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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Veränderungen bringt die Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete
bezüglich der Mittelverteilung innerhalb Baden-Württembergs (bitte aufgeteilt
nach Landkreisen) sowie der Gesamtmittelzuweisung für Baden-Württemberg
mit sich?

2. Wie verändert sich die Gebietskulisse durch die Neuabgrenzung der benachtei-
ligten Gebiete in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis, Baden-
Baden und Rastatt (bitte aufgeteilt nach Kreisen und Gemarkungen sowie
Grünland und Ackerland auflisten)?

3. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe in den Landkreisen Schwäbisch Hall,
Hohenlohekreis, Baden-Baden und Rastatt sind jeweils von der Neuabgren-
zung der benachteiligten Gebiete betroffen (bitte nach Haupt- und Nebenge-
werbe sowie Betriebstypen unterscheiden)?

4. Welche Auswirkungen hat die künftige Bezugsgröße Ertragsmesszahl anstelle
der landwirtschaftlichen Vergleichszahl auf die Höhe der Ausgleichszulage
(bitte nach Acker- und Grünland unterscheiden)?

5. In welcher Form und in welchem Umfang wurden die Landwirtinnen und
Landwirte über die Änderungen durch die Neuabgrenzung der benachteiligten
Gebiete informiert?
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und
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6. Wann wurden die Landwirtinnen und Landwirte über die Änderungen durch
die Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete informiert und welche Über-
gangsfristen gab es?

7. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung durch die Nachmeldung von
Gebieten mit spezifischen Benachteiligungen, die Gebietskulisse für die Aus-
gleichszulage in den betreffenden Kreisen auszuweiten?

8. Welche Kriterien werden für eine mögliche Nachmeldung von Gebieten mit
spezifischen Benachteiligungen herangezogen?

9. Welche Rolle spielen die EU und der Bund für Kriterien bezüglich der Nach-
meldung von Gebieten mit spezifischen Benachteiligungen, beispielsweise in
Bezug auf Vorgaben und die Notifizierung? 

10. Welchen Zeitplan gibt es für die Nachmeldung von Gebieten mit spezifischen
Benachteiligungen?

17. 05. 2018

Niemann, Böhlen, Hentschel GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Die Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete hat drastische Auswirkungen auf
die Landkreise Rastatt und Schwäbisch Hall, den Hohenlohekreis sowie den
Stadtkreis Baden-Baden. So sind z. B. in Schwäbisch Hall künftig nur noch vier
von bisher 102 Gemarkungen benachteiligte Gebiete. Im Hohenlohekreis sind
künftig nur noch acht von bisher 56 Gemarkungen benachteiligt. Die Auswirkun-
gen betreffen ganz konkret und ausschließlich die Landbewirtschafterinnen und
Landbewirtschafter: Nach den bisherigen, von der EU noch nicht bestätigten Kal-
kulationen werden damit ab 2019 ganz massiv weniger Ausgleichszahlungen an
Landwirtinnen und Landwirte in den beiden Kreisen fließen.

Nach EU-Recht ist noch die Ausweisung von „Gebieten mit spezifischen Benach-
teiligungen“ als dritte Gebietskategorie möglich. Hierfür muss ebenfalls ein auf
Indikatoren beruhendes System mit analogen Verfahren inklusive einer Abgren-
zung über zwei Stufen und einem Genehmigungsverfahren bei der EU-Kommis -
sion durchlaufen werden. Allerdings sind für die Indikatoren keine festen Vorga-
ben bekannt. Für Baden-Württemberg sollen auch Gebiete mit spezifischen Be-
nachteiligungen ermittelt und nach Möglichkeit ausgewiesen werden.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 14. Juni 2018 Nr. Z(25)-0141.5/303F beantwortet das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Veränderungen bringt die Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete
bezüglich der Mittelverteilung innerhalb Baden-Württembergs (bitte aufgeteilt
nach Landkreisen) sowie der Gesamtmittelzuweisung für Baden-Württemberg
mit sich?

