
Hinweise für die Anträge von Nebenerwerbsbetrieben auf Gewährung einer Beihilfe 
infolge der Dürre in 2018          

 
Rechtsgrundlage für das Verfahren ist die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und 
Ländern über die Beteiligung des Bundes an den Hilfsprogrammen der Länder für 
landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der Dürre 2018 in Ihrer Existenz 
gefährdet sind. 
 
Als landwirtschaftliche Unternehmen gelten dabei alle die, die landwirtschaftliche Flächen 
bewirtschaften (Acker und Grünland) und solche, die auf dieser Grundlage Tiere halten und 
Erzeugnisse aus der Tierhaltung verkaufen. Die Haltung von Tieren ausschließlich für den 
eigenen Bedarf findet keine Berücksichtigung. 
 
Die Unternehmen müssen dabei mindestens so groß sein, dass sie die in § 1 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte festgelegte Mindestgröße erreichen oder 
überschreiten. 
 
Diese Grenzen sind wie folgt definiert: 
 
Landwirtschaft einschl. Grünland (ohne Hof, Gebäude- und Gartenflächen) 8,00 ha 
Spezialkulturen          2,20 ha 
Weinbau           2,00 ha 
gärtnerischer Anbau (zwischen 0,03 ha Pilzzucht und Hochglas) und 0,3 ha für 
Baumschulen.  
 
Bei Gemischtunternehmen ist die Mindestgröße gegeben, wenn die jeweils festgesetzte 
Mindestgröße bereits für einen Unternehmensteil erreicht wird.    
     
Es sind alle Unterlagen einzureichen, die für die Prüfung der Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Gewährung der Beihilfe erforderlich sind. 
 
Das sind: 
 
1. Das vorgegebene Antragsformular, vollständig ausgefüllt und unterschrieben. 

 
2. Die Erklärung des Antragstellers, dass es sich um ein kleines oder mittleres 

Unternehmen handelt (KMU) 
 

3. Die Erklärung des Antragstellers – „kein Unternehmen in Schwierigkeiten“ 
 

4. Die vorgegebene und vollständig ausgefüllte und unterschriebene Schadens- und 
Beihilfeberechnung. Dabei ist auch das vorhandene Privatvermögen (Bargeld, 
Bankguthaben) in die Tabelle 7 aufzunehmen. Die Aussage, dass zum 30.06.2018 kein 
Privatvermögen vorhanden war ist nur glaubhaft, wenn die laufenden Ausgaben der 
Antragsteller über ein Konto laufen, das sich im Minus befindet. 

 
5. Die Bilanzen der letzten 2 Jahre/Wirtschaftsjahre mit Gewinn- und Verlustrechnung. Wird 

nur eine einfache Einnahmen-/Ausgaben – Überschussrechnung o. ä. durchgeführt, dann 
ist mit ergänzenden Unterlagen nachzuweisen, dass und in welchem Umfang tatsächlich 
in der Vergangenheit und im Schadensjahr eine Flächenbewirtschaftung zur Erzeugung 
von Marktfrüchten (Erlöse aus der Pflanzenproduktion) oder zur Erzeugung von Futter für 
den eigenen Tierbestand stattgefunden hat (Erlöse aus der Tierproduktion bzw. 
Pensionstierhaltung). Die Angaben zur Berechnung des Cash-Flow III (Tabelle VIII) sind 
ebenfalls zu belegen. 

 
6. Der letzte vorliegende Einkommenssteuerbescheid. Falls Ehepaare getrennt zur 

Einkommenssteuer veranlagt werden, dann auch der Bescheid des Ehepartners. Aus 
dem Einkommenssteuerbescheid muss erkennbar sein, dass Einkünfte aus der 
Landwirtschaft erzielt wurden. 


