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Weitere Informationen erhalten Sie 

 

zu den Rechtsgrundlagen und zu Formularen bzw. Vordrucken unter: 

→ http://www.landwirtschaft-bw.info → Frosthilfe 2017 

bei der Unteren Landwirtschaftsbehörde innerhalb Ihres zuständigen Landratsamtes: 

→ http://www.landwirtschaft-bw.info → Dienststellen → Landratsämter 

bei den Regierungspräsidien – Abteilung 3: 

→ http://www.landwirtschaft-bw.info → Dienststellen → Regierungspräsidien 
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A. Allgemeines 

Die Gewährung von staatlichen Zuwen-
dungen zur Bewältigung von frostbe-
dingten Schäden an landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Kulturen (inkl. Obst- 
und Weinbau), die durch die Frostereig-
nisse in Baden-Württemberg in der Zeit 
vom 19. bis 22. April 2017 verursacht 
wurden, richtet sich nach der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz vom 
31. August 2017 (VwV Frosthilfe 2017). 

 

Welche Schäden sind beihilfefähig? 

Das Land Baden-Württemberg gewährt 
nach Maßgabe dieser Verwaltungsvor-
schrift Zuwendungen für den finanziellen 
Teilausgleich von frostbedingten Er-
tragsausfällen an landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Kulturen (inkl. Obst- 
und Weinbau), die unmittelbar durch das 
Frostereignis verursacht wurden. Frost-
schäden an Kulturflächen außerhalb Ba-
den-Württembergs und andere Ertrags-
schäden können mit der Frosthilfe 2017 
nicht entschädigt werden.  

Voraussetzung für die Gewährung einer 
Zuwendung ist, dass die einheitliche Min-
destschadensschwelle von 30 % der 
normalen Naturalerzeugung des betref-
fenden landwirtschaftlichen Unterneh-
mens überschritten ist (VwV Frosthilfe 
2017 Nr. 2.1). Das Erreichen der Min-
destschadensschwelle wird auf Basis der 
einzelnen Kulturarten (z.B. Apfel-, Kir-
schen-, Rebenanbau) des landwirtschaft-
lichen Unternehmens festgestellt.  

Eine weitergehende Unterscheidung nach 
Sorten oder andern Kennzeichen wie 
z. B. geschützter Anbau/Freilandanbau 
oder Steillage/Flachlage etc.) erfolgt nicht. 
Dies bedeutet, dass nur diejenigen Kul-
turarten bei der Schadensermittlung und 
der Berechnung der Zuwendung berück-
sichtigt werden, die im Schadensjahr 
2017 eine frostbedingte Ertragseinbuße 
von mehr als 30 % gegenüber der 
Normalerzeugung zu verzeichnen ha-
ben.  

Die Angaben sind von der antragstellen-
den Person durch entsprechende Unter-
lagen (Ablieferungsbescheinigungen, 
Abrechnungen, Verkaufsbelege etc.) zu 
belegen. 

 

Wer ist Zuwendungsempfänger? 

Zuwendungsempfänger sind landwirt-
schaftliche Unternehmen im Haupt- oder 
Nebenerwerb (inklusive Unternehmen 
des Garten- und Weinbaus), unbescha-
det der gewählten Rechtsform, die im 
Sinne des Anhanges I der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 
25. Juni 2014 zur Feststellung der Ver-
einbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen 
im Agrar- und Forstsektor und in ländli-
chen Gebieten mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (ABl. L 193 vom 
1.7.2014, S. 1) Kleinstunternehmen, 
kleine oder mittlere Unternehmen sind, 
deren Geschäftstätigkeit die Primärpro-
duktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
einschließlich Imkerei und Wanderschä-
ferei umfasst und die ihren Betriebssitz 
oder eine Niederlassung in Baden-
Württemberg haben.  

Von einer Förderung ausgeschlossen 
sind: 

 Unternehmen, bei denen die Kapital-
beteiligung der öffentlichen Hand 
mehr als 25 % des Eigenkapitals des 
Unternehmens beträgt, 

 Unternehmen in Schwierigkeiten im 
Sinne der Definition gemäß Rand-
nummer 35 Ziffer 15 des Agrarrah-
mens, es sei denn, die Schwierigkei-
ten sind auf das Schadereignis zu-
rückzuführen, 

 Unternehmen, die einer Rückforde-
rungsanordnung aufgrund eines 
früheren Beschlusses der Kommissi-
on zur Feststellung der Rechtswid-
rigkeit und Unvereinbarkeit einer 
Beihilfe mit dem Binnenmarkt nicht 
Folge geleistet haben. 
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Wie und in welcher Höhe erfolgt der 
Schadensausgleich?  

