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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Würt-
temberg aus der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) (Basisprä-
mie) auf verschiedene Betriebsgrößen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in
Dezile aus jeweils gleich vielen Betrieben nach Hektar aufgeteilt, Betriebsty-
pen nach Datensammlung „Landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse und Buch -
führungsergebnisse“ unter Nennung der Gesamtbeträge der Direktzahlungen
und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre 2010 bis 2016, nach Jahren aufge-
führt verteilen;

2. wie hoch die Gesamtbeträge der Greeningprämie waren, auf verschiedene Be-
triebsgrößen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in Dezile nach Hektar aufge-
teilt, Betriebstypen nach Datensammlung „Landwirtschaftliche Betriebsver-
hältnisse und Buchführungsergebnisse“ unter Nennung der Gesamtbeträge der
Zahlungen und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre 2010 bis 2016, nach
Jahren aufgeführt;

3. wie viel Prozent der Betriebe in den jeweiligen Dezilen Abzüge erhielten, weil
sie die Vorgaben des „Greening“ nicht einhielten;

4. wie viele Betriebe je Dezil den maximalen Abzug von 30 Prozent der Zahlung
aus der ersten Säule erhielten;

5. wie hoch die Gesamtbeträge der Umverteilungsprämie für Betriebe bis 30 be-
ziehungsweise bis 46 ha waren, nach Dezilen getrennt aufgeführt und mit der
Anzahl der Betriebe je Dezil;

Antrag

der Abg. Udo Stein AfD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Entwicklung und Verteilungseffekte bei Agrarsubventionen

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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6. wie hoch die Gesamtumsätze der 928 Biogasanlagen in Baden-Württemberg
im Jahr 2016 (Zahl der Biogasanlagen aus Landtagsdrucksache 16/1520)
 waren;

7. welche Rückschlüsse sich daraus auf die insgesamt produzierte Strommenge
schließen lassen beziehungsweise wie hoch diese Zahl auf anderem Wege er-
mittelt ist (bis 2015, siehe Landtagsdrucksache 16/582);

8. wie hoch demnach der Gesamtbetrag an Subventionen aus dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) war, der auf diesem Weg in die Landwirtschaft Ba-
den-Württembergs geflossen ist;

9. zu welchen Dezilen der Betriebsgrößen nach Hektar sich diese Biogasanlagen
nach Zahl und installierter Leistung aufgeführt zuordnen lassen;

10. wie sich die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe aus dem Förderpro-
gramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) auf verschiede-
ne Betriebsgrößen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in Dezile nach Hektar
aufgeteilt, Betriebstypen nach Datensammlung „Landwirtschaftliche Betriebs-
verhältnisse und Buchführungsergebnisse“ unter Nennung der Gesamtbeträge
der Zahlungen und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre 2015 und 2016,
nach Jahren aufgeführt verteilen;

11. wie sich die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe aus den Programmen
Landschaftspflegerichtlinie (LPR) und Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL)
auf verschiedene Betriebsgrößen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in Dezile
nach Hektar aufgeteilt, Betriebstypen nach Datensammlung „Landwirtschaft-
liche Betriebsverhältnisse und Buchführungsergebnisse“ unter Nennung der
Gesamtbeträge der Zahlungen und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre
2015 und 2016, nach Jahren aufgeführt verteilen;

12. wie sich die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe aus dem Programm
Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) auf verschiedene Betriebsgrö -
ßen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in Dezile nach Hektar aufgeteilt, Be-
triebstypen nach Datensammlung „Landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse
und Buchführungsergebnisse“ unter Nennung der Gesamtbeträge der Zahlun-
gen und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre 2015 und 2016, nach Jahren
aufgeführt verteilen;

13. wie hoch nach bisherigem Planungsstand die einmaligen Zuwendungen aus
allen möglichen Förderprogrammen für den geplanten Stall mit 1.000 Kühen
in Ostrach sein könnten;

14. wie hoch die laufenden jährlichen Gesamtsubventionen für diesen geplanten
Betrieb im Vergleich zu den vier Einzelbetrieben jetzt wären.

