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1. Schadensberechnung 
 

 
Wie gehe ich als Tierhalter mit den Angaben im Tabellenblatt Viehhaltung um? 

Sind im Schadensjahr in der Tierproduktion keine dürrebedingten Schäden zu 
verzeichnen, dann sind im Tabellenblatt V. Betriebsertrag Viehhaltung, die im 
Durchschnitt der vergangenen Jahre verkauften Tiere/Mengen (Spalte 2) und die 
zugehörigen Erzeugerpreise (Spalte 4) auch für das Schadensjahr anzusetzen 
(Spalte 2 = Spalte 3 und Spalte 4 = Spalte 5). 

 
 
Welche Zusatzkosten können innerhalb der Schadensberechnung anerkannt werden? 

Es können Kosten geltend gemacht werden, die auf Grund der Dürre zusätzlich 
angefallen sind und die darauf beruhen, dass Rechnungen Dritter bezahlt werden 
müssen bzw. bezahlt wurden. 
Bsp.: Transportkosten für zusätzliches Futter werden/wurden vom Lieferanten in 
Rechnung gestellt; bei Umbruch und Neuansaat von Flächen wegen fehlendem 
Aufwuchs, die zusätzlichen Saatgutkosten 
Eigenleistungen werden nicht anerkannt! 

 
 

Ich habe den Betrieb erst im vergangenen 3 - Jahreszeitraum von meinem Vater im 
Wege der Hofübernahme übernommen. Damit kann ich für meinen Betrieb (neue BNR 
und neue Buchführung) keinen Rückgang der Bodenproduktion im Vergleich der 3 
Jahre ermitteln. Wie ist in einem solchen Fall vorzugehen? 

Ergänzend zu den anderen Antragsunterlagen ist der Hofübergabevertrag vorzulegen. 
Ist daraus erkennbar, dass das Unternehmen in Gänze auf den Nachfolger übergangen 
ist, dann ist es in diesen Fällen möglich, die Daten des Übergebenden bei der 
Antragstellung zu verwenden. 

 
 

Ich habe meinen Betrieb in 2016 neu gegründet. Damit kann ich für den vergangenen 
3 – Jahreszeitraum keinen Rückgang nachweisen. Kann ich trotzdem einen Antrag 
stellen und wenn ja, mit welchen Werten soll ich dann rechnen. 

In diesen Fällen kann für 2015 mit den Referenzdaten aus der Planungsdatenbank des 
LfULG gerechnet werden. Für 2016 und 2017 sind die betrieblichen Daten anzusetzen. 
Liegt aber noch kein Abschluss für mindestens 1 Wirtschaftsjahr vor, die Betriebsgründung 
erfolgte also erst in 2017, dann ist keine Antragstellung möglich. 

 
 

Wir haben in den Jahren 2015 und 2016 auf 50 ha WW angebaut und in 2017 nur noch 
auf 30 ha. Auf 20 ha wurde eine Frucht angebaut, die wir bisher nicht in der 
Fruchtfolge hatten. Wie ist das in der Schadensberechnung zu berücksichtigen? 

In diesem Fall sind nur die 30 ha Anbaufläche für den WW in den Jahren 2015 bis 2017 
und im Schadensjahr zu berücksichtigen, während für die neue Fruchtart die 20 ha für 
die Vergangenheit aus Referenzdaten zu ermitteln und in das Berechnungsschema 
aufzunehmen sind (Tabelle Marktfruchtbau). Dies gilt auch für die Fälle, bei denen in 
2018 erstmals auf einer Fläche eine andere Fruchtart angebaut wurde. 
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Wo kann ich mich informieren, wenn ich bspw. die Kostenminderungen angeben will, 
im Unternehmen aber keine Einzelkosten für die Fruchtarten erfasst werden? 

Sie finden Planungsdaten für Sachsen unter dem folgenden Link:  
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/Landwirtschaft/254.htm 

 
 

Wir hatten in einem Jahr des Vergleichszeitraumes einen Hagelschaden und daher 
einen entsprechend geringeren Ertrag. Wie sollen wir das darstellen? 

Hagelschäden gleicht in der Regel die Hagelversicherung aus. Grundlage für deren 
Entschädigung ist die vorgenommene Ertragsschätzung. Dieser Ertrag, der von der 
Versicherung als Grundlage für den Schadenersatz angesetzt wurde, kann in das 
Berechnungsschema aufgenommen werden. 

 
 

2. Kurzfristig verwertbares Vermögen/ Prosperitätsgrenzen  
 

Bei unserer Genossenschaft haben alle Mitglieder den gleichen Genossen- 
schaftsanteil und dieser liegt unter 10%. Wer muss dann die Erklärung zum Vermögen 
abgeben? 

In diesen Fällen ist das Vermögen der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
anzugeben. 

 
 

Wir sind eine GmbH mit vielen Gesellschaftern, aber niemand verfügt über einen 
Gesellschaftsanteil von mehr als 10%. Wer muss die Angaben zum Vermögen liefern? 