Zu 1.:

Die Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete wird bezüglich der Gesamtmit-
telzuweisung für die Ausgleichszulage Landwirtschaft kaum Auswirkungen ha-
ben, da es möglich ist, die Mittelzuweisung im Jahr 2019 in etwa derselben Höhe
wie in den Vorjahren zu erhalten. Im Jahr 2017 wurden für die Ausgleichszulage
Landwirtschaft bisher rund 29,2 Mio. Euro ausbezahlt (Stand April 2018). 

Für das Jahr 2019 dürfte sich das Fördervolumen nach Berechnungen auf Basis
der neuen Förderkulisse, den geplanten Fördersätzen und des bisherigen Teilnah-
meumfangs auf rund 29,8 Mio. Euro belaufen (Tabelle 1). Für einzelne Kreise –
insbesondere im Regierungsbezirk Stuttgart – wie Rems-Murr-Kreis, Hohenlohe-
kreis, Schwäbisch Hall und Ostalbkreis sind die Verluste teils recht hoch. Ande-
rerseits gibt es auch „Gewinner“ der Neuabgrenzung, wie z. B. die Landkreise
Calw, Schwarzwald-Baar-Kreis, Breisgau-Hochschwarzwald, Ravensburg.

Die Veränderungen bei der Mittelverteilung bei der Ausgleichszulage Landwirt-
schaft mit Einführung der neuen Gebietskulisse für benachteiligte Gebiete im Jahr
2019 resultieren aus verschiedenen Gründen.

Entscheidend für die Veränderung ist zunächst die bei der Neuausweisung der
Gebietskulisse erforderliche Festlegung der förderfähigen Flächen auf Ebene der
Gemarkung. Durch Wegfall der Einstufung einer Gemarkung als benachteiligtes
Gebiet entfällt die Förderung dieser Flächen. Im Gegenzug werden neue Gemar-
kungen als benachteiligtes Gebiet ausgewiesen, die zukünftig förderfähige Flä -
chen enthalten.

Veränderungen ergeben sich weiter durch die erforderliche Neufestlegung der
Fördersätze, bedingt durch die Bewertung der benachteiligten Gemarkungen an-
hand der sogenannten Ertragsmesszahl (= EMZ) und der von der EU-Kommission
vorgesehenen Gleichstellung aller landwirtschaftlichen Flächen. Bis einschließ-
lich 2018 wurden gemäß der bisherigen Programmgenehmigung im Schwerpunkt
Grünlandflächen gefördert. Mit Einführung der neuen Gebietskulisse 2019 darf
keine Differenzierung der Förderhöhe zwischen den unterschiedlichen Kulturen
mehr erfolgen. D. h. zukünftig sind auch Ackerflächen und andere Kulturen in die
Förderung einzubeziehen und mit identischen Fördersätzen wie Grünland zu be-
werten. Um die Grünlandförderung annähernd auf dem bisherigen Niveau zu hal-
ten und um Kürzungen so gering wie möglich zu halten, müssen die durch Redu-
zierung der bisherigen Kulisse freigewordenen Mittel für den Ausgleich bei den
Ackerflächen eingesetzt werden.

Insgesamt werden somit die bisher für die Ausgleichszulage Landwirtschaft ver-
wandten Mittel von rund 29 Mio. Euro pro Jahr auch weiterhin eingesetzt, aller-
dings konzentriert auf eine veränderte und kleinere Gebietskulisse mit dem
Schwerpunkt im Südwesten und Süden des Landes. 