12. 09. 2017

Stein, Herre, Palka, Baron, Dr. Baum, Dürr AfD

B e g r ü n d u n g

Am 30. März 2017 fand im Außenministerium in Berlin ein Experten-Workshop
statt mit dem Titel „CAP and the next MFF“, übersetzt in etwa „die Zukunft der
Gemeinsamen Agrarpolitik im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der Euro -
päischen Union nach 2020“. Die bisher einzige bestätigte Quelle für diesen Work -
shop ist ein Vortrag des einflussreichen Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW in
Mannheim von Prof. H., der dort gehalten wurde. Dieser Vortrag kommt einem
Frontalangriff auf die GAP in ihrer bisherigen Form gleich, vor allem auch ange-
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sichts der Tatsache, die im Vortrag erwähnt wird, dass nämlich im Weißbuch zur
Zukunft der EU von EU-Kommissionspräsident Juncker die Worte „Landwirt-
schaft“ oder „GAP“ überhaupt nicht vorkommen („Es ist bezeichnend, dass in
Junckers Weißbuch in den fünf Szenarien zur Zukunft Europas weder die ,Land-
wirtschaft‘ noch die ,GAP‘ erwähnt werden.“). Da das Papier trotz deutschem
Auftraggeber/Finanzier (Bertelsmann-Stiftung), deutschem Institut (ZEW in
Mannheim) und deutschem Ort des Vortrags (Berlin) zunächst nur auf Englisch
erhältlich und erst nach einem halben Jahr und erst auf Nachfrage auf Deutsch
übersetzt wurde, verstärkt die Verdachtsmomente noch, die eine möglichst frühe
Positions- und Strategiebestimmung ratsam scheinen lassen. Nur eine frühzeitige
Erhebung des Ist-Zustands aller Agrarsubventionen und ihre Verteilung auf die
Betriebe erlauben eine sachgerechte demokratisch notwendige Diskussion über
die Ziele der Agrarpolitik nach 2020, um bisherige Fehlallokationen oder poli-
tisch nicht gewollte Verteilungseffekte vermeiden zu können.

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

Mit Schreiben vom 2. November 2017 Nr. Z(20)-0141.5/202F nimmt das Ministe-
rium 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. wie sich die Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Würt-
temberg aus der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) (Basisprä-
mie) auf verschiedene Betriebsgrößen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in
Dezile aus jeweils gleich vielen Betrieben nach Hektar aufgeteilt, Betriebsty-
pen nach Datensammlung „Landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse und Buch -
führungsergebnisse“ unter Nennung der Gesamtbeträge der Direktzahlungen
und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre 2010 bis 2016, nach Jahren auf-
geführt verteilen;

Zu 1.:

In den folgenden Tabellen werden die erfassten Betriebe nach dem Umfang der
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Dezilen aufsteigend sortiert. Die erbetenen
Angaben auf der Basis von Direktzahlungen können nicht für den gesamten Zeit-
raum 2010 bis 2016 dargestellt werden. In den Jahren 2010 und 2011 wurden die
Daten noch nicht in dieser Form erfasst. Für den Zeitraum 2012 bis 2014 wurden
die Betriebe über die Einheitliche Betriebsprämie gefördert. Seit 2015 gibt es die
Direktzahlungen in der heutigen Form mit Basis-, Greening-, Junglandwirte- und
Umverteilungsprämie sowie einer Kleinerzeugerregelung. Ebenfalls 2015 wurden
die Zahlungsansprüche für die Direktzahlungen neu zugeteilt und die monetären
Werte der Zahlungsansprüche neu berechnet. Der verwendete Datenbestand ist
Stand Juli 2017. Durch die Berechnung der Dezile kommt es bei den Tabellen zu
rundungsbedingten Abweichungen, da beispielsweise bei den Antragstellern nur
ganze Zahlen angeführt werden können.

Auswertungen nach Betriebstypen können nicht geleistet werden, da innerhalb
der Förderverfahren keine Daten zu den Betriebstypen erhoben werden und somit
nicht vorliegen.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Einheitliche Betriebsprämie (EBP) 2012

Einheitliche Betriebsprämie (EBP) 2013



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2653

Einheitliche Betriebsprämie (EBP) 2014

Direktzahlungen (DZ) 2015
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Direktzahlungen (DZ) 2016

Mit der Umstellung auf die Direktzahlungen 2015 sinken die landwirtschaftlich
genutzten Flächen in den ersten fünf Dezilen ab, jedoch bleiben die Zahlungen in
diesen Dezilen stabil. Dies ist eine Folge der fördertechnischen Begünstigung von
kleinen landwirtschaftlichen Betrieben. Außerdem wurden die Direktzahlungen
sowie die Neuzuteilung von Zahlungsansprüchen auch auf Sonderkulturen wie 
z. B. Rebflächen ausgeweitet. Dadurch konnten auch insbesondere kleinere Son-
derkulturbetriebe von den Direktzahlungen profitieren, wodurch sich auch die
Zahl der Antragsteller in 2015 zunächst erhöhte.