Hat kein Gesellschafter mehr als 10% Anteil, dann sind die Angaben von den  
3 Gesellschaftern zu liefern, die die höchsten Anteile halten. Haben alle 
Gesellschafter den gleichen Anteil, dann ist anzugeben, welche Gesellschafter 
wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung des Unternehmens haben (bspw. 
Gesellschafter ist/sind mit der Führung der Geschäfte betraut). In diesem Fall 
muss/müssen diese Gesellschafter die Erklärung abgeben. Ist das ebenfalls nicht der 
Fall, da ein unbeteiligter Dritter die Geschäfte führt, dann müssen alle Gesellschafter 
die Erklärung abgeben. 

 
 

Ein Gesellschafter, der über mehr als 10% der Gesellschaftsanteile verfügt, will weder 
Angaben zu seinem Vermögen machen, noch ist er bereit seinen 
Einkommenssteuerbescheid vorzulegen. Was ergibt sich daraus für unseren Antrag? 

Ist der Gesellschafter nicht zur Abgabe der Vermögenserklärung bereit, dann wird die 
Dürrehilfe abgelehnt. 

 
Macht er dann zumindest Angaben zum kurzfristig verwertbaren Vermögen, ist aber 
weiterhin nicht bereit seine Einkommenssteuererklärung vorzulegen, dann wird die 
beantragte Beihilfe um seinen Gesellschaftsanteil gekürzt. 

 
 

Wir haben in unserer Genossenschaft insgesamt 80 Mitglieder. Wir erhalten nicht von 
allen Mitgliedern die Einkommenssteuerbescheide. Wie wirkt sich das auf die 
beantragte Beihilfe aus? 

Die beantragte Beihilfe wird um den Anteil der Mitglieder reduziert die keine 
Einkommenssteuerbescheide vorlegen. 

 
  

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/Landwirtschaft/254.htm
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In der Verwaltungsvereinbarung ist geregelt, dass das Vermögen anzugeben ist, das 
zum 30.06.2018 vorhanden war. Ich musste im September verschiedene größere 
Rechnungen bezahlen. Kann ich diese Rechnungen von meinem Kontostand 
abziehen? 

Nein, es gilt der Kontostand zum 30.06.2018. 
 
 

Ich habe den Einkommenssteuerbescheid für 2017 noch nicht, kann ich meine 
eingereichte Einkommenssteuererklärung abgeben? 

Nein, es ist der letzte vorliegende Einkommenssteuerbescheid einzureichen. 
 
 

Wir sind eine GmbH & Co KG. Kommanditist ist keine natürliche Person, sondern eine 
GmbH. Wer muss dann Angaben zum Vermögen machen und wer muss seine 
Einkommenssteuererklärungen   abgeben. 

Die Gesellschafter der GmbH müssen, entsprechend den Regelungen zu den Anteilen 
an dieser Gesellschaft (siehe oben bei GmbH), die Vermögensauskünfte abgeben und 
ihre Einkommenssteuerbescheide vorlegen. 

 
 

Wie ist zu verfahren, wenn Gesellschafter/Genossen keine Einkommenssteuer-
erklärung abgeben müssen und daher keinen Einkommenssteuerbescheid haben, z. B. 
Rentner? 

Diese Gesellschafter/Genossen müssen formlos erklären, dass sie zur Abgabe einer 
Einkommenssteuererklärung nicht verpflichtet sind. Grundsätzlich kann dann davon 
ausgegangen werden, dass die Prosperitätsschwellen nicht überschritten werden. 
 
 

3. Betrachtung der Einkünfte aus gewerblichen, nichtlandwirtschaftlichen Betriebszweigen  
 

Bei der Prüfung der 35% gewerbliche Einkünfte von natürlichen Personen ist der zuletzt 
vorliegende Einkommenssteuerbescheid die Grundlage. Relevant sind die Einkünfte des 
Antragstellers. Der im jeweiligen Einkommenssteuerbescheid ausgewiesene Anteil der 
gewerblichen Einkünfte darf 35 % der Gesamteinkünfte nicht übersteigen. Nicht zu den 
gewerblichen Einkünften gehören Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, Vermietung 
und Verpachtung u. ä. 
 
Für die Beurteilung des Anteils der gewerblichen Einkünfte bei GbR’s werden die 
Einkünfte der jeweiligen Gesellschafter lt. Einkommenssteuerbescheid ohne 
Ehegatte/Lebenspartner herangezogen. Der im jeweiligen Einkommenssteuerbescheid 
ausgewiesene Anteil der gewerblichen Einkünfte darf 35 % der Gesamteinkünfte nicht 
übersteigen. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, Vermietung und Verpachtung u. 
a. gehören nicht dazu. Übersteigt bei einem Gesellschafter der gewerbliche Anteil 35 % 
der Gesamteinkünfte, wird die Beihilfe in der Höhe des Anteils des betreffenden 
Gesellschafters gekürzt. 
 
 


