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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Zahl der Schafe haltenden Betriebe und ihre Größe in den vergan-
genen zehn Jahren entwickelt hat;

2. wie sich die Vermarktungsmöglichkeiten für Lammfleisch in den vergangenen
Jahren entwickelt hat (Nachfrage, Erzeugerpreise u. a.);

3. wie sich die Nutzung und Vermarktung der Wolle darstellt und in den letzten
Jahren entwickelt hat;

4. inwieweit ausreichend Nachwuchs ausgebildeter Schäfer vorhanden ist und wie
sich die Ausbildungssituation darstellt;

5. welche Änderungen an bestehenden Förderprogrammen (Grünlandförderung,
MEKA/FAKT, LPR und andere) in den vergangenen drei Jahren vorgenom-
men wurden bzw. derzeit vorgenommen werden, die sich positiv auf die Rah-
menbedingungen für die Schafhaltung auswirken;

6. inwieweit sich das Biosphärengebiet Schwäbische Alb und das geplante Bio -
sphärengebiet Südschwarzwald auf die Rahmenbedingungen für die Schafhal-
tung auswirken (Vermarktungsmöglichkeiten etc.);

7. welchen Anteil am Einkommen der Schafe haltenden Betriebe die Landschafts-
pflege sowie Zahlungen aus Naturschutz- oder anderen Förderprogrammen ge-
genüber der Vermarktung von Fleisch und Wolle ausmacht;

Antrag

der Abg. Thomas Reusch-Frey u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

Förderung und Wirtschaftlichkeit der Schafhaltung

in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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8. inwiefern ihr bekannt ist, wie die Schafhaltung in Baden-Württemberg hin-
sichtlich absoluter Tier- und Betriebszahlen und der Wirtschaftlichkeit bzw.
Förderung im Vergleich zu anderen Bundesländern dasteht.

28. 01. 2015

Reusch-Frey, Kopp, Käppeler, Rolland, Storz SPD

B e g r ü n d u n g

Wie im Rahmen der Drucksache 15/2757 vor zwei Jahren ausgeführt wurde, ist
für die Schafhaltung im Land nur eine mäßige Wirtschaftlichkeit gegeben. Gleich -
wohl wird die Bedeutung der Schafhaltung für den Natur- und Landschaftsschutz
als hoch erachtet. Der Prozess abnehmender Betriebszahlen bei gleichzeitig
größer werdenden Betrieben/Herden ist ähnlich wie in der Landwirtschaft insge-
samt ungebrochen. Durch eine Reihe von Maßnahmen in verschiedenen Landes-
programmen hat die Landesregierung derzeit und in den letzten Jahren die Rah-
menbedingungen für die Schafhaltung und die Schäferei verbessert. Der Antrag
möchte diese Verbesserungen und ihre Auswirkung beleuchten.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 17. Februar 2015 Nr. Z-0141.5/493F nimmt das Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sich die Zahl der Schafe haltenden Betriebe und ihre Größe in den vergan-
genen zehn Jahren entwickelt hat;

Zu 1.:

Im November 2014 hielten laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg
1.300 Halterinnen und Halter ca. 215.700 Schafe, davon ca. 150.900 Mutterschafe
sowie 2.300 Milchschafe (Erfassungsgrenze mindestens 20 Schafe je Betrieb).
Das entspricht einem Tierbesatz je Halter von rund 166 Schafen bzw. 116 Mutter-
schafen. Seit 2003 ging der Schafbestand von 301.212 Tieren um ca. 30 % zu -
rück, die Zahl der Betriebe um ca. 40 %. Dieser überproportional höhere Rück-
gang an Betrieben gegenüber den Schafen zeigt, dass vor allem kleinere Betriebe
mit wenigen Tieren die Schafhaltung aufgaben. Auf der anderen Seite ist der klare
Trend zu spezialisierten Vollerwerbsbetrieben zu erkennen. Gehalten wird der
Großteil der Schafe in standortgebundener Hütehaltung.