Maximal werden bis zu 50 % des (Netto-) 
Gesamtschadens als Zuwendung gewährt 
(Bruttobeihilfeintensität). Beträge unter 
3 000 € werden nicht ausbezahlt. Der 
Zuwendungshöchstbetrag beträgt maxi-
mal 50 000 € je antragstellendem Unter-
nehmen, in begründeten Härtefällen bis 
zu maximal 150 000 €.  
 
Ein begründeter Härtefall liegt vor, wenn 

 der bereinigte Gesamtschaden mehr 
als 100 000 Euro beträgt oder 

 das betroffene Unternehmen durch 
das Frostereignis in eine Existenz ge-
fährdende Lage gekommen ist  

und unter Berücksichtigung eines zumut-
baren Eingriffs in das Betriebs- und Pri-
vatvermögen oder unter Aufnahme eines 
Kapitalmarktdarlehens eine Weiterbewirt-
schaftung des landwirtschaftlichen Unter-
nehmens nicht gewährleistet ist.  

Zur Feststellung der Existenzgefährdung 
sind in diesen Fällen zusätzlich die Anla-
gen 2 - 4 vollständig auszufüllen und über 
das zuständige Landratsamt/ Landwirt-
schaftsamt dem MLR vorzulegen. 

Das Vorliegen eines Härtefalls ist anhand 
geeigneter Unterlagen zu begründen. 
Zuwendungen über 100 000 Euro bedür-
fen in diesen Fällen der Zustimmung 
durch das MLR. 

Die Zuwendungen werden  

 als direkte Zuschüsse im Wege der 
Anteilsfinanzierung  

oder  

 als Zuschüsse in Verbindung mit 
einem durch die L-Bank Baden-
Württemberg refinanzierten Liquidi-
tätssicherungsdarlehen, das im 
Einzelfall durch eine Bürgschafts-
übernahme der Bürgschaftsbank Ba-
den-Württemberg ergänzt werden 
kann,  

gewährt.  

Eine Kombination der Zuwendungsar-
ten ist nicht möglich. 

Für Zuwendungen bis zu 50 000 Euro 
kann der/die Zuwendungsempfänger/in 
die Zuwendungsart selbst wählen. Zu-
wendungen über 50 000 Euro bis maxi-
mal 150 000 Euro, die in begründeten 
Härtefällen in Betracht kommen, können 
nur in Verbindung mit einem durch die L-
Bank refinanzierten Darlehen gewährt 
werden. 

Die gewährte Zuwendung darf nicht zu 
einer Überkompensation des Gesamt-
schadens führen. Bei der Berechnung 
des zuwendungsfähigen Gesamtscha-
dens sind daher folgende Beträge anzu-
rechnen: 

 etwaige Versicherungszahlungen, 

 Hilfen Dritter (z.B. in Form von Spen-
den), 

 aufgrund des Frostereignisses nicht 
entstandene Kosten, 

 Zahlungen aufgrund sonstiger Rege-
lungen zur Entschädigung von Natur-
katastrophen. 

 
Die Zuwendungen sind zur Finanzierung 
betrieblicher Maßnahmen zur Sicherung 
des Anschlusses an das nächste Wirt-
schaftsjahr zu verwenden. 

 
Wie wird der Schaden ermittelt? 

Die Einkommensminderung aufgrund 
von Frostschäden wird für alle von den 
Frostereignissen betroffenen Kulturarten 
einzeln berechnet. Die Schadensberech-
nung erfolgt auf Ebene des einzelnen 
Unternehmens.  

