
Nr. 11 GABl. vom 25. November 2015 853 

7.9 Auf die Rückforderung von zu Unrecht ausgezahlten 
Beträgen, die einen Betrag von 100 Euro pro rwcuu"'~
jahr unterschreiten, kann gemäß Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe ii der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 verzichtet werden. 
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Angaben über die Empfängerinnen und Empfänger 
von Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschafts
fonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes 
(ELER) und die Beträge, die jede Empfängerin und 
jeder Empfänger erhalten hat, werden auf der Grund
lage der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 sowie der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 im In
ternet (www.agrar-fischerei-zahlungen.de) veröffent
licht. Diese Daten können zum Zweck der Schutzes 
der finanziellen Interessen der Europäischen Union 
von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrich
tungen der Europäischen Union, des Bundes, der 
Länder, der Kreise und der Gemeinden verarbeitet 
werden. 

9 Publizität 
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Begünstigte, die im Verpflichtungszeitraum aus die
sem oder einem anderen Förderprogramm des MEPL 
III mit mehr als l 0 000 Euro aus öffentlichen Mitteln 
gefördert werden, sind verpflichtet, die Öffentlichkeit 
in geeigneter Weise auf die Unterstützung durch die 
öffentliche Hand hinzuweisen. Der Hinweis erfolgt 
mit Postern oder Erläuterungstafeln und gegebenen
falls auf Internetseiten und bei Informations- und 
Kommunikationsmaterial B. Broschüren, Flyern). 
Nähere Informationen hierzu sind dem Merkblatt 
»Verpflichtungen der Begünstigten bezüglich Infor
mations- und PR-Maßnahmen bei Vorhaben nach 
dem MEPL Ill« (www.mepl.landwirtschaft-bw.de) zu 
entnehmen. 

Evaluation 

Im Rahmen der nach EU-Recht vorgeschriebenen 
Bewertung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans 
Ländlicher Raum Baden-Württemberg ist diese Ver
waltungsvorschritt zu evaluieren. Die Zuwendungs
empfangenden verpflichten sich, mit den mit der Eva
luierung beauftragten Organisationen zusammenzu
arbeiten und ihnen die notwendigen Auskünfte zu er
teilen. 

Prüfungsrechte 

Den zuständigen Behörden der Europäischen Union, 
des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, ih
ren Beauftragten sowie ihren Prüforganen und den 
entsprechenden Rechnungshöfen ist im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit und Befugnisse das Betreten von Ge
schäfts-, Betriebs- und Lagerräumen sowie von Be
triebs- oder Vertragsflächen gestattet. Auf Verlangen 
sind von der Zuwendungsempfängerin oder dem Zu
wendungsempfänger die in Betracht kommenden Bü
cher, Aufzeichnungen, Belege, Schriftstücke, Daten
träger und Karten sowie sonstige Unterlagen zur Ein-
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sieht zur Verfügung zu stellen sowie Auskünfte zu 
erteilen und die erforderliche Unterstützung zu ge
währen. Bei automatisiert geführten Aufzeichnungen 
ist die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwen
dungsempfänger verpt1ichtet, auf eigene Kosten die 
erforderlichen Ausdrucke zu erstellen, soweit die 
Prüforgane dies verlangen. Ein Antrag wird 
oder die Fördemng widerrufen, wenn die Zuwen· 
dungsempfängerin oder der 
oder eine von diesen beauftragte oder bevollmäch
tigte Person die Kontrolle verweigert. 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit vom 
I. Januar 2015 in Kraft und am 31. Dezember 2020 
außer F.raft. Sie findet jedoch weiterhin 
auf die Abwicklung der in den Antragsjahren 2015 
bis 2020 gestellten Anträge. 
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Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 

für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

für die Gewährung von 

für die Bewirtschaftung von steilem 

.U~au~~rJ];rütnland (VwV Steillagenförderung 

Dauergrünland) 

Vom 4. November 2015 -Az.: 25-8872.53-01-

Zuwendungsziel und Rechtsgrundlagen 

1.1 Die Förderung hat das Ziel, die erschwerte Bewirt
schaftung von steilem Dauergrünland zu unterstützen 
und damit langfristig aufrecht zu erhalten. 

Ohne eine gezielte Förderung von Grünland mit Be
wirtschaftungserschwernis durch Hangneigung droht 
unter den strukturellen Bedingungen von Baden-Wi.irt
temberg vielerorts die Nutzungsaufgabe dieser Stand
orte. Dies ist insbesondere in den Landesteilen der Fall, 
wo eine spezielle Technik für die Hangbewirtschaftung 
erforderlich ist. Die Standorte haben sowohl für den 
Erhalt der Kulturlandschaft als Lebens- und Erho
lungsraum eine hohe Bedeutung als auch für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt, da sie wertvolle Lebens
räume für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten darstel
len. Bei der Bewirtschaftung ergeben sich durch die 
erschwerten Arbeitsbedingungen am Hang, bei einem 
erhöhten Unfallrisiko, höhere Kosten, die finanziell 
ausgeglichen werden. 