Daneben gibt es rund 20 Wanderschäfer. Die ca. 180 Haupterwerbsschäferinnen
und -schäfer halten etwa 60 % des Schafbestandes im Land. Die durchschnittliche
Betriebsgröße liegt hier bei über 600 Tieren, mit zunehmender Tendenz in den
letzten Jahren. Gleichwohl ist aber immer noch ein breites Mittelsegment von der
erweiterten Hobbyhaltung bis hin zum breit aufgestellten Nebenerwerbsbetrieb zu
erkennen, das sich durch individuelle Vorzüge im Management oder auch der
Vermarktung behaupten kann. 
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2. wie sich die Vermarktungsmöglichkeiten für Lammfleisch in den vergangenen
Jahren entwickelt hat (Nachfrage, Erzeugerpreise u. a.);

Zu 2.:

Heimisches Lammfleisch steht nicht nur im Wettbewerb mit Lammfleisch ande-
rer Herkünfte, wie z. B. aus Neuseeland und England, sondern insbesondere im
Wettbewerb mit den anderen Fleischarten. Ergebnisse einer durch die MBW Mar-
ketinggesellschaft mbH beauftragten, 2009 in Baden-Württemberg durchgeführ-
ten repräsentativen Haushaltsbefragung zeigen deutlich, dass ein vergleichsweise
geringer Anteil der Befragten Lammfleisch gerne oder sehr gerne isst. Eine Ursa-
che dafür sind Defizite hinsichtlich des Wissens über Zubereitungsmöglichkeiten
von Lammfleisch in deutschen Privathaushalten. Auf der anderen Seite ist gerade
in der gehobenen Gastronomie ein stetiger Zuwachs im Absatz von hochwertigem
Lammfleisch zu verzeichnen. Dies zeigt, dass bei entsprechender schmackhafter
Zubereitung die Akzeptanz zunimmt und somit weiteres Potenzial für den Absatz
vorhanden ist.

Der Verzehr von Schaf- und Ziegenfleisch wird nur zusammen erfasst und liegt in
Deutschland bei 0,9 kg pro Kopf und Jahr und macht rund 1 % des Fleischver-
brauchs in Deutschland aus. Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland lag 2012
bei geschätzten 55 %. Der baden-württembergische Bedarf an Schaffleisch wird
zu knapp 50 % aus heimischer Produktion gedeckt. Größte Bedeutung in der
Schafhaltung hat die Lammfleischproduktion. Im Jahr 2013 lag der Marktanteil
von Lammfleisch aus Baden-Württemberg bundesweit bei 16,3 %, Tendenz zu-
nehmend. Das Lebendgewicht schlachtreifer Lämmer liegt im Alter von 4 bis 7
Monaten bei 40 bis 45 kg, die Schlachtkörper sind vollfleischig mit geringer Fett-
abdeckung. 

Von den vier preismeldepflichtigen Betrieben in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen (Schlachtung von mehr als 75 Tieren/
Woche) werden im Rahmen der amtlichen Preisfeststellung für pauschal abge-
rechnete Lämmer folgende Preise je kg Schlachtgewicht gemeldet:

Die Zahl der im Rahmen des Qualitätszeichens Baden-Württemberg erzeugten
Lämmer stieg von 2011 bis 2013 um 42 % (aktuell 27.000 Lämmer) an. Diese
Lämmer werden von 51 Betrieben erzeugt. Das Fleisch dieser Tiere wird unter
anderem unter der Marke „Württemberger Lamm“ durch selbstvermarktende Be-
triebe, Metzgereien sowie den Groß- und Einzelhandel vermarktet.

3. wie sich die Nutzung und Vermarktung der Wolle darstellt und in den letzten
Jahren entwickelt hat;

Zu 3.:

Schätzungen der Wollerzeugung in Baden-Württemberg liegen auf Basis der
Schaf bestände und der durchschnittlichen Wollerträge für das Jahr 2010 bei ca.
870 Tonnen Rohwolle. Die durchschnittlich erzeugte Wollmenge pro Betrieb mit
den sich daraus ergebenden kleinen Mengen einheitlicher Wolle schränkt die
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe ein. Im Rahmen des Schafreports werden die
Wollerlöse erfasst und zählen dabei zu den sonstigen Erlösen, sie betragen rund 
1 bis 2 % des Umsatzes pro Mutterschaf. 

