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Direktzahlungen und Agrarförderung 2023
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Direktzahlungen: Grundstützung & Umverteilung

Einkommensgrundstützung - EGS (Basisprämie)

❙ geplant für 2023 ≈ 157 €/ha

 sinkt durch zunehmende Umschichtung in ELER jährlich um ≈ 3 €/ha 

 zum Vergleich bisher: ≈ 170 €/ha Basisprämie, 

≈   85 €/ha Greeningprämie

Umverteilungseinkommensstützung - UES (Umverteilungsprämie)

❙ geplant für 2023

Gruppe 1 (bis zu 40 ha) ≈ 69 €/ha

Gruppe 2 (40 bis 60 ha) ≈ 41 €/ha

 sinkt durch zunehmende Umschichtung in ELER jährlich um ≈ 1 €/ha 

 zum Vergleich: bisher Gruppe 1 (bis zu 30 ha) ≈ 50 €/ha

Gruppe 1 (30 bis 46 ha) ≈ 30 €/ha
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Direktzahlungen: Junglandwirte

Einkommensstützung für Junglandwirte - JES (Junglandwirteprämie)

❙ geplant für 2023 ≈ 134 €/ha

 5 Jahre für bis zu 120 ha 

 Anforderungen vergleichbar zu bisher:

- höchstens 40 Jahre alt 

- erstmals als Betriebsleiter niedergelassen

- Ausübung der Kontrolle

 neue Anforderung Qualifikation:

- anerkannte Berufsausbildung oder Studium Agrarwirtschaft

- oder 300 Stunden anerkannte Bildungsmaßnahme

- oder zwei Jahre Berufspraxis mit mindestens 15 Wochenstunden

 zum Vergleich: bisher ≈ 44 €/ha für bis zu 90 ha über 5 Jahre
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Zahlung für Mutterkühe - ZMK

❙ geplant für 2023 ≈ 78 €/Tier (mind. 3 Tiere, keine Abgabe von Milch im Betrieb)

 förderfähig sind weibliche Rinder, die

- mindestens einmal gekalbt haben,

- vom 15. Mai bis 15. August im Betrieb stehen (Haltungszeitraum),

- die Möglichkeit zum Weidegang haben,

- ordnungsgemäß gekennzeichnet und registriert sind

Zahlung Mutterschafe/Mutterziegen - ZSZ

❙ geplant für 2023 ≈ 35 €/Tier (mindestens 6 Tiere)

 förderfähig sind weibliche Schafe und Ziegen, die

- am 1. Januar mindestens 10 Monate alt sind,

- vom 15. Mai bis 15. August im Betrieb stehen (Haltungszeitraum),

- die Möglichkeit zum Weidegang haben,

- ordnungsgemäß gekennzeichnet und registriert sind

Direktzahlungen: Tierprämien 
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Zahlung für Mutterschafe und –ziegen

Gekoppelte Einkommensstützung
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Fördervoraussetzungen:

(1) Mindestanzahl zu beantragender Tiere: 6 Schafe/Ziegen (werden in Antrag 

und Kontrolle nicht unterschieden)

(2) Prämiengewährung höchstens für den gemeldeten Stichtagsbestand nach 

ViehverkehrsVO in den Altersgruppen > 10 Monaten

(3) Förderfähig sind weibliche Schafe und Ziegen

 01.01. des Antragsjahres > 10 Monate

 Haltungszeitraum: 15.05. – 15.08. des Antragsjahres

 im Haltungszeitraum müssen die Kennzeichnungs-/ Registrierungs-

Pflichten für die beantragten Tiere erfüllt sein

Zahlung für Mutterschafe und –ziegen
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a) Kennz.-/ Reg.-Pflicht aus tierseuchenrechtlicher Sicht (VO (EU) 

