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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welches die wesentlichen Änderungen des Programms FAKT (Förderprogramm
für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl) gegenüber dem vorherigen Pro-
gramm MEKA (Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich) waren;

2. wie sich die Mittelbereitstellung für die Agrarförderprogramme (MEKA und
FAKT, Landschaftspflegerichtlinie und Ausgleichszulage für benachteiligte
Gebiete sowie Agrarinvestitionsförderprogramm AFP) seit 2010 im Haushalt
darstellt;

3. wie viele Betriebe und welche Flächen bislang insgesamt am Programm FAKT
teilnehmen;

4. wie sich die Antragslage hinsichtlich der Verfügbarkeit von Haushaltmitteln
darstellt;

5. wie sich der Beratungsbedarf der Betriebe für die Nutzung des neuen Pro-
gramms darstellt und wer die Beratung dazu durchführt;

6. welche Programmteile des FAKT besonders stark nachgefragt werden;

7. wie insbesondere die Programmteile, die das Wohl der Nutztiere erhöhen sol-
len, nachgefragt werden;

Antrag

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

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Erfolg und Akzeptanz des Programms FAKT – Förder -

programm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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8. welche Programmteile die Grünlandwirtschaft stärken und wie diese nachge-
fragt werden;

9. durch welche Maßnahmen im Programm der biologische Landbau besser ge-
fördert wird als zuvor.

07. 12. 2015

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

B e g r ü n d u n g

Das Programm FAKT (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tier-
wohl) ist als Nachfolger des MEKA-Programms das zentrale Landesprogramm
zur Förderung einer umwelt- und tiergerechten Landwirtschaft. Aufgrund des
Programmumfangs und des hohen Grads an beteiligten Flächen und Betrieben
stellt sich deshalb die Frage nach dem Erfolg der Umstellung, soweit dies bis jetzt
feststellbar ist.

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

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2015 Nr. Z (25)-0141.5/600F nimmt das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem Antrag wie folgt
Stellung:

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

1. welches die wesentlichen Änderungen des Programms FAKT (Förderprogramm
für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl) gegenüber dem vorherigen Pro-
gramm MEKA (Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich) waren;

Zu 1.:

Mit dem Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT)
wird die Anfang der 90er-Jahre in Baden-Württemberg begonnene Förderung von
Agarumweltmaßnahmen weitergeführt. FAKT unterscheidet sich vom Vorgänger -
programm MEKA insbesondere durch eine bessere und differenziertere Förde-
rung der Grünlandstandorte, stärkere Förderung des Ökologischen Landbaus, ge-
bietsbezogenen spezifischen Gewässer- und Erosionsschutz und zusätzliche Maß-
nahmen zum Tierwohl. Gleichzeitig wurde die Förderung von Maßnahmen, wel-
che mittlerweile zur gängigen landwirtschaftlichen Praxis gehören, wie zum Bei-
spiel Mulchsaat und Direktsaat im Ackerbau oder Begrünung in Dauerkulturen,
eingestellt. Die Förderung des Einsatzes von Pheromonen im Weinbau sowie die
Steillagenförderung für Dauergrünland konnten nicht mehr im Rahmen der EU-
Agrarumweltförderung erfolgen und werden deshalb ab dem Jahr 2015 als beglei-
tende Landesmaßnahmen angeboten.
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2. wie sich die Mittelbereitstellung für die Agrarförderprogramme (MEKA und
FAKT, Landschaftspflegerichtlinie und Ausgleichszulage für benachteiligte
Gebiete sowie Agrarinvestitionsförderprogramm AFP) seit 2010 im Haushalt
darstellt;

Zu 2.:

Ein direkter Vergleich der einzelnen Jahre der EU-Förderperioden (2007–2014
mit 2015–2020) ist insofern problematisch, da zu Beginn der Förderperioden die
Programme erst anlaufen müssen und gegen Ende der Förderperiode viele Maß-
nahmen bereits ausgelaufen sind. Dazu kommt, dass im Laufe einer mehrjährigen
Förderperiode oft zusätzliche Hilfsprogramme dazukommen, die zu Beginn nicht
absehbar sind. Daher macht nur ein Vergleich des gesamten Mittelvolumens zu
Beginn der jeweiligen Förderperioden Sinn.

Die Bereitstellung von Fördermitteln für die oben genannten Maßnahmen ist in
der folgenden Tabelle dargestellt. Hinzugerechnet werden müssen die Landes -
programme zur Förderung der Grünlandsteillagen und des Pheromoneinsatzes im
Weinbau. Diese Maßnahmen waren ursprünglich im FAKT vorgesehen, wurden
aber von der EU-Kommission nicht im Rahmen des Maßnahmen- und Entwick-
lungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg (MEPL III) genehmigt und
werden jetzt als begleitende Landesmaßnahme angeboten. 