Nach Schätzungen werden ca. 80 % der erzeugten Rohwolle aus Baden-Württem-
berg von Wollaufkäufern erworben, ungefähr 10 % wird über Erzeugergemein-
schaften vermarktet. Wolle von Nebenerwerbs- und Kleinschafhaltern wird an
Woll sammelstellen vom Landesschafzuchtverband aufgekauft. Durch direkte Ko-
operationen mit regional verarbeitenden Unternehmen werden ca. 5 % der Wolle

Jahr €/kg Schlachtgewicht 
2012 5,16 
2013 5,06 
2014 5,20 
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aus Baden-Württemberg abgesetzt, etwa 5 % der im Land erzeugten Wolle wird
direkt vermarktet (Einzelinitiativen für die Vermarktung siehe auch Frage 6). Der
Wollpreis entsteht weitgehend unabhängig von seinen Gestehungskosten am
Markt durch Anbieter, Nachfrager und Wettbewerber. Im Allgemeinen ist der
Verbrauch von Naturfasern durch eine hohe Preiselastizität gekennzeichnet, die
Verfügbarkeit von Substitutionsgütern, insbesondere Baumwolle, spielt eine be-
deutende Rolle. Der Erzeugerpreis für Merinowolle war im Jahr 2014 schlecht, in
Baden-Württemberg lag er im Mittel bei 0,80 Euro/kg, Tendenz für 2015 gleich-
bleibend niedrig.

4. inwieweit ausreichend Nachwuchs ausgebildeter Schäfer vorhanden ist und
wie sich die Ausbildungssituation darstellt;

Zu 4.: 

Mit dem Rückgang in der Schafhaltung geht auch der Rückgang der Auszubilden-
denzahlen in Baden-Württemberg einher. In den Jahren 2008 bis 2014 wurden im
Beruf Tierwirt/-in, Fachrichtung Schäferei, jeweils zum Stichtag 30. Oktober fol-
gende Zahlen neuer Ausbildungsverträge des zurückliegenden Jahres statistisch
erhoben:

Dementsprechend verringerte sich auch die Schülerzahl an der Landwirtschaftli-
chen Schule Hohenheim seit 2009 um 60 %. 

Bei mittlerweile zehn Auszubildenden über alle drei Ausbildungsjahre hinweg,
wurde im Rahmen der regionalen Schulentwicklung entschieden, dass ab dem
Schuljahr 2015/2016 keine neuen Schülerinnen und Schüler in Hohenheim aufge-
nommen werden.

Der schulische Teil der Ausbildung findet ab dem Schuljahr 2015/2016 entweder
in Halle in Sachsen-Anhalt (Bundesfachklasse) oder im zweiten und dritten Aus-
bildungsjahr in einer landeseigenen Fachklasse in Bayern am Standort Triesdorf
statt. In letzterem Fall kann im ersten Ausbildungsjahr die nahezu flächendeckend
vorhandene einjährige landwirtschaftliche Berufsschule in Vollzeitform in Baden-
Württemberg besucht werden. Anerkannte Ausbildungsbetriebe sind in ausrei-
chender Zahl in Baden-Württemberg vorhanden.

5. welche Änderungen an bestehenden Förderprogrammen (Grünlandförderung,
MEKA/FAKT, LPR und andere) in den vergangenen drei Jahren vorgenommen
wurden bzw. derzeit vorgenommen werden, die sich positiv auf die Rahmen -
bedingungen für die Schafhaltung auswirken;

Zu 5.:

Ab dem Antragsjahr 2015 wird der Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsaus-
gleich (MEKA III) durch das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz
und Tierwohl (FAKT) abgelöst. FAKT zeichnet sich gegenüber MEKA III u. a.
durch eine verbesserte Grünlandförderung aus, was insbesondere auch den Schä-
fereibetrieben zugute kommt. Das Land hat die Prämiensätze deutlich angehoben.
Sie liegen i. d. R. über den Fördersätzen des GAK-Rahmenplans des Bundes. So
sollen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU, viehhaltende Betriebe mit
bis zu 1,4 RGV je Hektar Hauptfutterfläche und mindestens 0,3 RGV je Hektar
Grünland gegenüber den bisherigen 100 Euro je Hektar im MEKA jetzt bei zusätz-
lichem Verzicht auf mineralische Stickstoff-Düngung in FAKT 150 Euro je Hektar
Grünland erhalten. Ebenfalls 150 Euro je Hektar Grünland können Betriebe mit
mindestens 0,3 RGV je Hektar Grünland für den Verzicht auf mineralische und 
organische Stickstoffdüngung auf einzelnen Grünlandflächen bekommen. Des
Weiteren wurden die Fördersätze für artenreiches Grünland, FFH-Mähwiesen, § 32
Biotope auf Grünland und für die Grünlandflächen innerhalb der Maßnahmen
„Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel“ und „Ökologischer Land-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
5 2 6 2 3 5 3 
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bau“ deutlich erhöht. Wobei nun auch extensive Sommerschafweiden in die För-
derung beim Ökolandbau bzw. der Maßnahme „Verzicht auf chemisch-syntheti-
sche Produktionsmittel“ mit einbezogen werden. Schafmilch erzeugende Betriebe
können an der neuen Maßnahme „Silageverzicht im gesamten Unternehmen“ teil-
nehmen und dafür 80 Euro je Hektar Grünland erhalten. Die FAKT-Maßnahmen
„Begrünung im Acker-/Gartenbau“ und „Begrünungsmischungen im Acker-/Gar-
tenbau“ lassen eine Beweidung des Aufwuchses durch Wanderschäfer zu. 

Des Weiteren wird die bisher im MEKA eingezogene Höchstfördersumme von
40.000 Euro pro Betrieb im neuen FAKT geöffnet, sodass auch höhere Förder-
summen in FAKT zur Auszahlung kommen. Das kommt den flächenstarken Schä -
fereibetrieben zugute.

Die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) ist Grundlage für die Förderung von Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Landesweit sind Schäferei-
betriebe wichtige Partner bei Erhalt und Entwicklung artenreicher Wiesen, Wei-
den, Magerrasen und sonstiger Biotopflächen. In den Jahren 2010 bis 2014 nahmen
die extensiv beweideten Flächen, die Anzahl der Verträge sowie die Auszah-
lungssumme an die Betriebe stetig zu. 2014 hatten in Baden-Württemberg fast
1.000 Betriebe Verträge zur extensiven Beweidung auf einer Fläche von über
11.000 Hektar mit einer Fördersumme von rund 4 Mio. Euro abgeschlossen. Im
Wesentlichen wird das Instrument Vertragsnaturschutz von Schäfereibetrieben zur
Bewirtschaftung und Pflege von Kalkmagerrasen und Wacholderheiden genutzt.
Im Rahmen des Vertragsnaturschutzes nach der Landschaftspflegerichtlinie ist ab
2015 vorgesehen, die Ausgleichssätze für Beweidungsmaßnahmen durchgängig
deutlich zu erhöhen und außerdem um Angebote für weitere Beweidungsformen
zu erweitern. So sind auch Zuschläge für das Mitführen von Ziegen bei Hütehal-
tung bzw. bei Koppelhaltung/Standweide vorgesehen. Das Land hat die Grund -
leis tung z. B. der Hütehaltung mit ein bis zwei Weidegängen von 195 Euro/ ha auf
360 Euro/ha deutlich erhöht, bei mehr als zwei Weidegängen von 320 Euro/ ha auf
550 Euro/ha. Für das Mitführen von Ziegen werden 150 Euro/ha gewährt. 