2016/429/ Del.VO (EU) 2018/1629)

b) Pflichten bzgl. der Rechtsakte der EU, die zur Durchführung von 

a) erlassen wurden

c) Kennz.-/ Reg.-Pflicht nach ViehVerkV

(4) bei Ausscheiden eines förderfähigen Tieres aufgrund natürlicher 

Lebensumstände kann dieses unverzüglich ersetzt werden

❙ bundeseinheitliche Zahlung je förderfähigem Tier (für 2023 ≈ 35 €/Tier)

Zahlung für Mutterschafe und –ziegen
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❙ bei Beantragung der Zahlungen für Mutterschafe und –ziegen müssen im 

Sammelantrag folgende Angaben gemacht werden

• Anzahl der beantragten Tiere

• Ohrmarkennummern der beantragten Tiere und Erklärung, dass diese 

Tiere am 01.01. mind. 10 Monate alt waren

• Erklärung, dass beantragte Tiere im Haltungszeitraum im Betrieb 

gehalten werden und für sie die Pflichten zur Kennzeichnung und 

Registrierung eingehalten werden

• Aufenthaltsort der Tiere, falls diese in einem anderen Bundesland 

gehalten werden

GAPInVeKoSV – Mutterschafe und –ziegen
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Kontrollen

❙ Fördervoraussetzungen sind bei mind. 3 % der Betriebsinhaber vor Ort zu 

prüfen, die die Zahlung beantragt haben

❙ die Auswahl hat zu 20-30 % nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen, der Rest 

ist über Risikokriterien auszuwählen, 

❙ werden bei mehr als 10 % der zufällig ausgewählten Betriebsinhaber 

Verstöße festgestellt, ist die jeweilige Kontrollrate im Folgejahr auf 5% zu 

erhöhen

❙ Kontrollen haben auch die Einhaltung der Pflichten zur Kennzeichnung und 

Registrierung der Tiere zu umfassen

GAPInVeKoSV gekoppelte Einkommensstützung
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Kontrollgegenstand

❙ VOK haben grundsätzlich im Haltungszeitraum (15.05. - 15.08.) zu erfolgen

❙ es müssen mind.10 % der Tiere bzw. mind. 30 Tiere kontrolliert werden

❙ wird ein Verstoß festgestellt, wird die Kontrolle auf 100 % der Tiere erweitert

❙ werden weniger als 30 Tiere beantragt, so werden alle Tiere kontrolliert

❙ die Auswahl der Tiere erfolgt zufällig

❙ VOK im Rahmen von gekoppelten Einkommensstützungen dürfen nicht 

mehr als 48 Stunden im Voraus angekündigt werden

GAPInVeKoSV gekoppelte Einkommensstützung
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Mitwirkungspflicht

❙ der Betriebsinhaber muss zur Ermöglichung der Vor-Ort-Kontrollen folgende 

Nachweise vorhalten:

• den Geburtsmonat von Mutterschafen und -ziegen

• die Förderfähigkeit von Ersatztieren für aufgrund natürlicher 

Lebensumstände ausgeschiedene Tiere

• Zeitpunkt des Ausscheidens und des Ersatzes von Tieren

GAPInVeKoSV gekoppelte Einkommensstützung
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Sanktionen

❙ die Zahlung wird grundsätzlich für die im Sammelantrag beantragten Tiere gewährt

❙ wird festgestellt, dass die Anzahl der tatsächlich vorhandenen/ ermittelten Tier 

geringer ist als die Anzahl der beantragten Tiere, so wird die Zahlung nur für die  

vorhandenen/ ermittelten Tieren gewährt

❙ beträgt die Differenz mehr als 3 % bzw. mehr als 3 Tiere, so wird die Zahlung 

zusätzlich um den festgestellten Unterschied zwischen den beantragten und den 

ermittelten Tieren gekürzt

❙ beträgt die Differenz mehr als 20 %, wird die Zahlung zusätzlich um den doppelten 

festgestellten Unterschied zwischen den beantragten und den ermittelten Tieren 

gekürzt

❙ beträgt die Differenz mehr als 30 %, so wird die Zahlung komplett abgelehnt 

❙ die Zahlung ist nicht zusätzlich zu kürzen, wenn die geringere Tierzahl auf Grund der 