Obwohl in der neuen EU-Förderperiode mit Beginn 2015 bis 2020 bundesweit
insgesamt eine Kürzung der Fördermittel der 2. Säule der GAP erfolgt, stehen Ba-
den-Württemberg insgesamt mehr Mittel für die ländliche Entwicklung zur Ver-
fügung. Berücksichtigt werden muss auch, dass 30 Prozent der Direktzahlungen
als Zahlungen für dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaf-
tungsmethoden (Greening) verwendet werden. Hiervon werden auch einige der
früheren MEKA-Maßnahmen abgedeckt.

Auch hat die Landesregierung einen Schwerpunkt auf anspruchsvollere Agrar -
umwelt- und Klimamaßnahmen gelegt, sodass mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln ein deutliches Plus bei der Erbringung ökologischer Leistungen erfolgt. 

Bei der Investitionsförderung konnte das Niveau in etwa gehalten werden. Neu ist
die in der Landschaftspflegerichtlinie eingeführte Förderung von kleinen land-
wirtschaftlichen Betrieben, die bei der vorhandenen Betriebsstruktur den Betrie-
ben in Baden-Württemberg besonders zugutekommt. 

3. wie viele Betriebe und welche Flächen bislang insgesamt am Programm FAKT
teilnehmen;

Zu 3.:

In 2015 haben 24.153 Betriebe FAKT beantragt.

Viele FAKT-Teilmaßnahmen sind jedoch auf ein und derselben Fläche miteinan-
der kombinierbar, z. B. Ökolandbau mit Begrünungsmaßnahmen. Deshalb ent-

 

Maßnahmen (in Mio. Euro) 2007 – 2013 
(Stand 2007) 

2014 – 2020 
(Stand 2015) 

MEKA/FAKT, AZL, LPR, Landesprogramme 
Steillagengrünland und Pheromonförderung 1.045 1.176 

Maßnahmen (in Millionen Euro) 
2007 – 2013 
(Stand 2007) 

2014 – 2020 
(Stand 2015) 

Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 217,7 206,5 

Investitionsförderung von kleinen ldw. Betrieben  
in der LPR 

 14,0 
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spricht die aufsummierte Fläche aller Teilmaßnahmen nicht der tatsächlich vor-
handenen physischen Förderfläche. Zu deren Umfang ist derzeit keine Aussage
möglich.

4. wie sich die Antragslage hinsichtlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln
darstellt;

Zu 4.:

Die Anträge befinden sich derzeit noch in der Prüfung durch die Bewilligungs-
stellen. Außerdem sind die Vor-Ort-Kontrollen bei FAKT noch nicht abgeschlos-
sen. Erfahrungen aus früheren Förderperioden zeigen, dass zwischen der Beantra-
gung und der tatsächlichen Auszahlung deutliche Differenzen bestehen können. 

Eine Angabe über die tatsächlich benötigten Mittel ist deshalb im Moment nicht
verlässlich möglich. Es ist jedoch eindeutig erkennbar, dass das Förderprogramm
von den Antragstellerinnen und Antragstellern im Hinblick auf die im MEPL III-
Finanzplan zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von ca. 85 Mio. Euro/Jahr,
sehr gut angenommen wurde. Zusammen mit der Förderung des Einsatzes von
Pheromonen im Weinbau sowie der Steillagenförderung für Dauergrünland (vgl.
auch Antwort zu Frage 1) wird der Mittelrahmen von rd. 90 Mio. Euro ausge-
schöpft.

Für die LPR Teil A wurden im MEPL III-Finanzplan genügend Mittel zur Verfü-
gung gestellt, um den kontinuierlich wachsenden Mittelbedarf abzudecken.

5. wie sich der Beratungsbedarf der Betriebe für die Nutzung des neuen Pro-
gramms darstellt und wer die Beratung dazu durchführt;

Zu 5.:

Vonseiten des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wurden
die Regierungspräsidien und die Unteren Landwirtschaftsbehörden an den Land-
ratsämtern in Fortbildungsveranstaltungen, Dienstbesprechungen und Dienst -
anweisungen über die neuen FAKT-Fördertatbestände unterrichtet. Parallel dazu
wurden in den landwirtschaftlichen Fachzeitschriften verschiedene Artikel zu
FAKT publiziert sowie in einer FAKT-Broschüre alle Maßnahmen im Detail be-
schrieben. Informationsblätter wurden sowohl in Papierform als auch digital ver-
öffentlicht. 