Für kleine landwirtschaftliche Betriebe hat das Land die Investitionsförderung in
die LPR zur Erhaltung der Kulturlandschaft neu aufgenommen. Das können auch
kleine Schäfereibetriebe nutzen. Die Investitionen sollen in erster Linie zur Siche-
rung der Landbewirtschaftung und damit der Kulturlandschaft in landwirtschaft-
lich schwierig nutzbaren Gebieten und von Grünland dominierten Mittelgebirgen
dienen, die gleichzeitig häufig besonders wertvolle Naturräume darstellen. In sol-
chen Gebieten liegen oft kleinere Betriebe, die ihr Einkommen aus verschiedenen
Quellen erwirtschaften, mit ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit jedoch gesell-
schaftlich besonders wichtige Funktionen erfüllen. Für Stallbauinvestitionen (ein -
schließlich Beratung), die die baulichen Anforderungen an eine besonders tierge-
rechte Haltung erfüllen, kann schafhaltenden Betrieben ein Zuschuss in Höhe von
40 % gewährt werden.

Außerdem bleibt weiterhin die Möglichkeit bestehen, für besonders naturschutz-
wichtige Maßnahmen Investitionen von Landwirtinnen und Landwirten mit 50 %
und beispielsweise Schafställe in kommunalem Eigentum je nach fachlicher Wer-
tigkeit mit 50 % oder 70 % zu fördern. In den Jahren 2010 bis 2014 wurden zur
Sicherung der Schafbeweidung landesweit mit diesem Instrument Fördermaß -
nahmen von Gemeinden, Landwirten und Vereinen mit Mitteln in Höhe von rund
1,7 Mio. Euro über die LPR unterstützt. 

Weiterhin profitieren auch die schafhaltenden Betriebe von der Neuausrichtung
der Direktzahlungen in der neuen Förderperiode. Sie bekommen seit 2014 zusätz-
lich die Umverteilungsprämie (50 Euro für die ersten 30 Hektar und 30 Euro für
die nächsten 16 Hektar). Ebenso profitieren sie von der bundesweiten Anglei-
chung der Basisprämie ab 2019 auf dem dann höheren Niveau. Schäferinnen und
Schäfer bewirtschaften auch oft sehr steile Grünlandflächen. Zwar lässt die EU-
Kommission in der neuen Förderperiode die Förderung von steilem Grünland im
FAKT nicht mehr im bisherigen Sinne zu, weshalb die Landesregierung eine Lan-
desförderung auf Basis des De-minimis-Verfahrens vornimmt. 

Dabei bietet das Land die bisher auf die benachteiligten Gebiete begrenzte Förde-
rung von steilem Grünland über 50 % Hangneigung zukünftig landesweit an. 
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Für die Schäfereien ist daher nicht nur Kontinuität in der Fortsetzung ihrer bisher
durchgeführten Extensivierungs- und Pflegemaßnahmen gewährleistet, sondern
auch eine wesentlich bessere Honorierung ihrer Leistungen geplant. Davon profi-
tieren z. B. die Kalkmagerrasen auf der Schwäbischen Alb und die beweideten
Borstgrasrasen im Schwarzwald.

6. inwieweit sich das Biosphärengebiet Schwäbische Alb und das geplante Bio -
sphärengebiet Südschwarzwald auf die Rahmenbedingungen für die Schafhal-
tung auswirken (Vermarktungsmöglichkeiten etc.);

Zu 6.:

Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Im Biosphärengebiet Schwäbische Alb wurden in den letzten Jahren mit Unter-
stützung der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets verschiedene Initiativen und
Projekte gestartet, um insbesondere auch die Rahmenbedingungen für die Schaf-
haltung hinsichtlich der Vermarktung zu unterstützen und zu verbessern:

Der Partnerinitiative des Biosphärengebiets Schwäbische Alb sind derzeit 104
Partnerbetriebe beigetreten. Sie verpflichten sich damit nach branchenspezifischen
Nachhaltigkeitskriterien zu wirtschaften. Die zertifizierten Partner unterstützen
den Absatz regionaler Woll- und Lammfleischerzeugnisse. Die 25 Betriebe der
Gastronomie/Hotellerie müssen beispielsweise, neben anderen Kriterien, min -
destens sechs Gerichte und vier Getränke aus kontrolliert regionaler Erzeugung
anbieten. Dabei erfreuen sich Gerichte aus Lammfleisch einer großen Beliebtheit.
Das Fleisch muss dabei von Schäfern des Biosphärengebiets bezogen werden.