Die Einkommensminderung eines be-
troffenen Produktionsverfahrens errech-
net sich bei landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Kulturen (inklusive Wein- 
und Obstbau) aus dem im Basiszeitraum 
erzielten durchschnittlichen Hektarerlös, 
dem Hektarerlös im Schadjahr und der 
Anbaufläche im Schadjahr.  
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Neben den betriebsindividuell ermittelten 
Ertragsschäden (Naturalertrag) werden 
zur Schadensermittlung für den Basiszeit-
raum und für das Schadensjahr jeweils 
durchschnittliche Großhandelspreise für 
Baden-Württemberg herangezogen. Die 
ebenfalls mögliche Ermittlung des be-
triebsindividuellen Preisniveaus (Groß-
handel) erfolgt auf der Basis Gesamter-
lös/Gesamtertrag des jeweiligen Produk-
tionsverfahrens. Individuelle Preise kön-
nen nur in besonders begründeten Fällen 
berücksichtigt werden (z.B. Ökolandbau). 
Die Angaben sind zu belegen. 

Das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MLR) kann in Aus-
nahmefällen Mindest- oder Pauschalsätze 
zur Einkommensminderung festlegen.  

 

Nicht beihilfefähig sind: 

 Schäden, die durch zumutbare Eigen-
leistungen beseitigt werden können,  

 Schäden in Form einer Wertminde-
rung des Betriebsvermögens, 

 Verluste und entgangene Gewinne 
durch vorübergehende Unterbre-
chungen des Produktionsprozesses, 
Verluste von Aufträgen, Kunden und 
Märkten,  

 Mehrwertsteuer, Skonti und Rabatte. 

 

Wie erfolgt die Antragstellung?  

Die Antragsformulare und zugehörige Da-
tenblätter können im Internet unter der 
Adresse www.landwirtschaft-bw.de ab-
gerufen oder beim zuständigen Landrats-
amt/Landwirtschaftsamt angefordert wer-
den. 

Zuständig ist das Landratsamt, in dessen 
Dienstbezirk sich der Betriebssitz oder 
eine Niederlassung des antragstellenden 
Unternehmens befindet.  

Die Antragstellung ist in einfacher Ferti-
gung ausschließlich mit den amtlichen 
Vordrucken möglich. Eintragungen im 

Vordruck dürfen nicht mit Bleistift erfol-
gen. 

Der Antrag auf Frosthilfe besteht aus 
einem 

- allgemeinen Teil (Mantelbogen), 

- einem/mehreren Datenblättern (Anl. 
1) und  

- ggf. zusätzlichen Anlagen (Anl. 2 – 
4).  

 
Wenn Sie die Frostbeihilfe beantragen, 
müssen Sie in jedem Fall den allgemei-
nen Teil sowie ein oder mehrere Daten-
blätter (Anl. 1) ausfüllen, gegebenenfalls 
können weitere Anlagen (Anl. 2 – 4) not-
wendig sein. 

Die Antragsfrist für die für die Frostbeihil-
fe 2017 ist der  

 

30. Oktober 2017. 

 
Eine verspätete Abgabe des Antrages 
führt zur Ablehnung. 

Erforderliche Unterlagen und Anlagen 
können zur Vervollständigung des Antra-
ges bis zum 15. Dezember 2017 nachge-
reicht werden. 

Damit Ihr Antrag gültig, vollständig und 
fristgerecht vorliegt, sind die folgenden 
Punkte unbedingt zu beachten: 

 

 Der Antrag, die Datenblätter (Anl. 1) 
und ggf. erforderliche weitere Anla-
gen und Unterlagen enthalten Name, 
Anschrift und Unternehmensnummer 
des/der Antragsberechtigten. 

 Der Mantelbogen (Allgemeiner Teil) 
sowie die zugehörigen Datenblätter 
und Anlagen sind vollständig ausge-
füllt. 

 Der Antrag ist unterschrieben, ggf. 
Unterschriften von allen Antragsbe-
rechtigten. 

 Der Antrag enthält alle erforderlichen 
Antragsbestandteile, inkl. Anlagen. 
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Nähere Auskünfte erhalten Sie beim zu-
ständigen Landratsamt/ Landwirtschafts-
amt. 

 

B. Antragsunterlagen 

 

Allgemeiner Teil (Mantelbogen) 

Im Allgemeinen Teil sind zunächst Name, 
Anschrift und Unternehmensnummer des 
bzw. der Antragsberechtigten einzutra-
gen. 

