
 

 

Erläuterungen zur Gewährung einer Ausgleichszulage 

für Erzeuger in benachteiligten Gebieten 

 

In Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des 
abgeänderten großherzoglichen Reglements vom 17. Februar 2017 zur Durchführung 
der Regelung der Gewährung der Ausgleichszulage an die Erzeuger in den 
benachteiligten Gebieten wird eine Ausgleichszulage zum Ausgleich ständiger 
natürlicher Nachteile in den anerkannten benachteiligten Gebieten ausbezahlt. 
 
 

Prämienfähige Flächen 
 

Beihilfeberechtigt sind alle in Luxemburg gelegenen beihilfefähigen Flächen (siehe 
Anhang 1) mit Ausnahme der Flächen im Weinbau, der intensiven Obstanlagen, der 
Baumschulen, sowie sonstigen Intensivkulturen (Gemüse- oder Blumenanbau sowohl 
im Freiland als auch im Gewächshaus). 
Als anerkannte benachteiligte Gebiete gelten die, in der Richtlinie des Rates vom 28. 
April 1975 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten 
landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Luxemburg), 
aufgeführten Gebiete des Großherzogtums Luxemburg. 
 

 

Gewährung der Ausgleichszulage 
 
Die Ausgleichszulage wird gewährt an Betriebsinhaber: 
 

 welche eine landwirtschaftliche Tätigkeit in Luxemburg ausüben (siehe Anhang 
2); 

 welche die Anforderungen zum aktiven Landwirt erfüllen (siehe Anhang 3); 

 deren Betrieb mindestens 3 ha beihilfefähiger Fläche in einem anerkannten 
benachteiligten Gebiet in Luxemburg aufweist; 

 deren Betrieb eine ökonomische Betriebsgröße von mindestens 9.600 € 
Standarddeckungsbeitrag aufweist; 

 die sich verpflichten die landwirtschaftliche Tätigkeit zum Zeitpunkt der ersten 
Zahlung einer Ausgleichszulage während mindestens 5 Jahren im benachteiligten 
Gebiet weiterzuführen; 

 die die Bedingungen der Cross Compliance1 auf der ganzen Fläche ihres 
Betriebes einhalten. 

                                                           
1 Die entsprechenden ministeriellen Richtlinien sind auf Anfrage beim Service d'économie rurale  

erhältlich (Tel.: 247-82575/ 82577). 
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Berechnung der Ausgleichszulage 
 

Es wird nur eine Ausgleichszulage pro Betrieb gewährt. 
Beim Zusammenschluss von zwei oder mehreren landwirtschaftlichen Betrieben 
werden diese als eine technisch-wirtschaftliche Einheit angesehen und sollten einen 
Antrag auf Flächenzahlung einreichen. 
 
Die Ausgleichszulage wird wie folgt berechnet: 
 
a) für Betriebsinhaber, welche bei der landwirtschaftlichen Sozialversicherung im 

Haupterwerb angemeldet sind und 

 weniger als 20 Stunden pro Woche außerhalb des Betriebes tätig sind, 

 nicht Rentenempfänger sind 

 und nicht älter als 65 Jahre sind 
 

Für die ersten 60 Hektar beträgt die Ausgleichszulage 150 €/ha. 
Für die zusätzlichen Hektare beträgt die Ausgleichszulage 75 €/ha. 
Insgesamt sind höchstens 120 Hektar pro Betrieb beihilfeberechtigt. 
 
 
b) für alle anderen Betriebsinhaber, welche bei der landwirtschaftlichen 

Krankenkasse im Nebenerwerb angemeldet sind und 

 eine der drei oben genannten Bedingungen nicht erfüllen 
 
Für die ersten 15 Hektar beträgt die Ausgleichszulage 100 €/ha. 
Für die zusätzlichen Hektare beträgt die Ausgleichszulage 62 €/ha. 
Insgesamt sind höchstens 25 Hektar pro Betrieb beihilfeberechtigt. 
 
Arbeitet dennoch eine Person auf dem Betrieb, die die unter  Punkt a) angeführten 
Bedingungen erfüllt, werden die Beträge der Ausgleichszulage wie unter Punkt a) 
angegeben ausbezahlt.  
 
 
Wenn sich das Statut des Betriebsinhabers innerhalb des Jahres ändert, wird seine 
Prämie dem neuen Statut erst im darauffolgenden Jahr angepasst. 
z.B.: Wird der Betriebsinhaber während des Verpflichtungsjahres Empfänger einer 
Altersrente wird seine Prämie dem neuen Statut im darauffolgenden Jahr angepasst. 
 