Aus der landwirtschaftlichen Praxis gingen viele Fragen zu FAKT bei den Unte-
ren Landwirtschaftsbehörden ein. Diese wurden von den Regierungspräsidien ge-
bündelt an das MLR weiterleitet und von dort auf dem umgekehrten Verwal-
tungsweg zeitnah beantwortet. Die Unteren Landwirtschaftsbehörden haben im
Rahmen ihrer Winterveranstaltungen die Antragsstellerinnen und Antragssteller
intensiv informiert. 

Auch Referentinnen und Referenten des Ministeriums und der Landesanstalten
haben mehrfach bei Vortragsveranstaltungen für Antragstellende mitgewirkt und
die neuen Förderverfahren vorgestellt.

Ergänzend dazu wurde von vielen landwirtschaftlichen Betrieben die neu in
 Baden-Württemberg eingerichtete Beratungsförderung in Anspruch genommen.
Verstärkte Nachfrage und damit einhergehender Beratungsbedarf besteht insbe-
sondere für die neuen Förderbereiche „Freiwillige Maßnahmen zum Gewässer-
und Erosionsschutz“ und „Tierwohlmaßnahmen“.

6. welche Programme des FAKT besonders stark nachgefragt werden;

Zu 6.:

In 2015 stießen bei den Ackerbaubetrieben die Fruchtartendiversifizierung mit
mindestens fünf Fruchtfolgegliedern mit rund 89.000 Hektar und die Brachebe-
grünung mit Blühmischungen mit nun rund 9.800 Hektar, wovon rund 2.800 Hek-
tar auch als ökologische Vorrangflächen im Greening für die 1. Säule der GAP
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genutzt wurden, auf besonders großes Interesse. Auch die neue Förderung von
Begrünungsmischungen im Ackerbau aus mindestens fünf verschiedenen Pflan-
zenarten wurde mit rund 12.500 Hektar gut angenommen. 

Bei der Maßnahme Ökologischer Landbau gibt es eine Zunahme der Antrags-
flächen um zehn Prozent auf nun 112.800 Hektar. Die Maßnahme „Völliger Ver-
zicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel“ – die eine
Vorstufe zum Ökologischen Landbau darstellen kann – wurde mit rund 84.800
Hektar Antragsfläche sehr gut von der landwirtschaftlichen Praxis angenommen. 

Die verbesserte Förderung von artenreichen Berg- und Flachlandmähwiesen nach
der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) führte zu einer deutlichen
Ausweitung der beantragten Fläche. In 2015 wurden rund 15.600 Hektar Mäh -
wiesen beantragt. Auf die Inanspruchnahme der Grünlandmaßnahmen wird unter
Ziffer 8 eingegangen. 

7. wie insbesondere die Programmteile, die das Wohl der Nutztiere erhöhen sol-
len, nachgefragt werden;

Zu 7.:

Der Einstieg in die Förderung von Tierwohlmaßnahmen mit der Sommerweide-
prämie und den tiergerechten Haltungsverfahren bei Mastschweinen und Mast -
hühnern wurde von vielen Betrieben als Chance wahrgenommen. 

Rund 1.700 Betriebe im Land haben die Sommerweideprämie für Milchkühe oder
weibliche Rinder (über einem Jahr) beantragt. 

Rund 200 landwirtschaftliche Betriebe engagieren sich bereits im ersten Jahr der
Förderung für besonders tiergerechte Mastschweine- und Masthühnerhaltung und
sorgen damit für mehr Tierwohl als gesetzlich vorgeschrieben. Die Teilnehmer-
zahl bei den Haltern von Mastschweinen hat dabei die Vorausschätzungen deut-
lich übertroffen. Rund 10 % der Betriebe in Baden-Württemberg, die Mast-
schweinehaltung betreiben, nehmen bereits im ersten Jahr an der Einstiegs- oder
Premiumstufe der tiergerechten Mastschweinehaltung teil.

Die Tierwohlmaßnahmen werden so umfassend in keinem anderen Bundesland
angeboten und übernehmen somit auch eine Vorbildfunktion, um den heutigen
gesellschaftlichen Ansprüchen an die Tierhaltung gerecht zu werden.