 

1. Angaben zur Förderung  

Zuwendungsart 

Grundsätzlich kann der/die Antragstel-
ler/in zwischen den Zuwendungsarten 
Zuschuss oder Zuschuss in Verbindung 
mit einem Darlehen auswählen. Das ent-
sprechende Datenfeld ist anzukreuzen. 

Eine Auszahlung als direkter Zuschuss 
ist nur bis zu einer Zuwendungshöhe von 
50 000 Euro möglich. Die Zuwendungsart 
Zuschuss in Verbindung mit einem Li-
quiditätssicherungsdarlehen ist für alle 
Zuwendungen bis maximal 150 000 Euro 
möglich. Zuwendungen über 50 000 Euro, 
die in begründeten Härtefällen i. S. Nr. 
7.2.3 VwV Frosthilfe 2017 in Betracht 
kommen, können nur als Zuschüsse in 
Verbindung mit Liquiditätssicherungsdar-
lehen gewährt werden. 

Bei Wahl der Zuwendungsart Zuschuss in 
Verbindung mit einem Liquiditätssiche-
rungsdarlehen ist von der antragstellen-
den Person in diesem Fall zusätzlich über 
die Hausbank ein Liquiditätssicherungs-
darlehen zu beantragen.  

Die L-Bank Baden-Württemberg bietet für 
diesen Fall ein Liquiditätssicherungsdar-
lehen mit 10 Jahren Laufzeit und zwei 
tilgungsfreien Jahren an. Die Darlehens-
konditionen der L-Bank für die/den End-
kreditnehmer/in entsprechen mindestens 
den Konditionen der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank für Liquiditätssicherungsdar-

lehen. Das Darlehen der L-Bank kann 
bei Bedarf im Einzelfall durch eine Bürg-
schaftsübernahme der Bürgschaftsbank 
ergänzt werden. 

Die vorzeitige Aufnahme eines Liquidi-
tätssicherungsdarlehens ab Maßnah-
menbeginn (Inkrafttreten der VwV Frost-
hilfe 2017) ist unschädlich für die Ge-
währung einer Zuwendung. 

Die Darlehenssumme muss einen Wert 
von mindestens 80 % des festgestellten 
Nettoschadens abzüglich des Zuschus-
ses im Rahmen der VwV Frosthilfe 2017 
umfassen (Bsp.: Nettoschaden = 
200 000 Euro, 80 % = 160 000 Euro, 
Zuschuss = 100 000 Euro =>  Mindest-
darlehen = 60 000 Euro). Überschreitet 
der festgestellte Nettoschaden die ma-
ximal zuwendungsfähige Schadens-
summe, bezieht sich der Wert von min-
destens 80 % auf die maximal zuwen-
dungsfähige Schadenssumme die der 
maximalen Zuwendung von 150 000 Eu-
ro entspricht. 

Der Bewilligung eines Zuschusses in 
Verbindung mit einem Liquiditätssiche-
rungsdarlehen ist an die Vorlage eines 
gültigen Darlehensvertrages durch die 
antragstellende Person gebunden. 

 

Art des Schadens 

In diesem Abschnitt ist anzugeben für 
welche frostbedingten Schäden eine Zu-
wendung beantragt wird. Das entspre-
chende Datenfeld ist anzukreuzen.  

Zuwendungsfähig sind Einkommensmin-
derungen infolge von Frostschäden an 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen 
Kulturen inkl. Weinbau und Obstbau, die 
durch die Frostereignisse im Zeitraum 
vom 19. April bis 22. April 2017 verur-
sacht wurden.  

 

Härtefallregelung 

Dieses Feld ist anzukreuzen, falls von 
der Härtefallregelung Gebrauch gemacht 
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wird. Ein begründeter Härtefall liegt vor, 
wenn 

 der bereinigte Gesamtschaden mehr 
als 100 000 Euro beträgt oder 

 das betroffene Unternehmen durch 
das Frostereignis vom 19. bis 22. Ap-
ril 2017 in eine Existenz gefährdende 
Lage gekommen ist  

und unter Berücksichtigung eines zumut-
baren Eingriffs in das Betriebs- und Pri-
vatvermögen oder unter Aufnahme eines 
Kapitalmarktdarlehens eine Weiterbewirt-
schaftung des landwirtschaftlichen Unter-
nehmens nicht gewährleistet ist.  