Bestandsverringerung durch natürliche Lebensumstände zustande kam und die 

Behörde darüber unverzüglich informiert wurde

GAPInVeKoSV gekoppelte Einkommensstützung
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Extensivierung des gesamten Dauergrünlands des Betriebs

Ökoreglung 4 (ÖR4)
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Direktzahlungen: Ökoregelungen - ÖR 4 und ÖR 5

ÖR 4 Extensivierung des gesamten Dauergrünlands des Betriebs

❙ förderfähig ist das gesamte DGL des Betriebes, mindestens 0,3 und 

höchstens 1,4 RGV/ha DGL, Düngung nur in dem Umfang der 1,4 RGV 

entspricht, kein Einsatz von PSM

❙ geplant für 2023 ≈ 115 €/ha

ÖR 5 ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen 

mit Nachweis von mindestens vier regionalen Kennarten

❙ förderfähig sind die beantragten Schläge, Artenliste und Boniturverfahren

ähnlich der bekannten AUK-Maßnahme (GL.1a)

❙ geplant für 2023 ≈ 240 €/ha



Begünstigungsfähig ist gesamtes DGL des Betriebs, wenn:

(1) min. 0,3 und max. 1,4 RGV/ha förderfähiges DGL vom 01.01. bis 30.09. des 

Antragsjahres gehalten werden

❙ Viehbesatz von 0,3 RGV/ha kann an 40 Tagen unterschritten werden

❙ RGV-Berechnungsschlüssel nach Anh.II VO (EU) 808/2014

Es werden nur die 

gekennzeichneten 

Tierarten 

berücksichtigt, da 

diese als 

raufutterfressende 

Tierarten gelten.
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ÖR 4: Fördervoraussetzungen



(2) Verwendung von Düngemitteln (einschl. Wirtschaftsdüngern) nur im Umfang 

des Dunganfalls von max. 1,4 RGV/ha DGL

 ≙ 140kg N/ha DGL unabhängig von Art des ausgebrachten 

Düngemittels 

 es kann über den Dunganfall von 1,4 RGV hinaus gedüngt werden, 

wenn Tierarten gehalten werden, bei denen weniger als 100 kg 

N/RGV/Jahr anfällt (entsprechend Anlage 1 Tabelle1 DüV), die 

Gesamtmenge N darf aber 140 kg N/ha DGL nicht überschreiten

(3) PSM-Anwendung ist nicht erlaubt

❙ Kombination mit ÖR1d, ÖR3, ÖR5 und ÖR7 auf der selben Fläche möglich

❙ bundeseinheitliche Zahlung je ha förderfähigem DGL (für 2023 ≈ 115 €/ha)
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ÖR 4: Fördervoraussetzungen



❙ bei Beantragung der Zahlungen für ÖR müssen im SA folgende Angaben 

gemacht werden

• ÖR4: voraussichtliche  Tierzahl/raufutterfressender Tierart vom 

01.01. bis 30.09. des Antragsjahres im Gesamtbetrieb und DGL 

nach Lage und Größe

• ÖR5: Flächen nach Lage und Größe sowie Erklärung, dass 

mindestens 4 zulässige Pflanzenarten/ Artengruppen des 

Belegenheitslands der Fläche auf dieser vorkommen
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GAPInVeKoSV – Ökoreglungen



Mitwirkungspflicht

❙ der Betriebsinhaber ist verpflichtet, für Kontrollen der ÖR4 folgendes 

vorzuhalten:

• geeignete Aufzeichnungen zum Nachweis des Viehbesatzes/ha 

förderfähigem DGL von RGV vom 01.01. bis 30.09.

• geeignete schlagbezogene Aufzeichnungen/ Nachweise für das DGL 

über die Verwendung von Düngemitteln einschließlich 

Wirtschaftsdüngern sowie gegebenenfalls Ausnahmegenehmigungen 

zum Einsatz von PSM
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GAPInVeKoSV – Ökoreglungen