Die Regelung sieht vor, dass bei hauptberuflichen (Punkt a)) Betriebsinhaber für die 
Berechnung der Ausgleichszulage die Betriebsstruktur, welche in betriebsnotwendigen 
Arbeitskräften berechnet wird, ausschlaggebend ist. Die betriebsnotwendigen 
Arbeitskräfte werden durch die im Flächenantrag des Berechnungsjahres angegebenen 
Flächen und Viehbestände ermittelt (siehe Anhang 4). Die aufgelisteten maximal 
auszuzahlenden Flächen werden demnach mit dem bestimmten Koeffizienten (siehe 
Anhang 5) multipliziert. Sie werden demnach erhöht und ausbezahlt, wenn eine 
ausreichende Fläche im Flächenantrag gemeldet ist. 
 
Um in den Genuss einer Auszahlung zu kommen, beantragt der Betriebsinhaber die 
Zuteilung der Ausgleichszulage für Erzeuger in benachteiligten Gebieten jährlich im 
Flächenantrag. 
 
Die Ausgleichszulage bezieht sich auf das Kalenderjahr und wird anhand der 
angegebenen beihilfefähigen Flächen  im Flächenantrag desselben Jahres berechnet. 
Die Ausbezahlung erfolgt am Anfang des folgenden Jahres. 
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Betriebseinstellung vor Ablauf der Fünfjahresperiode ab dem Zeitpunkt 
der ersten Zahlung einer Ausgleichszulage 
 

Stellt der Betriebsinhaber vor Ablauf der Fünfjahresperiode ab dem Zeitpunkt der ersten 
Zahlung einer Ausgleichszulage den Betrieb ein, so muss er, außer in Fällen höherer 
Gewalt und außergewöhnlicher Umstände, die Gesamtheit der von ihm erhaltenen 
Beträge zurückzahlen. 
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Anhang 1 : Definition der beihilfefähigen Flächen  

 
(1) Als "beihilfefähige Fläche" gelten: 

 
(a) jede in Luxemburg gelegene landwirtschaftliche Fläche des Betriebs, die für eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird oder, wenn die Fläche auch für 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt wird, hauptsächlich für eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird; 
 

(b) die zur Lagerung von Mist- und Komposthaufen, unbefestigten Grünfuttersilos 
und Silage-/Heu-/Strohballen genutzten Teile der landwirtschaftlichen Flächen. 
Entsprechende Lagerungen auf befestigtem Grund sind jedoch von der 
Beihilfefähigkeit ausgeschlossen. 

 
(c) jede in Luxemburg gelegene Fläche, für die im Jahr 2008 Anspruch auf 

Zahlungen im Rahmen der Betriebsprämienregelung bestand und die: 
- infolge der Anwendung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie), der 

Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) sowie der Richtlinie 
2009/147/EG (Richtlinie über die Erhaltung von wildlebenden Vogelarten) 
nicht mehr der Begriffsbestimmung für "beihilfefähige Fläche" unter 
Buchstabe (a) entspricht; 

- für die Laufzeit der einschlägigen Verpflichtung im Rahmen der 2. Säule 
oder einer nationalen Regelung, deren Bedingungen im Einklang mit den 
Bestimmungen der 2. Säule stehen, aufgeforstet wird oder 

- für die Laufzeit der einschlägigen Verpflichtung im Rahmen der 2. Säule 
stillgelegt wird. 

 
 
(2) Wird die landwirtschaftliche Fläche eines Betriebs auch für nichtlandwirtschaftliche 

Tätigkeiten genutzt, so gilt diese Fläche als hauptsächlich für eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt und ist somit beihilfefähig im Sinne von Punkt 
1, wenn die landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden kann, ohne durch die 
Intensität, Art, Dauer oder den Zeitpunkt der nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten 
stark eingeschränkt zu sein. Hierbei gelten in der Praxis folgende Regeln: 

 
(a) hinsichtlich der Dauer und des Zeitpunkts der nicht landwirtschaftlichen Tätigkeit 

- Im Falle von Wiesen und Weiden ist die nicht landwirtschaftliche Tätigkeit 
während der Vegetationsperiode auf 6 Wochen begrenzt. Außerhalb der 
Vegetationsperiode gilt keine Einschränkung. Wird die Fläche nicht 
beweidet, so ist die nicht landwirtschaftliche Tätigkeit erst nach der Ernte 
des Aufwuchses zulässig. 

- Im Falle von Ackerland ist die nicht landwirtschaftliche Tätigkeit zulässig 
zwischen der Ernte und der Aussaat der Folgekultur. 