2. wie hoch die Gesamtbeträge der Greeningprämie waren, auf verschiedene Be-
triebsgrößen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in Dezile nach Hektar aufge-
teilt, Betriebstypen nach Datensammlung „Landwirtschaftliche Betriebsverhält -
nisse und Buchführungsergebnisse“ unter Nennung der Gesamtbeträge der
Zahlungen und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre 2010 bis 2016, nach
Jahren aufgeführt;

Zu 2.:

Da die Greeningprämie erst seit 2015 besteht, ist nur die Abbildung für die Jahre
2015 und 2016 möglich. Die genaue Verteilung auf die Betriebsgröße ist aus den
beiden nachfolgenden Tabellen ersichtlich. In den beiden nachfolgenden Tabellen
sind nur die Betriebe enthalten, welche auch eine Greeningpflicht haben. Von die-
ser Regelung sind Betriebe ausgenommen die ökologisch wirtschaften oder die
Kleinerzeugerregelung in Anspruch nehmen.

Auswertungen nach Betriebstypen können nicht geleistet werden, da innerhalb
der Förderverfahren keine Daten zu den Betriebstypen erhoben werden und somit
nicht vorliegen.
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Greeningprämie 2015

Greeningprämie 2016
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3. wie viel Prozent der Betriebe in den jeweiligen Dezilen Abzüge erhielten, weil
sie die Vorgaben des „Greening“ nicht einhielten;

4. wie viele Betriebe je Dezil den maximalen Abzug von 30 Prozent der Zahlung
aus der ersten Säule erhielten;

Zu 3. und 4.:

Nachfolgend sind die Tabellen für die Jahre 2015 und 2016 aufgeführt, aus denen
sowohl die Anzahl der Betriebe mit Abzügen je Dezil sowie die Betriebe mit ma-
ximalem Abzug bei der Greeningprämie ersichtlich sind. Da die sanktionierten
Daten zum Greening auf einer anderen Grundgesamtheit beruhen, werden in den
Tabellen zu den Jahren 2015 und 2016 die prozentualen Bewertungen auf die
Summe aller eingegangenen Anträge bezogen.

Greeningprämie 2015 – Betriebe mit Abzügen
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Greeningprämie 2016 – Betriebe mit Abzügen

Die Auswertung zeigt, dass von den Abzügen bei der Greeningprämie im Landes-
durchschnitt weniger als 2 % der Betriebe, welche am Greening teilnehmen, be-
troffen sind. Der maximale Abzug bei der Greeningprämie wurde 2015 nur bei
vier Betrieben von 43.178 Betrieben angewendet. Im Jahr 2016 musste diese Re-
striktion nur bei zwei Betrieben von 42.521 Betrieben zur Anwendung kommen.

(Quelle der Auswertungen zu Frage 3 und 4: Auszug der sanktionierten Betriebe
aus dem Großrechner zum Stand Oktober 2017)
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5. wie hoch die Gesamtbeträge der Umverteilungsprämie für Betriebe bis 30 be-
ziehungsweise bis 46 ha waren, nach Dezilen getrennt aufgeführt und mit der
Anzahl der Betriebe je Dezil;

Zu 5.:

Umverteilungsprämie 2015 – Betriebe bis 30 ha LF

Umverteilungsprämie 2016 – Betriebe bis 30 ha LF
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Die Auswertungen für die Jahre 2015 und 2016 zeigen einen sehr stabilen Teil-
nehmerumfang und nur geringe Abweichungen bei den Zahlungen und der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche.

Bei den Betrieben mit einer Fläche bis zu 46 Hektar verteilt sich die Umvertei-
lungsprämie auf die einzelnen Dezile wie in den nachstehenden Tabellen abgebil-
det.

Umverteilungsprämie 2015 – Betriebe 30 bis 46 ha LF

Umverteilungsprämie 2016 – Betriebe 30 bis 46 ha LF
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Auswertungen nach Betriebstypen können nicht geleistet werden, da innerhalb
der Förderverfahren keine Daten zu den Betriebstypen erhoben werden und somit
nicht vorliegen. 