Letztlich wird die zukünftige Verteilung der Mittel innerhalb der neuen Gebiets-
kulisse erst über die tatsächliche Antragstellung und Auszahlung real darstellbar.
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Tabelle 1: Veränderung der Mittelverteilung aufgrund der Neuabgrenzung

Quelle:   MLR Baden-Württemberg, Gemeinsamer Antrag 2017; Betriebsauswertung (19. April
2018)

              LEL Schwäbisch Gmünd; Prämienkalkulation für 2019 „Hochrechnung“ (3. April 2018)
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2. Wie verändert sich die Gebietskulisse durch die Neuabgrenzung der benachtei-
ligten Gebiete in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis, Baden-
Baden und Rastatt (bitte aufgeteilt nach Kreisen und Gemarkungen sowie
Grünland und Ackerland auflisten)?

Zu 2.:

Die Veränderungen sind in der Tabelle 2 dargestellt. 

Generell ist festzustellen, dass in den drei Landkreisen aufgrund der bei der Ge-
bietsabgrenzung verpflichtend anzuwendenden biophysikalischen Indikatoren ein
Großteil der Gemarkungen nicht mehr als naturbedingt benachteiligtes Gebiet ein -
gestuft werden kann. Die Abgrenzung erfolgte dabei unabhängig von der Flä -
chennutzung als Acker- oder Grünland. 

Ein direkter Vergleich der landwirtschaftlichen Fläche (LF) in den benachteilig-
ten Gebieten ist nur eingeschränkt möglich, da bis 2018 Gemarkungen auch nur
teilweise als benachteiligtes Gebiete ausgewiesen werden konnten. Dies ist in der
neuen Gebietskulisse nicht mehr möglich. 

Der Landkreis Schwäbisch Hall verliert von seinen 75.848 ha LF (102 Gemarkun-
gen) in vollständig benachteiligten Gebieten 97,4 %. Es verbleiben noch 1.945 ha
LF (4 Gemarkungen) in der neuen Gebietskulisse. Ähnlich ist der Rückgang im
Hohenlohekreis. Von ursprünglich 24.315 ha (56 Gemarkungen) in vollständig
benachteiligten Gebieten verbleiben noch 2.792 ha (8 Gemarkungen) in der neuen
Gebietskulisse. Dies entspricht einem Rückgang von 88,5 %.

Die Reduktion beträgt – bei einem im Vergleich zu den o. g. Landkreisen deutlich
geringeren Stadt- bzw. Kreisgebiet – für die Stadt Baden-Baden –58 % und den
Kreis Rastatt –13,6 % der Kulissenfläche. 
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3. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe in den Landkreisen Schwäbisch Hall,
Hohenlohekreis, Baden-Baden und Rastatt sind jeweils von der Neuabgren-
zung der benachteiligten Gebiete betroffen (bitte nach Haupt- und Nebenge-
werbe sowie Betriebstypen unterscheiden)?

Zu 3.:

Die Festlegung der Gebietskulisse erfolgt unabhängig von Betriebsformen. Die
Betroffenheit eines Betriebes ergibt sich einzig und allein aufgrund der Einstu-
fung der von ihm in den verschiedenen Gemarkungen bewirtschafteten Flächen.

Im Gemeinsamen Antrag und zur Beantragung der bisherigen Ausgleichszulage
sind keine Angaben des Betriebstyps erforderlich. Sie liegen deshalb nicht vor.
Eine Differenzierung nach Erwerbsform und Betriebstyp könnte nur mit einem
hohen Aufwand erstellt werden.

Die Wirtschaftsform steht ebenfalls nicht in direkter Verbindung mit der Bewirt-
schaftung von Flächen im benachteiligten Gebiet, zumal der Haupt- oder Neben -
erwerb wesentlich stärker von anderen Umständen – wie dem Vorhandensein
außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze oder betrieblicher Wachstumsmöglich-
keiten usw. abhängen – als von der Ausgleichszulage. 

Aufgrund der hohen Gebietsverluste in den Kreisen Hohenlohe und Schwäbisch
Hall sind hiervon auch viele landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Im Hohen -
lohekreis wurde im Jahr 2017 die Ausgleichszulage Landwirtschaft an 283 An-
tragstellende ausgezahlt. Nach den Berechnungen für 2019 werden voraussicht-
lich noch 89 Betriebe Zahlungen erhalten. Im Kreis Schwäbisch Hall sind die
Auswirkungen noch deutlicher: von 1.020 Betrieben im Jahr 2017 werden künftig
noch 77 Betriebe eine Zahlung erhalten.