Es gibt derzeit zwei Unternehmen im Bereich Wollverarbeitung in der Partner -
initiative. Mit einem dritten Betrieb im Bereich der Fellverarbeitung laufen Auf-
nahmegespräche. Seit knapp drei Jahren hat ein Wollverarbeitungsbetrieb eine
 eigene Kollektion (Albmerino) aus Wolle von Schafen der Schwäbischen Alb ent-
wickelt. Diese qualitativ hochwertige Kleidung ist innerhalb wie außerhalb des
Biosphärengebiets mittlerweile gut bekannt. Seit zwei Jahren hat sich eine Web-
meisterin mit einem kleinen Unternehmen in Münsingen niedergelassen. In ihrem
Laden fertigt und präsentiert sie Web- und Filzarbeiten aus Wolle von Schafen
der Schwäbischen Alb. Die Weberei ist mittlerweile ein Anziehungspunkt für vie-
le Gäste aus der Region. Ein weiteres kleines, seit drei Generationen bestehendes
Fellverarbeitungs-Unternehmen im Biosphärengebiet hat sich 2014 bei der Part-
nerinitiative beworben. Die Aufnahme dieses Betriebes ist für 2015 vorgesehen.
Eine separate Verarbeitungsschiene für Felle aus dem Biosphärengebiet befindet
sich im Aufbau. Im Zuge der Partnerschaft mit dem Biosphärengebiet ist auch die
Zusammenarbeit mit einer regionalen Lederbekleidungsfirma geplant. Aus hoch-
wertigen Schaffellen des Biosphärengebiets sollen Lederkleidungsstücke gefertigt
werden.

Derzeit befindet sich eine Vermarktungsinitiative für regionale Produkte im Auf-
bau. Das Ziel dieses Leitprojektes aus dem Rahmenkonzept des Biosphärenge-
biets Schwäbische Alb ist es, die Herstellung und Vermarktung von „Biosphären-
Produkten“ unter einem gemeinsamen Dach und nach klaren Nachhaltigkeitskri-
terien zu etablieren. Die öffentliche Wahrnehmung soll gestärkt und neue Ab-
satzwege sollen erschlossen werden. Es wurde dafür unter anderem ein Arbeits-
kreis zur „Wertschöpfungskette (WSK) Tier“, bei der es um die Fleischerzeugung
und -verarbeitung geht, gegründet sowie die „WSK Woll- und Fellverarbeitung“
bei der auch Vertreter der Schäferei mitarbeiten.

Der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets stehen jährlich 200.000 Euro Förder-
mittel zur Kofinanzierung von nachhaltigen Projekten zur Verfügung. In den letz-
ten Jahren konnten auch Projekte im Bereich der Schäferei unterstützt werden.
Ein Beispiel hierfür ist aktuell die geplante Förderung einer Wollpresse, die dann
in einem Schäfereibetrieb im Biosphärengebiet zur Verfügung stehen wird.
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Der ehemalige Truppenübungsplatz Münsingen im Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb ist ein bedeutendes Zentrum der Schäferei. Diese Nutzung ist seitens des
Eigentümers (BIMA/Bundesforst) langfristig gesichert und hat nach wie vor Vor-
rang vor anderen Nutzungen. Die Belastung mit Kampfmitteln gibt jedoch dort
die Rahmenbedingungen für die Nutzung, auch für die Beweidung, vor.

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz koordiniert die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets eine zweijährige,
landesweite Untersuchung zum Thema Kolkrabe und Schafhaltung. Ziel ist eine
systematische Analyse von Schadensfällen und Geländeuntersuchungen, um Lö-
sungsmöglichkeiten in diesem Spannungsfeld wie ein einheitliches Meldesystem
zu Schadensfällen, veterinärmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten, Anpassung
des Herdenmanagements oder Vergrämungsmaßnahmen aufzuzeigen.