In diesem Fall ist auch das Datenblatt 
Härtefallregelung (Anlage 2) auszufüllen. 

 

Ökobetrieb 

Dieses Feld ist anzukreuzen, falls der Be-
trieb nach den Vorgaben der EU-Öko-
Verordnung bewirtschaftet wird. 

 

Verzeichnis der beigefügten Unterla-
gen/Nachweise 

Hier ist anzugeben, welche und wie viele 
Datenblätter und sonstige Unterlagen 
dem Antrag beigefügt sind. 

 

2. Angaben des/der Antragstellers/-
in 

In diesem Abschnitt ist/sind von der/den 
antragstellenden Person/-en die Erfüllung 
verschiedener Zuwendungsvorausset-
zungen zu bestätigen. Zutreffende Aus-
sagen sind durch Ankreuzen des betref-
fenden Datenfeldes zu kennzeichnen. 

Sämtliche Angaben in diesem Abschnitt 
sind Zuwendungsvoraussetzungen, d.h. 
es können nur Unternehmen gefördert 
werden, bei denen die aufgeführten Be-
dingungen zutreffen und alle Felder an-
gekreuzt sind. 

 

 

 

3. Erfassung von Leistungen Drit-
ter und Versicherungsleistungen 

Die Zuwendung darf nicht zu einer Über-
kompensation des Gesamtschadens füh-
ren. Etwaige Versicherungszahlungen, 
Leistungen Dritter, Spenden etc. sind 
daher an dieser Stelle anzugeben. 

 

4. Erklärungen des/der Antragstel-
lers/-in 

In Abschnitt 4 des Mantelbogens er-
klärt/en die antragstellende/n Person/-en, 
dass sie über die für die Frosthilfe gel-
tenden Fördervorschriften informiert 
ist/sind und als verbindlich anerkennt/en 
und die damit zusammenhängenden 
Verfahrensregelungen einhält/en.  

 

Unterschrift 

Der Antragsmantel ist von den Antrag-
stellern und Ehegatten, sofern diese Mit-
unternehmer sind, zu unterschreiben. Bei 
juristischen Personen ist der Antrag von 
der mit der Geschäftsführung beauftrag-
ten Person zu unterschreiben.  

 

Anl. 1: Datenblatt Frosthilfe 2017  

 

Erfassung Frostschäden an einer Kul-
tur  

Das Datenblatt Frosthilfe 2017 (Anlage 
1) dient zur Beantragung von Zuwen-
dungen für Schäden an landwirtschaftli-
chen und gärtnerischen Kulturen (inkl. 
Wein- und Obstbau).  

Für jede frostgeschädigte Kulturart ist 
ein eigenes Datenblatt mit Vorder- 
und Rückseite auszufüllen und dem 
Antrag beizulegen.  

Frostbedingte Qualitätsminderungen 
werden nicht entschädigt. 
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Die Angaben des Datenblattes Frosthilfe 
2017 dienen als Schadensnachweis und 
als Grundlage für die Schadensberech-
nung.  

Auf jedem Datenblatt sind zunächst der 
Name des/der Unternehmens/ Antragstel-
lers/in und die Unternehmensnummer 
sowie die jeweilige Kulturart einzutragen. 

Des Weiteren hat der/die Antragsteller/in 
kulturspezifische Angaben zur Anbauflä-
che und zum Gesamtertrag der betreffen-
den Kultur zu machen. Die Gesamterträ-
ge sind mit Belegen nachzuweisen.  

Die Daten sind jeweils für das Schadjahr 
2017 und für einen Basiszeitraum einzu-
tragen. Neben der Anbaufläche insge-
samt ist für das Schadjahr 2017 zusätz-
lich der Umfang der frostgeschädigten 
Fläche der betreffenden Kultur anzuge-
ben.  

Außerdem sind neben der Gesamtanbau-
fläche einer Kultur die Flächen der Jung-
anlagen anzugeben. Junganlagen ohne 
Ertrag entsprechen den Anlagen im 
Pflanzjahr.  