1.2 Die Zuwendungen werden gewährt nach 

-der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommis
sion vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel l 07 und 108 des Vertrages über die Ar
beitsweise der Europäischen Union auf De-minimis
Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24. De
zember 20 l3, S. 9), 
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- den§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
und den Verwaltungsvorschriften hierzu (VV-LHO) 

in der jeweils geltenden Fassung sowie nach Maßgabe 
dieser Verwaltungsvorschrift 

Die Zuwendungen werden ohne Rechtspt1icht im Rah
men der verfügbaren Haushaltsmittel durch die Bewil
ligungsbehörden nach pflichtgemäßem Ermessen be
willigt. 

Zuwendungsempfangende sind Bewirtschafterinnen 
und Bewirtschafter von landwirtschaftlich genutzten 
steilen Dauergrünlandflächen, die eine Hangneigung 
von mindestens 25 Prozent aufweisen. 

Zuwendungsfahige Maßnahmen 

Es wird die Bewirtschaftung landwirtschaftlich ge
nutzter steiler Dauergrünlandflächen gefördert. Die 
Zuwendung versteht sich als Ausgleich für die beson
dere Bewirtschaftungserschwernis auf steilen Daner
grünlandflächen mit einer Hangneigung von mindes
tens 25 Prozent. 

4 Zmvem:hm.gsvoraussetznngen 

4.1 Zuwendungsfähig sind landwirtschaftlich genutzte 
steile Dauergrünlandflächen in Baden-Württemberg, 
die eine Hangneigung von mindestens 25 Prozent auf
weisen. 

Unter landwirtschaftlich genutzte Dauergrünlandt1ä
chen im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift fallen fol
gende Nutzungen gemäß den Nutzungsangaben im Ge
meinsamen Antragsverfahren (NC = Nutzungscode): 

Wiesen einschließlich Streuobstwiesen 451), Mäh
weiden (NC 452), Weiden (NC 453), Hutungen (NC 
454), Almen und Alpen (NC 455), Sommerschafweiden 
(NC 460), Koppelschafweiden (NC 462), Anteile an Ge
meinschaftsweiden (NC 491) und Biotope mit landwirt
schaftlicher Nutzung- Dauergtünland (NC 925). 

Folgende Nutzungen fallen nicht unter landwirtschaft
lich genutzte Dauergrünlandflächen im Sinne dieser 
Verwaltungsvorschrift: 

Streuwiesen (NC 458), Dauergrünland aus der Erzeu
gung genommen (NC 592) und stillgelegte Dauergrün
landflächen nach LPR (NC 567). 

4.2 Die beihilferechtlichen Vorgaben der Verordnung (EU) 
Nr. 1408/2013 sind einzuhalten. Der Gesamtwert der 
einem landwirtschaftlichen Unternehmen gewährten 
De-minimis-Beihilfen darf 15 000 Euro, bezogen auf 
einen Zeitraum von drei Kalenderjahren (laufendes Ka
lenderjahr und die zwei vorangegangenen Kalender
jahre), unabhängig vom Beihilfegebenden nicht über
steigen. Ferner sind auch die Kumuliemngsregelungen 
mit anderen De-minimis-Beihilfen nach der Verord
nung (EU) Nr. 1408/2013 zu beachten. Vor Gewährung 
der De-minimis-Beihilfe haben die Zuwendungsemp
fangenden daher alle De-minimis-Beihilfen anzugeben, 
die sie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren 
und im laufenden Kalenderjahr erhalten haben und die 
sich gegebenenfalls neben diesem Antrag zurzeit im 

Antragsverfahren befinden. der beantragte 
Betrag den zulässigen Höchstbetrag nach Satz 2, darf 
die Beihilfe nicht (auch nicht anteilig) werden. 

4.3 Für die beantragten landwirtschaftlich genutzten stei
len Dauergrünlandt1ächen im Sinne dieser Verwal
tungsvorschrift ist eine Doppelförderung mit anderen 
Maßnahmen oder Programmen mit demselben in Num
mer 1.1 genannten Förderziel anszuschließen. 