Ein Arbeitskreis „Schäferei im Biosphärengebiet“, bestehend aus Schäfern, Woll-
und Fellverarbeitern sowie Vertretern der Landwirtschaftsverwaltung trifft sich
regelmäßig zwei Mal im Jahr. Das Ziel dieses Arbeitskreises ist es, die Arbeit der
Schäfer stärker in den Blick zu nehmen und die nachgelagerten Produktionsstät-
ten der Wollverarbeitung langfristig wieder in der Region zu etablieren. Hier ent-
stehen Ideen für Projekte, die sukzessive im Biosphärengebiet umgesetzt werden
sollen. Mit dem alljährlich stattfindenden Schafauftrieb in Münsingen und dem
traditionellen Schäferlauf in Bad Urach gibt es zwei große volksfestartige Veran-
staltungen im Biosphärengebiet, die die Schäferei in den Mittelpunkt stellen.

Geplantes Biosphärengebiet Südschwarzwald

Die Landesregierung unterstützt die auf kommunaler Seite entstandene Absicht,
ein Biosphärengebiet im Südschwarzwald einzurichten. Von zentraler Bedeutung
ist in der Region des zukünftigen Biosphärengebiets Südschwarzwald die Offen-
haltung der Landschaft. Den Hauptbeitrag leisten hierzu im Südschwarzwald die
Rinder.

Daneben erbringen Ziegen, Schafe, Pferde sowie einige seltene Weidetierarten,
wie z. B. Lamas, einen zusätzlichen Beitrag. Insbesondere im Zuge der Wander-
schäferei durchziehen die Schafherden den gesamten Südschwarzwald.

Zurzeit existiert noch kein Förderprogramm des möglichen Biosphärengebiets
Südschwarzwald. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der Erstellung der Rah-
menkonzeption für das Biosphärengebiet auch Beweidungskonzepte unter Berück -
sichtigung von Schafen erarbeitet werden. Bestandteil entsprechender Konzepte
kann auch die Vermarktung der Produkte aus der Schafzucht (Fleisch, Wolle,
Milch) sein. Insofern geht die Landesregierung davon aus, dass die Rahmenbedin-
gungen für die Schafhaltung durch die Tätigkeit des möglichen Biosphärengebie-
tes positiv beeinflusst werden.

7. welchen Anteil am Einkommen der Schafe haltenden Betriebe die Landschafts-
pflege sowie Zahlungen aus Naturschutz- oder anderen Förderprogrammen
gegenüber der Vermarktung von Fleisch und Wolle ausmacht;

Zu 7.:

Aufgrund geringer Markterlöse bzw. -preise für Schafe und Schafprodukte ist die
Schäferei insbesondere auch auf staatliche Ausgleichsleistungen angewiesen. Im
Wirtschaftsjahr 2013/2014 lag das durchschnittliche ordentliche Betriebsergebnis
der Testbuchführungsbetriebe, in der Regel Haupterwerbsbetriebe mit ca. 500 bis
600 Mutterschafen und durchschnittlich 175 ha bewirtschafteter Fläche (davon 
98 % Grünland), bei 56.381 Euro und ist daher mit anderen Betriebsformen der
Tierhaltung vergleichbar. Dies war jedoch nur möglich über staatliche Ausgleichs-
leistungen, welche nahezu doppelt so viel (Ø 102.546 Euro) zu den Betriebserlösen
beitragen, wie die Erträge aus der eigentlichen Tierhaltung (Ø 55.169 Euro). Die
Testbuchführungsergebnisse mit insgesamt zehn teilnehmenden Haupterwerbs -
betrieben werden von den vorläufigen Ergebnissen des aktuell ausgearbeiteten
Schafreports über das Wirtschaftsjahr 2012/2013 mit insgesamt 30 ausgewerteten
Betrieben gestützt, wenngleich hier im Mittel die Betriebsergebnisse ca. 15 % gerin-
ger und die Einnahmen aus der Tierhaltung ca. 20 % grö ßer ausfallen (Ordentliches
Ergebnis Ø 48.289 Euro, Ausgleichsleistungen Ø 107.280 Euro, Erträge aus Tier-
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haltung Ø 69.804 Euro). Es handelt sich hier ebenfalls um flächenstarke spezia -
lisierte Haupterwerbsbetriebe. Die Ergebnisse sind nicht uneingeschränkt auf
kleinere bzw. flächenarme Nebenerwerbsbetriebe zu übertragen. Es ist geplant,
zukünftig auch Nebenerwerbsbetriebe mit in die ökonomischen Auswertungen
aufzunehmen. Herausforderung hierbei ist es, die ausgeprägte Heterogenität der
verschiedenen Betriebsausrichtungen zu standardisieren und somit den Betriebs-
zweig Schafhaltung vergleichbar zu machen. 