Für die Ermittlung der durchschnittlichen 
Normalerzeugung der betreffenden Kul-
tur ist die im vorangegangenen Dreijah-
reszeitraum (2014 bis 2016) maßgebliche 
Anbaufläche und der durchschnittlich er-
zielte Naturalertrag oder der Dreijahres-
durchschnitt auf der Grundlage des vor-
hergehenden Fünfjahreszeitraumes unter 
Ausschluss des höchsten und des nied-
rigsten Wertes anzugeben (Basiszeit-
raum). Fallen in den Basiszeitraum zwei 
Jahre mit außergewöhnlichen Naturereig-
nissen, so können im vorhergehenden 
Fünfjahreszeitraum diese beiden Jahre 
nicht berücksichtigt werden. Diese Anga-
ben sind zu belegen.  

Liegen keine betrieblichen Belege vor, so 
können vom MLR für die Schadensbe-
rechnung hilfsweise Durchschnittsdaten 
der Landesstatistik und Mindest- oder 
Pauschalsätze zur Einkommensminde-
rung festgelegt werden. 

 

Für Kulturen für die keine betrieblichen 
Belege und keine statistischen bzw. 
sonstige plausiblen Daten vorliegen, 
kann keine Entschädigung gewährt wer-
den.  

 

Erfassung von zusätzlichen Hagel-
schäden 

Wurden von Flächen der betreffenden 
Kultur zusätzlich durch Hagel geschä-
digt, so ist dies unter Angabe des Um-
fangs der zusätzlich hagelgeschädigten 
Fläche und des Schädigungsgrades an-
zugeben. Bei Vorliegen einer Hagelver-
sicherung für die betreffende Fläche ist 
die Höhe der bereits erhaltenen bzw. der 
voraussichtlich zu erwartenden Versiche-
rungsleistung einzutragen. 

 
Auf der Rückseite der Anlage 1 sind die 
frostgeschädigten Flächen unter Angabe 
der Schlag- bzw. Flurstücksnummer (vgl. 
Gemeinsamer Antrag) einzeln aufzufüh-
ren und ggf. zusätzliche Hagelschäden 
auf diesen Flächen anzugeben. Eine 
Einzelaufstellung der geschädigten Flä-
chen ist als Schadensnachweis unbe-
dingt erforderlich. Zudem sind im unteren 
Abschnitt der Tabelle diejenigen Kultur-
flächen einzeln aufzuführen, die ggf. nur 
von Hagelschäden betroffen sind (ohne 
Frostschaden). Diese Angaben werden 
zur korrekten Berücksichtigung eines 
zusätzlichen Hagelschadens benötigt. 

 
Die Einkommensminderung durch 
frostbedingte Schäden wird für jede be-
troffene Kultur berechnet. Die Berech-
nung beruht auf dem im Basiszeitraum 
(s.o.) erzielten durchschnittlichen Hek-
tarerlös (durchschn. Hektarertrag Basis-
jahre x durchschn. Preis Basisjahre) 
HEB, dem Hektarerlös im Schadjahr 
HES (durchschn. Hektarertrag Schadjahr 
x durchschn. Preis Schadjahr) und der 
Anbaufläche im Schadjahr AS nach fol-
gender Formel:  

(HEB minus HES) x AS 
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Zur Schadensermittlung werden grund-
sätzlich durchschnittliche Großhandels-
preise zugrunde gelegt. Individuelle 
Preise können nur in besonders begrün-
deten Einzelfällen berücksichtigt werden 
(z.B. Ökolandbau) und sind zu belegen.  

Es gilt der Grundsatz der Pflicht zur 
Schadensminimierung, d.h. es wird da-
von ausgegangen, dass z.B. ein geschä-
digter Betrieb mit Direktvermarktung feh-
lende Ware in der Ernte 2017 zu Groß-
handelspreisen am Markt zukaufen konn-
te, um seinen Ertragsschaden auszuglei-
chen und keine Marktanteile zu verlieren.  

Aus den Flächen-, Ertrags- und Preisan-
gaben wird die ggf. um zusätzliche Ha-
gelschäden reduzierte Einkommensmin-
derung auf Grund des Frostereignisses 
ermittelt. Diese wird in einem weiteren 
Berechnungsschritt um durch das Frost-
ereignis nicht entstandene bzw. einge-
sparte Ernte- und Vermarktungskosten 
korrigiert. Dafür sind im Berechnungspro-
gramm Pauschalsätze angesetzt. Als Er-
gebnis wird der zuwendungsfähige 
Schaden ausgewiesen. Die Zuwendung 
beläuft sich auf maximal 50% des zuwen-
dungsfähigen Frostschadens (VwV Frost-
hilfe 2017 Nr. 7.2.1).  