6. wie hoch die Gesamtumsätze der 928 Biogasanlagen in Baden-Württemberg im
Jahr 2016 (Zahl der Biogasanlagen aus Landtagsdrucksache 16/1520) waren;

7. welche Rückschlüsse sich daraus auf die insgesamt produzierte Strommenge
schließen lassen beziehungsweise wie hoch diese Zahl auf anderem Wege er-
mittelt ist (bis 2015, siehe Landtagsdrucksache 16/582);

8. wie hoch demnach der Gesamtbetrag an Subventionen aus dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) war, der auf diesem Weg in die Landwirtschaft Baden-
Württembergs geflossen ist;

Zu 6., 7. und 8.:

Die insgesamt aus Biogas produzierte Strommenge in Baden-Württemberg betrug
im Jahr 2016 nach vorläufigen Berechnungen rund 2,76 Milliarden Kilowattstun-
den (2.760 GWh). Als Stromvergütung kann ein durchschnittlicher Wert von rund
21 Cent pro Kilowattstunde angenommen werden. Daraus errechnen sich Umsätze
für die Biogasanlagen aus dem Stromverkauf von 580 Mio. Euro. Nicht berück-
sichtigt sind dabei die Erlöse aus dem Wärmeverkauf, da hierfür keine belast -
baren Datengrundlagen zu erzielten Wärmepreisen bzw. vermiedenen Energie -
kosten zur Verfügung stehen.

Bei den Vergütungszahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
handelt es sich nicht um Subventionen im engeren Sinn, da sie über die EEG-Um-
lage von den Stromkunden bezahlt werden. Es fließen keine Steuermittel – der
Staat zahlt keinen Cent. Im EEG werden nur die Mindest-Vergütungspreise für
den EEG-Strom festgelegt.

Die Vergütungszahlungen, die über das EEG an Biogasanlagen fließen, können
nur zu einem kleinen Teil direkt der Landwirtschaft zugeordnet werden. Der
Großteil muss für den Bau und den Betrieb der Biogasanlage aufgewendet wer-
den und damit für technische Anlagen, die in der Regel außerhalb des landwirt-
schaftlichen Betriebs angesiedelt sind. Zudem gibt es eine nicht unerhebliche
Zahl an Biogasanlagen, die nicht von Landwirten betrieben werden. 

Die EEG-Vergütung garantiert dem Anlagenbetreiber für 20 Jahre einen gesicher-
ten Preis für den eingespeisten Strom. Damit ergibt sich für den Anlagenbetreiber
eine verlässliche Kalkulationsbasis auf der Einnahmenseite. Rund 50 Prozent der
EEG-Vergütung werden allein für die Bereitstellung der Nachwachsenden Roh-
stoffe benötigt. Auf den Anbauflächen für Biogassubstrate könnten aber auch
klassische Marktfrüchte angebaut und vermarktet werden. Ob die Wertschöpfung,
die über die Biogasproduktion in die Landwirtschaft fließt, nun besser oder
schlechter als die weiteren Vermarktungsalternativen von Marktfrüchten oder die
klassische Veredelung ist, ist von Jahr zu Jahr, von Standort zu Standort und von
Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Eine belastbare Berechnung, wie hoch die zu-
sätzliche Wertschöpfung in der Landwirtschaft durch die garantierte EEG-Ver -
gütung tatsächlich ist, ist aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen nicht
möglich.

9. zu welchen Dezilen der Betriebsgrößen nach Hektar sich diese Biogasanlagen
nach Zahl und installierter Leistung aufgeführt zuordnen lassen;

Zu 9.: 

Aufgrund der Tatsache, dass die Stromerzeugung eine gewerbliche Tätigkeit ist
und somit einen eigenständigen (flächenlosen) Betrieb darstellt, der von der
Landwirtschaft getrennt ist, ist eine Zuordnung nicht möglich. Zudem gibt es rela-
tiv viele Gemeinschaftsanlagen, bei denen mehrere Landwirte, ggf. auch Nicht-
landwirte beteiligt sind. Auch gibt es eine nicht unerhebliche Zahl an Anlagen,
die nicht bzw. nicht ausschließlich in landwirtschaftlicher Hand sind.
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10. wie sich die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe aus dem Förderpro-
gramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) auf verschiedene
Betriebsgrößen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in Dezile nach Hektar auf-
geteilt, Betriebstypen nach Datensammlung „Landwirtschaftliche Betriebs-
verhältnisse und Buchführungsergebnisse“ unter Nennung der Gesamtbeträge
der Zahlungen und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre 2015 und 2016,
nach Jahren aufgeführt verteilen;

Zu 10.:

FAKT 2015

FAKT 2016
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Das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) zeigt
bei allen Dezilen zwischen den Jahren 2015 und 2016 einen steigenden Trend
über alle Parameter hinweg. 