Insgesamt sind bei den schafhaltenden Haupterwerbsbetrieben in Baden-Würt-
temberg circa ein Drittel der betrieblichen Einnahmen aus der Tierhaltung be-
gründet sowie zwei Drittel aus den staatlichen Ausgleichsleistungen. Betrieblich
betrachtet setzten sich die Ausgleichsleistungen in etwa zur Hälfte aus der Ein-
heitlichen Betriebsprämie (ca. 50 %) sowie zur anderen Hälfte aus den Agrarum-
weltprogrammen FAKT und LPR (ca. 40 %) und der Ausgleichzulage Landwirt-
schaft für benachteiligte Gebiete (ca. 10 %) zusammen.

Die Erlöse der Tierproduktion werden zu 95 % aus dem Lämmerverkauf gene-
riert, lediglich 1 bis 2 % können dem Wollverkauf zugeordnet werden, die restli-
chen 3 % werden durch Zuchttierverkauf und Sonstiges erwirtschaftet. 

8. inwiefern ihr bekannt ist, wie die Schafhaltung in Baden-Württemberg hinsicht-
lich absoluter Tier- und Betriebszahlen und der Wirtschaftlichkeit bzw. Förde-
rung im Vergleich zu anderen Bundesländern dasteht.

Zu 8.:

In Deutschland wurden im November 2014 insgesamt 1.597,7 Mio. Schafe gehal-
ten (Quelle: Statistisches Bundesamt, Vorbericht November 2014, Erfassungs-
grenze mindestens 20 Schafe je Betrieb). Von der Rangfolge der Bestandszahlen
her steht Baden Württemberg mit 215.700 Tieren an zweiter Stelle nach Bayern
mit 275.300 Tieren. Weitere wichtige Bundesländer mit Schafhaltung sind
Schleswig-Holstein mit 196.100 Tieren, Niedersachsen mit 167.300 Tieren sowie
Thüringen mit 134.400 Tieren und Nordrhein-Westfalen mit 133.100 Tieren. Hin-
sichtlich der durchschnittlichen Betriebsgröße gibt es zwischen den einzelnen
Bundesländern kaum Unterschiede, mit Ausnahme Thüringen, dort werden im
Mittel 336 Schafe je Betrieb gehalten, bei den vier weiter genannten zwischen
125 Tieren (Bayern) und 166 Tieren (Baden-Württemberg). 

Für die Wirtschaftlichkeit der eigentlichen Tierhaltung können keine gravieren-
den Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern festgestellt werden, da
bundesweit ein gleicher Marktzugang und Bedingungen herrschen, es liegen hier-
zu jedoch keine konkreten Vergleichszahlen vor. Die Fördermaßnahmen setzen
sich in allen Bundesländern aus Direktzahlungen, Ausgleichszulage, Agrarum-
weltleistungen sowie optional dem Vertragsnaturschutz zusammen. Die bis -
herigen Förderkonditionen in Baden-Württemberg mit MEKA und LPR (Land-
schaftspflegrichtlinie) konnten bundesweit als überdurchschnittlich beurteilt wer-
den. Nach einer ersten vergleichenden Einschätzung der aktuell zu notifizierenden
Maßnahmen- und Entwicklungspläne aus den einzelnen Bundesländern wird dies
auch zukünftig so sein. Den vielfältigen Maßnahmen der Landesregierung zur
Förderung der Schafhaltung in Baden-Württemberg, welche ab diesem Jahr ange-
boten werden, kann eine sehr gute Wirkung aufgrund der Höhe der Ausgleichs -
leistungen sowie hinsichtlich der angestrebten Zielerreichung prognostiziert  werden.

Bonde

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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