In Baden-Baden bleibt die Zahl der Antragsteller mit jeweils 10 Betrieben in 2017
und 2019 gleich hoch. Im Kreis Rastatt haben in 2017 73 Betriebe Ausgleichszu-
lage erhalten, in 2019 werden voraussichtlich weiterhin 63 Betriebe an der Förde-
rung teilnehmen. 

Der Anteil an Haupterwerbs-Betrieben liegt im Land bei 29,4 %. In den Kreisen
Hohenlohe liegt der Anteil bei 26,6 %, in Schwäbisch Hall bei 28,1 % und im
Landkreis Rastatt (mit Baden-Baden) bei 20,7 % (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Antragsteller nach Erwerbsform

Quelle: MLR Baden-Württemberg, Gemeinsamer Antrag 2017

4. Welche Auswirkungen hat die künftige Bezugsgröße Ertragsmesszahl anstelle
der landwirtschaftlichen Vergleichszahl auf die Höhe der Ausgleichszulage
(bitte nach Acker- und Grünland unterscheiden)?

Zu 4.:

Die Landwirtschaftliche Vergleichszahl (= LVZ) enthält in ihrer Definition neben
den Daten aus der Ertragsmesszahl (= EMZ) auch sozioökonomische Komponen-
ten. Sozioökonomische Bewertungen sind aber für die zukünftige Ausrichtung
der Ausgleichszulage als Förderung der natürlichen Benachteiligung eines Stand -
orts nicht mehr zulässig. Eine aufwendige Vergleichsrechnung wäre damit rein
theoretischer Natur und ohne Aussagekraft.
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Die jetzt sowohl im Berggebiet als auch im naturbedingt benachteiligten Gebiet
verwendete EMZ drückt die Ertragsfähigkeit bzw. deren Benachteiligung der
Standorte besser aus. Da sie Bestandteil der LVZ ist, besteht zwar eine gewisse
Verknüpfung, aber keine direkte Vergleichbarkeit. Zwischen der LVZ und der
EMZ gibt es im Südwesten keine Korrelation, die einen sinnvollen Vergleich der
beiden Kennwerte bezüglich der Mittelzuweisung ermöglichen könnte.

Wie die LVZ unterliegt auch die EMZ einer objektiven Bewertung und regel-
mäßigen zentralen Aktualisierung durch die Finanzbehörden. 

Die EMZ wird zukünftig im Hinblick auf die Staffelung der Beihilfehöhe statt der
LVZ verwendet. Je niedriger der EMZ-Wert einer Gemarkung, desto schlechter
sind die Ertragswerte und umso stärker benachteiligt wird die Gemarkung einge-
stuft. Eine Förderung ist dabei nur bis zur EMZ 46,6 (entspricht dem Landes-
durchschnitt) möglich. 

5. In welcher Form und in welchem Umfang wurden die Landwirtinnen und
Landwirte über die Änderungen durch die Neuabgrenzung der benachteiligten
Gebiete informiert?

6. Wann wurden die Landwirtinnen und Landwirte über die Änderungen durch
die Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete informiert und welche Über-
gangsfristen gab es?