Auswertungen nach Betriebstypen können nicht geleistet werden, da innerhalb
der Förderverfahren keine Daten zu den Betriebstypen erhoben werden und somit
nicht vorliegen.

(Quelle der Auswertungen: Betriebsauswertungen zu den jeweiligen Antragsjah-
ren, für das Antragsjahr 2016 beziehen sich die Zahlen auf den Stand vom Juli
2017.)

11. wie sich die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe aus den Programmen
Landschaftspflegerichtlinie (LPR) und Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL)
auf verschiedene Betriebsgrößen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in Dezile
nach Hektar aufgeteilt, Betriebstypen nach Datensammlung „Landwirtschaft-
liche Betriebsverhältnisse und Buchführungsergebnisse“ unter Nennung der
Gesamtbeträge der Zahlungen und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre
2015 und 2016, nach Jahren aufgeführt verteilen;

Zu 11.:

Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 2015
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Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 2016

Die Auswertung zur LPR für die Jahre 2015 und 2016 zeigt eine große Stabilität
hinsichtlich der Anzahl an Betrieben und der bewirtschafteten Fläche. Eine nur
geringe Abweichung besteht bei den Zahlungen.

Eine Auswertung nach Betriebstypen ist aufgrund fehlender Datengrundlagen
nicht möglich. Innerhalb der Förderverfahren werden keine Daten zu den Betriebs -
typen erhoben.

Ausgleichszulage (AZL) 2015
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Ausgleichszulage (AZL) 2016

(Quelle: Betriebsauswertung zu den jeweiligen Antragsjahren, für das Antragsjahr
2016 beziehen sich die Zahlen auf den Stand vom Juli 2017)

12. wie sich die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe aus dem Programm
Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) auf verschiedene Betriebsgrö -
ßen und Betriebstypen, Betriebsgrößen in Dezile nach Hektar aufgeteilt, Be-
triebstypen nach Datensammlung „Landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse
und Buchführungsergebnisse“ unter Nennung der Gesamtbeträge der Zahlun-
gen und Zahl der Betriebe je Dezil, für die Jahre 2015 und 2016, nach Jahren
aufgeführt verteilen;

Zu 12.:

Die Aufteilung der Zahlungen aus dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm an
die Betriebe wurde auf Basis der Daten erstellt, die im Rahmen der Antragsbewil-
ligung erfasst werden. Dies betrifft auch die geförderten Betriebstypen, die nach
der Hauptproduktionsrichtung des investierenden Unternehmens erfasst sind. Auf -
grund der geringen Fallzahl wurden Quartile gebildet. Die Quartile wurden zur
Vergleichbarkeit über den gesamten Zeitraum der Kalenderjahre 2015 und 2016
gebildet, in denen insgesamt 396 Förderfälle bewilligt wurden. 
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Agrarinvestitionsförderung 2015 und 2016

Größe der Betriebe in den vier Quartilen
*         größer 110 ha LF
**       größer 73 bis 110 ha LF
***     größer 48 bis 73 ha LF
****   bis 48 ha LF
LF = Landwirtschaftlich genutzte Fläche im IST-Betrieb vor der Investition

13. wie hoch nach bisherigem Planungsstand die einmaligen Zuwendungen aus
allen möglichen Förderprogrammen für den geplanten Stall mit 1.000 Kühen
in Ostrach sein könnten;

Zu 13.:

Nach der derzeitigen Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz zur einzelbetrieblichen Förderung landwirtschaftlicher
Unternehmen sind Investitionen in bauliche Anlagen der Tierhaltung nur förder-
fähig, wenn die Anzahl der Tierplätze im antragstellenden Unternehmen im Fall
der Rinderhaltung 600 Tierplätze, davon 300 Milchkühe nicht überschreitet. 

14. wie hoch die laufenden jährlichen Gesamtsubventionen für diesen geplanten
Betrieb im Vergleich zu den vier Einzelbetrieben jetzt wären.

Zu 14.:

Die jährliche Gesamtsubvention für diesen geplanten Betrieb ist nach den vorlie-
genden Informationen aus der Förderabwicklung derzeit noch nicht absehbar.

In Vertretung

Gurr-Hirsch

Staatssekretärin
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