netzwerke	für	den

Ländlichen	Raum
	

Veranstalter:
DG	AGRI		

Mehr

6.	Oktober	2022
	

	Veranstaltung	ZUM	Start	des
GAP-Netzwerks	der	EU

	
Veranstalter:

Europäische	Kommission	

Mehr

11.	Oktober	2022
	

20.	Woche	der	EU-Regionen
	

Veranstalter:
Europäische	Kommission

Mehr

13.	Oktober	2022
	

1.	Sitzung	der	Thematischen
ENRD-Gruppe

„Landschaftsmerkmale	und
biologische	Vielfalt”

	
Veranstalter:	

ENRD

Mehr

19.-21.	Oktober
2022	

	

Forum	Herkunft,	Vielfalt	und
Territorien	2022

	
Veranstalter:	

ODT

Mehr

25.-27.	Oktober
2022	

	
12.	Europäisches

Gebirgsübereinkommen
	

Veranstalter:	
Euromontana

	

Mehr

8.	November	2022	
	

EU-Qualitätsregelungen:	Der
Mehrwert	für

Wertschöpfungsketten	in
Berggebieten

	
Veranstalter:

MOVING	EU	MAP		

Mehr

15.-16.	November
2022

	

Förderung	der	Gleichstellung
der	Geschlechter	im

ländlichen	Raum	der	EU
	

Veranstalter:	
ENRD

https://www.oecd.org/rural/rural-development-conference/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/9th-meeting-eu-rural-networks-assembly_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/20th-eu-regions-week_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-landscape-features-and-biodiversity_en
https://origin-for-sustainability.org/en/concept-en-2022/
https://www.euromontana.org/en/events/2022-xii-european-mountain-convention/
https://www.moving-h2020.eu/event/moving-eu-map-webinar-european-quality-schemes-the-added-value-for-mountain-value-chains/


Mehr

16.-17.	November
2022

	

AGROSMART	Global
International	Congress

	
Veranstalter:	
AGROSMART

Mehr

17.	November	2022	
	

Emissionen	aus	der	Viehzucht
und	die	COP26-Ziele	–	ATF-

Seminar
	

Veranstalter:	
EAAP

Mehr

22.-25.	November
2022	

	

EUSALP	Forum	2022
	

Veranstalter:	
EUSALP

Mehr

24.	November	2022	
	

An	EU	school	scheme	fit	for
the	future,	European

Commission	
	

Veranstalter:	
Europäische	Kommission

24.	November	2022
	

Farming	got	talent!
Berufliche	Aus-	und

Weiterbildung	für	eine
Landwirtschaft	im	Wandel

	
Veranstalter:	

Europäische	Kommission

30.	November-1.
Dezember

EIP-AGRI-Workshop	für	Junge
innovative

Unternehmer*innen
	

Veranstalter:	
EIP-AGRI

Mehr

6.-7.	Dezember	2022
	

EIP-AGRI-Seminar	-
Intelligente	Wege	zur
Aufrechterhaltung	der

Wettbewerbsfähigkeit	bei
gleichzeitiger	Reduzierung
der	(externen)	Inputs	durch

einen	Ansatz	der
Kreislaufwirtschaft	auf

landwirtschaftlicher	Ebene
	

Veranstalter:	
EIP-AGRI

8-9.	Dezember	
	

Konferenz	zum	EU-
Agrarausblick	2022

	
Veranstalter:	

Europäische	Kommission

Mehr
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