 
(b) hinsichtlich der Intensität der nicht landwirtschaftlichen Tätigkeit: Wird der Erhalt 

der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
nicht mehr gewährleistet, so muss der ursprüngliche Zustand der Flächen nach 
Abschluss der nicht landwirtschaftlichen Tätigkeit schnellstmöglich wieder 
hergestellt werden. 
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(3) Folgende Flächen gelten jedoch nicht als beihilfefähige Flächen im Sinne von 
Punkt 1: 

 
(a) landwirtschaftliche Flächen, auf denen die vorgeschriebene Mindesttätigkeit 

nicht ausgeübt wird oder für die der Betriebsinhaber nicht über das 
Nutzungsrecht verfügt; 

(b) Holz- und Klärschlammlager auf landwirtschaftlichen Parzellen, sowie nicht 
landwirtschaftliche Restnutzungen (z.B. Baustelle, Maschinen). Diese 
Teilflächen müssen von der jeweiligen Schlaggröße abgezogen werden;  

(c) Parkanlagen und öffentliche sowie private Gärten, Grünanlagen, begrünte 
Flächen auf Flughäfen oder in Industriegebieten, begrünte Flächen des Wege- 
und Straßennetzes, Campingplätze, Sportplätze (z.B. Fußballplätze oder 
Golfanlagen) sowie andere Freizeitplätze; 

(d) Landwirtschaftliche Flächen, die schrittweise in nicht landwirtschaftliche Flächen 
umgewandelt werden insbesondere durch die Erschließung von Wohnvierteln, 
Industrie- bzw. Gewerbegebieten. Landwirtschaftliche Flächen in Umwandlung 
werden jedoch weiterhin als beihilfefähige Flächen betrachtet, sofern sie: 
- eine Mindestgröße von 30 Ar pro Parzelle aufweisen; im Falle von bereits 

erschlossenen Flächen (d.h. mit bereits vorhandenem Anschluss an die 
Wasser-, Gas- und Stromversorgung, sowie an das Telefonfestnetz und an 
die Kanalisation); 

- eine Mindestgröße von 10 Ar pro Parzelle aufweisen; im Falle von noch 
nicht erschlossenen Flächen. 

 
(4) Zusätzlich sind für die Zahlung der Ausgleichszulage Flächen im Weinbau, 

intensive Obstanlagen, Baumschulen, sowie sonstige Intensivkulturen (Gemüse- 
oder Blumenanbau sowohl im Freiland als auch im Gewächshaus) 
ausgeschlossen. 
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Anhang 2 : Begriffsbestimmung – landwirtschaftliche Tätigkeit 

 

„landwirtschaftliche Tätigkeit“: 
 

 die Erzeugung, die Zucht oder den Anbau landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
einschließlich Ernten, Melken, Zucht von Tieren sowie Haltung von Tieren für 
landwirtschaftliche Zwecke, 
 

 die Erhaltung einer landwirtschaftlichen Fläche in einem Zustand, der sie ohne 
über die in der Landwirtschaft üblichen Methoden und Maschinen 
hinausgehende Vorbereitungsmaßnahmen für die Beweidung oder den Anbau 
geeignet macht. Dies muss gewährleistet sein: 
- im Falle von grasbestandenen Flächen: durch Abweiden oder 

Abmulchen/Abmähen. Das Abmulchen/Abmähen geschieht mindestens 
einmal im Jahr im Zeitraum vom 15. Juni bis 15. September; 

- im Falle von Ackerland (einschließlich stillgelegter Flächen), die nicht 
abgeerntet werden: durch eine geeignete Bodenbearbeitung. Diese Arbeiten 
müssen mindestens einmal im Jahr erfolgen im Zeitraum vom 15. Juni bis 15. 
September. Im Falle einer mehrjährigen Stilllegung muss die Pflanzendecke 
mindestens einmal im Jahr abgemulcht/abgemäht werden, 
 

 die Ausübung einer Mindesttätigkeit auf landwirtschaftlichen Flächen, die auf 
natürliche Weise in einem für die Beweidung oder den Anbau geeigneten 
Zustand erhalten werden. Hierbei gelten dieselben Regeln wie im 
vorangegangenen Punkt. 

 
Die im zweiten und dritten Punkt genannten Bedingungen gelten nur in dem Maße 
wie sie vereinbar sind mit Auflagen im Bereich des Schutzes der Biodiversität und 
der geschützten Lebensräume, sowie von Agrarumweltmaßnahmen, denen die 
Flächen unterliegen. 
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Anhang 3 : Aktiver Landwirt 

 
(1) Um in den Genuss der Ausgleichszulage zu kommen muss der Betriebsinhaber 

aktiver Landwirt sein. Hierzu liefert er in seinem Beihilfeantrag eine entsprechende 
eidesstattliche Erklärung ab. 

 
 
(2) Als aktiver Landwirt gilt jener Betriebsinhaber, der eine landwirtschaftliche Tätigkeit 

ausübt; dies unabhängig davon ob der Betrieb im Vollerwerb oder Teilerwerb 
geführt ist bzw. ob der Betriebsinhaber Empfänger einer Altersrente ist oder nicht. 