Die Angaben zu Anbauflächen und Er-
trägen im Schadjahr 2017 und in den drei 
Basisjahren sind zu belegen. Das zu-
ständige Landratsamt/ Landwirtschafts-
amt (Bewilligungsbehörde) kann zusätzli-
che Unterlagen anfordern, sofern diese 
zur Prüfung der Angaben erforderlich 
sind.  

 

Anl. 2: Härtefallregelung 

Anlage 2 ist nur auszufüllen, falls das Vor-
liegen eines Härtefalls geprüft und bean-
tragt werden soll. In begründeten Härte-
fällen kann eine Zuwendung von maximal 
150 000 Euro in Form eines Zuschusses 
in Verbindung mit einem Liquiditätssiche-
rungsdarlehen gewährt werden (vgl. S. 6). 

Ein begründeter Härtefall wird anerkannt, 
wenn der bereinigte frostbedingte Er-

tragsschaden über 100 000 Euro beträgt 
oder das Unternehmen durch das Frost-
ereignis in eine Existenz gefährdende 
Lage gekommen ist und unter Berück-
sichtigung eines zumutbaren Eingriffs in 
das Betriebs- und Privatvermögen oder 
unter Aufnahme eines Kapitalmarktdar-
lehens die Weiterbewirtschaftung des 
Betriebes nicht gewährleistet ist.  

Eine Weiterbewirtschaftung ist in der 
Regel nicht gewährleistet, wenn der Ge-
samtschaden größer ist als der kalkulato-
risch ermittelte Cash-flow III im Basiszeit-
raum unter Berücksichtigung sonstiger 
Einkünfte und die finanzielle Leistungs-
fähigkeit des Unternehmens nicht aus-
reicht, um den verursachten Schaden 
aus eigener Kraft zu tragen und ohne die 
Beihilfe die Weiterbewirtschaftung nicht 
gesichert ist.  

Der/die Antragsteller/in muss seine durch 
die Frostereignisse im Sinne der Verwal-
tungsvorschrift verursachte Existenzge-
fährdung unter Anwendung des von der 
Bewilligungsbehörde vorgegebenen Be-
rechnungsschemas darlegen und erfor-
derliche Nachweise vorlegen. 

Über den Härtefallantrag entscheidet das 
zuständige Landratsamt. Bei Zuwendun-
gen von mehr als 100 000 Euro ist die 
Zustimmung des Ministeriums für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz 
(MLR) notwendig. In diesem Fall ist der 
Härtefallantrag über das zuständige Re-
gierungspräsidium, das eine eigene Stel-
lungnahme abgibt, dem MLR vorzulegen. 

Zur Feststellung der Existenzgefährdung 
sind in diesen Fällen folgende zusätzli-
chen Nachweise vorzulegen: 

 Buchführungsabschlüsse / Einnah-
men-Ausgaben-Überschuss-
rechnung der drei vorangegangenen 
Jahre, 

 Nachweis der positiven Einkünfte 
des Antragstellers und seines Ehe-
gatten oder Lebenspartners,  
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 Gewinn- und Verlustrechnung, Ent-
nahmen und Einlagen der drei voran-
gegangenen Jahre, 

 Angaben zu nicht-landwirtschaft-
lichen Einkünften (Anlage 2), 

 Aufstellung der Verbindlichkeiten des 
Unternehmens (Anlage 3). 

 

Ergibt die Prüfung Hinweise auf das Vor-
liegen eines Härtefalls, so ist zur weiteren 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit eine Er-
klärung der Hausbank (Anlage 4) vorzu-
legen. Darin bestätigt die Hausbank, dass 
nach Prüfung der wirtschaftlichen und 
finanziellen Verhältnisse des/der Antrag-
stellers/in (Kreditnehmer/in) eine Rück-
zahlung eines neu zu gewährenden Dar-
lehens gewährleistet ist. In diesem Fall ist 
von einem begründeten Härtefall auszu-
gehen. 

 