4.4 Der Unternehmenssitz muss in der EU liegen, die land
wirtschaftlich genutzten steilen Dauergrünlandflächen, 
für die eine Förderung beantragt wird, in Baden-Würt
tembergo Landwirtschaftlich genutzte steile Dauer
grünlandt1ächen in anderen Bundesländern sind nicht 
förderfähig. 

4.5 Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen, 
bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand 
25 Prozent oder mehr beträgt. 

5 Form und Höhe der Zuwendungen 

5.1 Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form ei
nes Zuschusses (Festbetragsfinanzierung) je Hektar 
zuwendungsfähiger Fläche und Jahr gewährt. 

Die voraussichtlichen Fördersätze betragen für zuwen
dungsfähige Flächen mit einer Hangneigung von 

- mindestens 25 Prozent und weniger 
als 50 Prozent: 120 Euro je ha und Jahr; 

- mindestens 50 Prozent: 170 Euro je ha und Jahr. 

5.2 Der Mindestauszahlungsbetrag je Antrag im Rahmen 
dieser Maßnahme beträgt J 00 Euro. 

5.3 Die maximale Zuwendungshöhe (Förderhöchstbetrag) 
ist durch die Vorgaben der Verordnung Nr. 
1408/2013 begrenzt (siehe Nummer 4.2). 

6 Verfahren 

6.1 AntragsveJfahren 

Die Antragstellung hat im Rahmen des »Gemeinsamen 
Antrags« mittels elektronischer Antragstellung über 
das System FIONA zu erfolgen. Hinsichtlich der ein
zuhaltenden Fristen und Termine für die Antragsstel
lung beziehungsweise für Änderungen des Antrages 
auf Steillagenförderung gelten, entsprechend zu den 
anderen flächenbezogenen Fördennaßnahmen inner
halb des Gemeinsamen Antrags, folgende Regelungen: 

Der Antrag ist spätestens bis zum J 5. Mai des jeweili
gen Jahres zu stellen. 

Erfolgt der Antragseingang nach der genannten Einrei
chungsfrist werden die Zahlungen je Arbeitstag Ver
spätung um je l Prozent gekürzt. Beträgt die Termin
überschreitung mehr als 25 Kalendertage, wird der 
Antrag abgelehnt. 

Eine Kürzung der Zahlungen oder Ablehnung des An
trags erfolgt nicht im Falle höherer Gewalt und außer
gewöhnlicher Umstände. Es werden insbesondere fol
gende Fälle höherer Gewalt beziehungsweise außerge
wöhnlicher Umstände anerkannt: 

- Tod des Begünstigten, 

- länger andauernde Berufsunfähigkeit des Begünstig-
ten, 
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- eine schwere Naturkatastrophe, die den B,etrieb er
heblich in Mitleidenschaft zieht, 

- unfallbedingte Zerstörung von Stallgebäuden des 
Betriebs, 

- eine Seuche oder Pflanzenkrankheit, die den ganzen 
Tier- bzw. Pflanzenbestand des Begünstigten oder 
einen Teil davon befällt, 

- Enteignung des gesamten Betriebes oder eines we
sentlichen Teils davon, soweit diese 'Enteignung am 
Tag des Eingangs der Verpflichtung nicht vorherzu
sehen war. 

Sofern die antragstellende Person auf Grund höherer 
Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände nicht in der 
Lage ist, den Antrag fristgerecht zu stellen, hat sie dies 
der unteren Landwirtschaftsbehörde unter Beifügen 
geeigneter Nachweise innerhalb von 15 Arbeitstagen 
ab dem Zeitpunkt, ab dem sie hierzu in der Lage ist, 
unter Nachholung 'des Antrags, schriftlich mitzuteilen. 

Bis zu 25 Kalendertage nach dem 15. Mai des jeweili
gen Jahres ist eine Änderung beziehungsweise Ergän
zung eine~. eingereichten Antrags möglich. Die Mittei
lung der Anderung oder Ergänzung muss schriftlich 
bei der zuständigen Behörde erfolgen. Die Nachmel
dung einzelner landwirtschaftlich genutzter Schläge ist 
ohne Kürzungen bis einschließlich 31. Mai des jeweili
gen Jahres möglich. 

Werden einzelne Parzellen nach dem 31. Mai des je
weiligen Jahres nachgemeldet oder geändert, wird die 
Zahlung für die betroffene Fläche um 1 Prozent je Ar
beitstag Verspätung gekürzt. Bei Eingang einer Ände
rungsmitteilung nach der Ausschlussfrist erfolgt für die 
betroffene Fläche keine Zahlung. 