Zu 5. und 6.:

Die Neuabgrenzung der Gebietskulisse war ein Prozess der sich über mehr als 
10 Jahre hingezogen hat. Bereits für das Jahr 2010 war die Kulissenänderung
gemäß den ursprünglichen Plänen der EU-Kommission vorgesehen. Dem entspre-
chend war diese Veränderung bereits in der letzten Förderperiode kommuniziert
und im Maßnahme und Entwicklungsplan für den Ländlichen Raum 2007 bis
2013 Baden-Württemberg (MEPL II) eingeplant. Als nächster Termin für die Ein-
führung der Neuabgrenzung war der Beginn der derzeit laufenden Förderperiode
im Jahr 2014 anvisiert, was aber ebenfalls aufgrund der EU-weiten Abstim-
mungserfordernisse nicht realisiert wurde. Auch hier wurde seitens des MLR auf
die zu erwartenden Änderungen hingewiesen, allerdings war zu diesem Zeitpunkt
die Bekanntgabe einer konkreten neuen Kulissenabgrenzung aufgrund der beste-
henden Unsicherheiten bezüglich Abgrenzungsindikatoren und Berechnungs-
grundlagen nicht möglich. Noch während des eigentlichen Genehmigungsverfah-
rens durch die Kommission von April 2017 bis Oktober 2017 mussten immer
wieder Veränderungen und Neuberechnungen vorgenommen werden. 

Die endgültige Neuabgrenzung der Gebietskulisse steht seit Herbst 2017 fest, sie
bedarf aber immer noch der formalen Genehmigung im Rahmen des 3. Ände-
rungsantrags des MEPL III. Im Dezember 2017 konnte noch einmal eine weitere
Verschiebung der Einführung der neuen Gebietskulisse von 2018 auf das Jahr
2019 im Sinne einer Übergangsphase erreicht werden. Von den Verzögerungen
auf EU-Ebene haben letztlich große Teile des Landes profitiert, da in Folge der
neuen Indikatoren bereits erkennbar war, dass die neue Gebietskulisse trotz inten-
siver Bemühungen kleiner als in der Vergangenheit ausfallen wird. Somit befin-
den wir uns in einer „bereits mehrjährigen“ Übergangsphase.

Nach Information durch die EU-Kommission, dass die eingereichte Gebietsab-
grenzung für die Gebiete mit naturbedingten Nachteilen sowie die daraus resultie-
renden Anpassungen bei den Berggebieten akzeptiert wird, hat der Minister für
den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am 15. November 2017 in einem
Pressegespräch die Fachpresse informiert. Ferner wurden über Artikel in den
 baden-württembergischen landwirtschaftlichen Wochenblätter am 21. November
2017 neben Fachinformationen auch Karten mit der alten und neuen Gebietsab-
grenzung veröffentlicht.
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Parallel dazu wurden die Öffentlichkeit, die Landwirtschaftsverwaltung und 
die Antragsteller über das Internetangebot des „Infodienst Landwirtschaft“
www.landwirtschaft-bw.info informiert. Dort sind unter dem nachfolgenden Link
Unterlagen zur neuen Gebietskulisse bereitgestellt: http://www.landwirtschaft-bw.
info/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Ausgleichszulage+
Landwirtschaft+_AZL
Neben erläuternden Texten und Karten steht auch eine Liste über alle Gemarkun-
gen des Landes mit der alten und neue Gebietseinstufung und den hierbei relevan-
ten Indikatoren zum Abruf zur Verfügung. Somit herrscht seit November 2017
hohe Transparenz für alle Interessierten hinsichtlich der Einstufung jeder Gemar-
kung.

Im Fachblatt „Landinfo“, Ausgabe 1/2018 wurde ergänzend ein umfangreicher
Fachartikel zur Neuabgrenzung veröffentlicht. Im Rahmen der Fortbildungs- und
Informationsvermittlung haben die unteren Landwirtschaftsbehörden in der Win-
terarbeit die Landwirte über die Neuabgrenzung informiert. 

7. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung durch die Nachmeldung von
Gebieten mit spezifischen Benachteiligungen, die Gebietskulisse für die Aus-
gleichszulage in den betreffenden Kreisen auszuweiten?

8. Welche Kriterien werden für eine mögliche Nachmeldung von Gebieten mit
spezifischen Benachteiligungen herangezogen?

9. Welche Rolle spielen die EU und der Bund für Kriterien bezüglich der Nach-
meldung von Gebieten mit spezifischen Benachteiligungen, beispielsweise in
Bezug auf Vorgaben und die Notifizierung?