8. welche Programmteile die Grünlandwirtschaft stärken und wie diese nachge-
fragt werden;

Zu 8.:

Im Maßnahmenbereich B „Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft und beson-
ders geschützter Lebensräume im Grünland“ bietet FAKT eine Vielzahl an Teil -
maßnahmen mit gegenüber der Förderung über MEKA grundsätzlich höheren
Ausgleichssätzen an. 

An der Teilmaßnahme „Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes mit Ein-
haltung Viehbesatz bis 1,4 RGV je Hektar Hauptfutterfläche“ nehmen rund 3.170
Betriebe mit rund 73.000 Hektar teil. Durch die extensive Bewirtschaftung des
Grünlands über die Haltung von Raufutterfressern wird der Eintrag von Nährstof-
fen ins Grund- und Oberflächenwasser verringert und der Erhaltung natürlicher
Lebensräume Rechnung getragen. Die Teilmaßnahme „Extensive Bewirtschaf-
tung bestimmter Dauergrünlandflächen ohne Stickstoffdüngung“ wurde von rund
740 Betrieben mit rund 6.000 Hektar beantragt.

Die FAKT-Teilmaßnahme „Bewirtschaftung von artenreichem Grünland“ umfasst
neben den schon in der früheren Förderperiode verlangten mindestens vier Kenn-
arten aus einem vorgegebenen Katalog von Kräuterarten künftig auch eine 2. Stu-
fe mit mindestens sechs Kennarten. An beiden Stufen nehmen insgesamt rund
3.240 Betriebe teil. Beantragt wurden circa 22.200 Hektar.
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Die Förderung der angepassten, extensiven Bewirtschaftung der naturschutzfach-
lich besonders wertvollen Lebensraumtypen Flachland- und Bergmähwiesen war
bislang auf Flächen innerhalb von FFH-Gebieten (Natura 2000) beschränkt. In
FAKT werden künftig auch die außerhalb liegenden kartierten Mähwiesen geför-
dert. Die Teilmaßnahme wurde von rund 3.000 Betrieben beantragt.

Die FAKT-Förderung beim Grünland muss in Kombination mit der grünlandbe-
tonten Förderung über die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, dem Lan-
desprogramm zur Steillagenförderung Grünland und der Landschaftspflegericht -
linie betrachtet werden. Gerade auf den in der Ertragsfähigkeit und Wirtschaft-
lichkeit schwächeren Regionen der Mittelgebirge spielt die Grünlandwirtschaft
eine große Rolle, weshalb hier die kombinierte Förderung aus Landesprogramm,
Ausgleichszulage, Landschaftspflegerichtlinie und FAKT einen wichtigen Faktor
für die Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung und der damit verbundenen
Erbringung von gesellschaftlichen Leistungen darstellt.

9. durch welche Maßnahmen im Programm der biologische Landbau besser ge-
fördert wird als zuvor.

Zu 9.:

Es gab in 2015 einen Zuwachs von circa 11.000 ha ökologisch bewirtschafteter
Fläche. Das entspricht einem Zuwachs von rund 10 % im Vergleich zu MEKA
2014. Die Flächenerweiterung resultiert aus den neu hinzugekommenen Betrieben
und der Flächenerweiterung bestehender Bio-Betriebe.

Die Prämien für die Förderung des Ökolandbaus in FAKT wurden an die verän-
derten Rahmenbedingungen angepasst und liegen nun deutlich höher als in MEKA
(siehe nachstehende Übersicht). Auch der Kontrollkostenzuschuss von im MEKA
40 Euro je ha, bei maximal 400 Euro pro Betrieb, wurde in FAKT auf 60 Euro je
ha bzw. 600 Euro pro Betrieb erhöht. Außerdem können Neueinsteiger in den
Ökologischen Landbau zwei Jahre lang die höhere Einführungsprämie erhalten. 

Eine Kombination der Maßnahme Ökologischer Landbau beispielsweise mit den
Tierwohlmaßnahmen und mit etlichen flächenbezogenen Teilmaßnahmen ist
möglich. 

Von 2.909 Antragstellerinnen und Antragstellern wurde die Fördermaßnahme
Ökologischer Landbau in FAKT beantragt. Das sind 150 Antragstellerinnen und
Antragsteller mehr als 2014. Die neu eingeführte Einsteigerprämie hat Wirkung
gezeigt. 

Bonde

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

 FAKT MEKA III 

  Nutzung  Einführung Beibehaltung Einführung/Beibehaltung 

Acker/Grünland 350 €/ha 230 €/ha 190 €/ha 

Gartenbau 935 €/ha 550 €/ha 550 €/ha 

Dauerkulturen 1.275 €/ha 750 €/ha 700 €/ha 
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