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

Wir fragen die Landesregierung:

1. Inwieweit trifft es zu, dass etwa 200 landwirtschaftliche Betriebe Anfang Mai
2017 noch nicht ihre Direktzahlungen für das Antragsjahr 2016 erhalten hatten?

2. Wenn dies zutrifft, was sind die Gründe für diese abermalige Verzögerung?

3. Bis wann erwartet sie den Abschluss der Auszahlungen für das Antragsjahr
2016?

4. In welchen Etappen wurden die Auszahlungen insgesamt für das Antragsjahr
2016 seit Mitte Dezember 2016 angewiesen (chronologische Darstellung in
 Tabellenform)?

5. Wie hat sich bis zur Antragsfrist des Gemeinsamen Antrags am 15. Mai 2017
der Antragseingang für das laufende Antragsjahr gestaltet?

6. Was tut sie im Sinne ihrer Versprechungen aus dem vermeintlichen „Zehn-
Punkte-Plan“ vom sogenannten „Weinsberger Milchgipfel“ im Juni 2016 für
die angeblich „verlässliche termingerechte Auszahlung“ der Fördermittel in
diesem Jahr?

29. 05. 2017

Dr. Bullinger, Hoher FDP/DVP

Kleine Anfrage

der Abg. Dr. Friedrich Bullinger und Klaus Hoher FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum
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Auszahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik

in Baden-Württemberg
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 20. Juni 2017 Nr. Z(25)-0141.5/163F beantwortet das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1. Inwieweit trifft es zu, dass etwa 200 landwirtschaftliche Betriebe Anfang Mai
2017 noch nicht ihre Direktzahlungen für das Antragsjahr 2016 erhalten hatten?

2. Wenn dies zutrifft, was sind die Gründe für diese abermalige Verzögerung?

Zu 1. und 2.:

Es ist zutreffend, dass Anfang Mai rund 200 Anträge noch nicht abschließend be-
arbeitet waren. Allerdings sind hierbei auch Anträge enthalten, die aufgrund feh-
lender Fördervoraussetzungen abgelehnt werden müssen oder die von den An-
tragstellenden zurückgezogen wurden.

Es handelt sich somit nicht nur um Fälle mit ausstehenden Zahlungen. Zum Stand
14. Juni 2017 waren noch 57 Anträge auf Direktzahlungen offen, wovon ebenfalls
ein Teil nach den erfolgten Prüfungen zur Ablehnung kommt. Der größte Teil der
offenen Auszahlungsfälle ist bereits bewilligt bzw. steht zur Auszahlung an. 

Die EU-Vorgaben zu Auszahlungen der Direktzahlungen sehen einen zeitlichen
Korridor von Dezember 2016 bis Ende Juni 2017 vor. Der größte Teil der Zahlun-
gen erfolgte bereits Ende 2016. Alle Auszahlungen befinden sich somit innerhalb
des rechtlichen Rahmens. 

Bei rund 44.600 Anträgen ist ein kleiner Rest an schwierigen und besonders kom-
plizierten Fällen mit Verzögerungen nicht auszuschließen. Die Gründe für die
Verzögerungen bei noch offenen Fällen sind vielfältig. Zu nennen wären hier 
z. B.: Hohe Fehlerzahl bei Flächenangaben im Einzelantrag und somit aufwendige
Fehlerbearbeitung in den Anträgen; langwieriger Klärungsbedarf bei Einzel-
flächen in anderen Bundesländern; fehlende Unterlagen oder Rückmeldungen von
Antragstellern; Zurückstellung der Bearbeitung eindeutig zeitunkritischer Ableh-
nungsfälle; Sonderfallkonstellationen in der grafischen Beantragung, die aufwen-
dige IT-Korrekturen erfordern.

3. Bis wann erwartet sie den Abschluss der Auszahlungen für das Antragsjahr
2016?

Zu 3.:

Es wird davon ausgegangen, dass die Auszahlungen (bzw. Ablehnungen) für das
Antragsjahr 2016, bis Ende Juni 2017 abgeschlossen sein werden. 

4. In welchen Etappen wurden die Auszahlungen insgesamt für das Antragsjahr
2016 seit Mitte Dezember 2016 angewiesen (chronologische Darstellung in
Tabellenform)?

Zu 4.:

Nachfolgende Tabelle enthält die Bewilligungstermine für die Direktzahlungsan-
träge bei den unteren Landwirtschaftsbehörden für das Antragsjahr 2016. Durch
die enge Terminfolge konnten die jeweils von den unteren Landwirtschaftsbehör-
den abschließend bearbeiteten Anträge schnell einer Auszahlung über die Bun-
deskasse zugeführt werden. 

I. d. R. erfolgen etwa in einwöchigem Abstand die Auszahlungen durch die Bun-
deskasse. Die erste Auszahlung erfolgte nach Weihnachten, vor dem Jahreswechsel.
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5. Wie hat sich bis zur Antragsfrist des Gemeinsamen Antrags am 15. Mai 2017
der Antragseingang für das laufende Antragsjahr gestaltet?

Zu 5.: 

Die Antragstellung für das Gemeinsame Antragsverfahren 2017 mit dem elektro-
nischen Antragsverfahren FIONA wurde am Montag, den 6. März 2017, eröffnet. 

Die Beantragung verlief kontinuierlich ohne besondere Störungen. Nach Ostern
hatten bereits rund 50 Prozent der Antragstellenden ihre Anträge in FIONA bear-
beitet und abgeschlossen. Die Rückmeldungen von den Anwendern waren insge-
samt positiv. Nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Abschlusszah-
len und somit den Antragseingang während der Antragsphase. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2138

4

Tabelle: Verlauf des Antragseingangs beim Gemeinsamen Antrag 2017 in FIONA

6. Was tut sie im Sinne ihrer Versprechungen aus dem vermeintlichen „Zehn-
Punkte-Plan“ vom sogenannten „Weinsberger Milchgipfel“ im Juni 2016 für
die angeblich „verlässliche termingerechte Auszahlung“ der Fördermittel in
diesem Jahr?

Zu 6.:

Das Jahr 2016 war aufgrund der erheblichen Nacharbeiten aus der GAP-Reform
2015 und der Entscheidung der letzten Landesregierung zur Einführung der grafi-
schen Antragstellung erst in 2016 mit allen damit verbundenen IT-Entwicklungen
sowie der Einarbeitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Verwal-
tungsebenen ein Ausnahmejahr. Die EDV-Programme sind inzwischen installiert
und weiter verbessert worden, sodass man in 2017 hierauf aufbauen kann. Im Jahr
2017 stehen keine großen Neuerungen an, sodass mit Routine und mit den inzwi-
schen ausgereifteren Werkzeugen gearbeitet werden kann. Der erste Schritt für
die Zielerreichung war die gut verlaufene Antragstellung. 

Die Analyse der letztjährigen Situation hat ergeben, dass zur Erhöhung der Si-
cherheit der Auszahlungstermine in die IT-Verfahren und deren Entwicklung mehr
Geld investiert werden muss und zusätzliches qualifiziertes Personal benötigt
wird. An diesen Themen wird an mehreren Stellen bereits gearbeitet. 

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