 
Ausgeschlossen sind jedoch Betriebsinhaber: 
(a) deren Betriebsfläche mindestens zur Hälfte aus Flächen besteht, die auf 

natürliche Weise in einem für die Beweidung oder den Anbau geeigneten 
Zustand erhalten werden (z.B. Heideland) und die auf diesen Flächen die in 
Anhang 2 vorgeschriebenen Mindesttätigkeit nicht ausüben; 

(b) die Flughäfen, Wasserwerke und dauerhafte Sport- und Freizeitflächen 
betreiben sowie Eisenbahnverkehrsleistungen oder Immobiliendienstleistungen 
erbringen („Negativliste“). 
 
 

(3) Zu den in Punkt 2 genannten Ausschlusskriterien gelten jedoch folgende 
Ausnahmeregelungen:  
(a) Allgemein gelten Betriebsinhaber als aktive Landwirte, wenn deren Betrieb einen 

Standard Output Wert von mindestens 25.000 EUR aufweist. Von der 
Berechnung dieses Werts sind jedoch die Pensionspferde ausgeschlossen. 

(b) Betriebsinhaber gelten nicht als Betreiber von Immobiliendienstleistungen, wenn 
sie als Zusatzeinkommensquelle Ferienwohnungen/Gästezimmer auf dem 
Betrieb vermieten. Dasselbe gilt für Betriebsinhaber, die Eigentumswohnungen 
vermieten, solange dies nicht in einem gewerbsmäßigen Ausmaß erfolgt. 

(c) Betriebsinhaber gelten nicht als Betreiber von Sport- und Freizeitanlagen, wenn 
Sie auf ihrem Betrieb Pensionspferde halten. Sind auf dem Betrieb jedoch 
neben den Pferdeboxen Reitanlagen (Halle, Manege) vorhanden bzw. werden 
auf dem Betrieb endgeldliche Reitstunden angeboten, so gilt der 
Betriebsinhaber nur dann weiterhin als aktiver Landwirt, wenn: 
- er das Kriterium unter (a) erfüllt; oder 
- die Besatzdichte (in GVE/ha) des Betriebs den Wert von 2,35 

GVE/landwirtschaftlicher Nutzfläche nicht übersteigt. 
 
 
(4) Der Ausschluss wegen Betreiben einer Tätigkeit gemäß Punkt 2(b) („Negativliste“) 

gilt jedoch nicht für Betriebsinhaber, die für das letzte Jahr höchstens 5.000 EUR 
an Direktzahlungen erhalten haben. 
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Anhang 4 : Ermittlung der betriebsnotwendigen Vollarbeitskräfte 

1 Vollarbeitskraft = 2.200 jährliche Arbeitsstunden 
 

Bodennutzung 
 

Jährliche 
Arbeitsstunden/ha 

Getreide, Ölsaaten und Eiweißpflanzen 16,0 

Hackfrüchte (Kartoffeln) 45,0 

Stilllegungsflächen - ohne nachw. Rohstoffe 3,0 

Feldfutterbau 22,0 

Dauergrünland 14,0 

Tierart 
Jährliche 

Arbeitsstunden 
/Vieheinheit 

Kälber bis 1 Jahr 15,0 

Milchkühe 50,0 

Mutterkühe 20,0 

Andere Rinder 10,0 

Zuchtsauen (≥ 50 kg) (mit dazugehörigen Ferkel) 22,0 

andere Schweine (ohne Ferkel) 2,3 

Mutterschafe / -ziegen 8,1 

andere Schafe / Ziegen 4,5 

Legehennen 1,0 

Andere Hennen 1,0 

Masthähnchen 0,2 

anderes Geflügel 1,5 

Milchziegen 26,0 

Milchschafe 26,0 

Kaninchenhaltung 7,0 

Bienenzucht (in Stunden pro Bienenstock) 7,0 
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Anhang 5 : Bestimmung des Multiplikationsfaktors 

 

Berechnete 
betriebsnotwendige 

Arbeitskräfte 

 
Koeffizient 

0.00-1.49 1.00 

1.50-1.99 1.15 

2.00-2.49 1.30 

2.50-2.99 1.40 

3.00-3.49 1.50 

3.50-3.99 1.60 

4.00-4.49 1.70 

4.50-4.99 1.80 

5.00-5.49 1.90 

5.50-5.99 2.00 

6.00-6.49 2.10 

6.50-6.99 2.20 

7.00-7.49 2.30 

7.50-7.99 2.40 

8.00-8.49 2.50 

8.50-8.99 2.60 

9.00-9.49 2.70 

9.50-9.99 2.80 

… … 

 