Die Möglichkeit zur Nachmeldung und Änderung oder 
zum Zurückziehen des Antrags besteht nicht mehr, 
wenn die untere Landwirtschaftsbehörde bereits auf 
Unregelmäßigkeiten hingewiesen oder eine Vor-Ort
Kontrolle angekündigt oder durchgeführt hat. · 

Fallen die genannten Termine für die Einreichung des 
Antrags bzw. für die Änderungen und Nachmeldungen 
auf einen Feiertag, einen Samstag oder einen Sonntag, 
so gilt abweichend von den genannten Fristen, dass der 
jeweilige Termin auf den ersten darauf folgenden Ar
beitstag fällt. Dies gilt entsprechend auch für den letzt
möglichen Termin einer verspäteten Einreichung des 
Antrages beziehungsweise einer Nachmeldung. 

Gegebenenfalls erforderliche Schlagskizzen können 
im Rahmen der Antragsbearbeitung innerhalb einer 
von der unteren Landwirtschaftsbehörde festgesetzten 
angemessenen Frist nachgereicht werden. 

6.2 Kontrollen 

Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Vor-Ort-Kont
rolle der Flächenmaßnahmen des Maßnahmen- und 
Entwicklungsplans ländlicher Raum Baden-Württem
berg 2014-2020 (MEPL III). Dabei werden die bean
tragten landwirtschaftlich genutzten steilen Dauergrün
landflächen der für die Vor-Ort-Kontrolle per Risiko
analyse ausgewählten Betriebe hinsichtlich ihrer Be
wirtschaftung, Lage und Größe vor Ort überprüft. 

6.3 Zuständigkeit 

Die Bearbeitung der Anträge einschließlich der Erfas
sung und Kontrollen obliegt d.en unteren Landwirt
schaftsbehörden an den Landratsämtern, in deren 
Dienstbezirk die jeweilige antragstellende Person ihren 
Unternehmenssitz hat. Bei einem Unternehmenssitz au
ßerhalb Baden-Württembergs ist die untere Landwirt
schaftsbehörde des Landratsamtes zuständig, in dessen 
Dienstbezirk der Großteil der durch das Unternehmen 
in Baden-Württemberg beantragten Flächen liegt. Die 
unteren Landwirtschaftsbehörden sind für die Verwal
tungskontrollen einschließlich der Bewilligungsfrei
gabe sowie für die Vor-Ort-Kontrollen zuständig. 

6.4 Sonstige Regelungen, Verwendungsnachweis 

Abweichend von Nummer 5.1 der VV-LHO zu § 44 
finden die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu
wendungen zur Projektförderung (ANBest-P) keine 
Anwendung. 

Als Verwendungsnachweis nach Nummer 10.1 der 
VV-LHO zu § 44 gelten die Angaben im Antrag. 

7 Kürzungen und Ausschlüsse, Aufhebung 
und Erstattungen 
Wird im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle festgestellt, 
dass die beantragten ul)d tatsächlich festgestellten Flä
chen (ermittelte Fläche) nicht den Fördervoraussetzun
gen entsprechen, wird keine Zuwendung gewährt. 

Wird festgestellt, dass die beantragte Fläch6 kleiner als 
die ermittelte Fläche (Unterbeantragung) ist, so wird 
bei der Berechnung· der Zu wendungshöhe nur die be
antragte Fläche berücksichtigt. 

Wird festgestellt, dass die beantragte Fläche größer ist 
als·die tatsächlich ermittelte Fläche (Überbeantragung), 
so wird bei der Berechnung der Zuwendungshöhe nur 
die tatsächlich ermittelte Fläche berücksichtigt. 

Zu Unrecht geleistete Zahlungen sind zurückzufor
dern. Für die Aufhebung und Erstattung der Zuwen
dungen sind die Vorschriften des Landesverwaltungs
verfahrensgesetzes (LVwVfG), insbesondere die§§ 48, 
49 und 49 a LVwVfG anzuwenden. 

8 Sonstige Zuwendungsbestinuimngen 

8.1 Die Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen bei den zu
ständigen Behörden beträgt zehn Jahre ab dem Zeit
punkt zu dem die letzte Zuwendung nach dieserVer
waltungsvorschrift gewährt wurde. Die Aufbewah
rungsfrist der De-minimis-Bescheinigung bei den Zu
wendungsempfangenden beträgt ebenfalls zehn Jahre. 

8.2 Die De-minimis-Bescheinigung ist von den Zuwen
dungsempfangenden auf Anforderung der Europäi
schen Kommission, der Bundesregierung, der Landes
verwaltung oder der bewilligenden Stelle innerhalb 
von einer Woche oder einer in der Anforderung festge
setzten längeren Frist vorzulegen. 

9 lokrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. 
April2015 in Kraft und am 30. Juni 2021 außer Kraft. 
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