10. Welchen Zeitplan gibt es für die Nachmeldung von Gebieten mit spezifischen
Benachteiligungen?

Zu 7., 8., 9. und 10.:

Die Landesregierung hat bisher den Schwerpunkt auf die Sicherstellung einer
fristgerechten Ausweisung des Hauptteils der neuen Gebietskulisse gelegt, näm-
lich den Gebieten mit naturbedingten Nachteilen und den Erhalt der Berggebiete
in größtmöglichen Umfang. Damit wurde auch sichergestellt, dass die landwirt-
schaftlichen Betriebe größtmögliche Planungssicherheit für 2019 bekommen. Ob-
wohl die bei der Neuabgrenzung anwendbaren Parameter bereits von der EU-
Kommission vorgegeben waren, war der Aufwand und Zeitbedarf bis zur Geneh-
migung sehr hoch.

Für die Abgrenzung von Gebieten mit spezifischen Nachteilen sind nur grobe Ab-
grenzungsvorschläge von der EU-Kommission vorgegeben. Allerdings bestehen
trotzdem feste Grundanforderungen. So müssen auch in diesem Verfahren für die
Anerkennung einer Gemarkung mindestens 60 Prozent der landwirtschaftlichen
Fläche als spezifisch benachteiligt eingestuft werden. Dazu können zum Beispiel
Umweltbedingungen oder auch touristische Faktoren herangezogen werden oder
es kann auf Kombinationen aus unterschwellig erreichten Indikatoren aus der
Gruppe der biophysikalischen Indikatoren zurückgegriffen werden. In diesem Be-
reich hat das MLR bereits Untersuchungen angestellt, die allerdings noch nicht
abgeschlossen sind. 

Die zur Abgrenzung verwendeten Indikatoren müssen auf Landesebene geprüft
werden. Eine ausschließliche Betrachtung von Gemarkungen, die bisher als be-
nachteiligt eingestuft waren, ist weder zielführend noch zulässig. Aus bisherigen
Analysen zeigte sich, dass bei landesweiter Betrachtung der zukünftig nicht mehr
benachteiligten Gebiete, sich keine einheitlichen Parameter finden, die ermögli-
chen würden, genau diese Gemarkungen wieder als benachteiligt einzustufen.
Vielmehr müssen neue Indikatoren gefunden werden, damit ein nennenswerter
Umfang an Gemarkungen zusätzlich als spezifisches Gebiet ausgewiesen werden
kann. 
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Auf Ebene des Bundes wurden u. a. auf Anforderungen aus Baden-Württemberg
eine stärkere Koordination und die Einbindung von Bundesforschungsanstalten
zur Erarbeitung von geeigneten Indikatoren angeregt. 

Letztlich sind die Abgrenzungskriterien und daraus abgeleitet spezifische Gebiete
auf Landesebene im Rahmen der EU-rechtlichen Vorgaben zu erarbeiten und bei
der EU zur Genehmigung einzubringen. Bisher liegen auch aus anderen Ländern
nur wenig Erkenntnisse bzw. genehmigte spezifische Gebiete vor, die von Baden-
Württemberg genutzt werden können. Trotzdem wird das Land an der Abgren-
zung dieser Gebiete weiter arbeiten. Für die Förderung in einer erweiterten Ku -
lisse müssten zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Für die ak-
tuelle Förderperiode ist das eingeplante Fördervolumen ausgeschöpft. 

Aufgrund der Erfahrungen mit der Genehmigung der aktuellen Kulissenänderung
ist die Genehmigung und Ausweisung der spezifischen Gebiete als langwierig
einzuschätzen. Grundsätzlich kann allerdings eine Neuabgrenzung jeweils mit
den Änderungsanträgen zum MEPL III oder ggf. zur nächsten Förderperiode ab
2021 eingebracht werden. 

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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