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                                 Luxemburg, den 22. Februar 2023 
 
 

Flächenantrag/Weinbaukarteierhebung 2023 
 

Neuerungen gegenüber 2022 in Kürze 
 
Hiermit möchten wir Sie auf folgende Neuerungen aufmerksam machen. Ausführlicheres finden 
Sie im Handbuch 2023. Dieses ist auf dem Landwirtschaftsportal verfügbar 
(https://agriculture.public.lu/de/betriebsfuhrung/flachenantrag.html). Beachten Sie: Ein 
Papierexemplar wird jedoch nicht zugestellt! 
 
 

(1) Alphanumerischer Teil 
 
 Laden der Antragsdaten 
Nach Bestätigung der Auswahl der Produktionsausrichtung werden Ihre Antragsdaten in Etappen 
geladen. Dies verhindert, dass es bei großen Betrieben zu einem Time out (Absturz) kommt. 
 
 Aktiver Landwirt 
Dieser Abschnitt entfällt, da die Definition des aktiven Landwirts abgeändert wurde und eine 
Angabe nicht mehr notwendig ist. 
 
 Auswahl der Beihilfen 

 Diese beiden Seiten wurden überarbeitet. Unterschieden wird nun zwischen der Auswahl 
jährlicher Prämien und der Bestätigung mehrjähriger Maßnahmen. Der Abschnitt der 
mehrjährigen Maßnahmen listet sowohl die alten wie auch die neuen Maßnahmen, die 
rechtzeitig in unserer Datenbank eingetragen wurden. Alte Maßnahmen können mit „Nein“ 
gekündigt werden, vorausgesetzt Sie verpflichten sich für die gleiche Maßnahme im 
fortführenden Programm. 

 Mehrjährige Maßnahmen, die erst nach dem Laden des elektronischen Formulars in unsere 
Datenbank eingetragen wurden, erscheinen nicht. In diesem Fall gilt die Verpflichtung 
gleichzeitig als jährliche Bestätigung für das Kulturjahr 2022-2023. Hier ist keine zusätzliche 
Einwilligung erforderlich. 

 Beihilferegelungen, die parzellen- bzw. streifengebunden sind, müssen sowohl im 
jeweiligen Abschnitt bestätigt, als auch im grafischen Teil im Datenblatt der Parzellen und 
der Streifen angewählt werden. 

 
 Basisprämienansprüche 
Dieser Abschnitt gibt die Situation Ihrer Basisprämienansprüche vom 31. Dezember 2022 
wieder. Diese trägt den ab 2023 anwendbaren Anpassungen noch nicht Rechnung (Kürzung um 
30% + erster Schritt der Konvergenz). Dies war aus Zeitgründen leider nicht möglich. Sie erhalten 
nach Ablauf der Antragsperiode ein Schreiben mit einer ausführlichen Auflistung Ihrer Ansprüche 
mit ihrem Wert in 2023. In der Zwischenzeit empfehlen wir Ihnen den Anspruchsrechner 
Konvergenz auf dem Landwirtschaftsportal zu nutzen 
(https://agriculture.public.lu/de/beihilfen/beihilfen-ab-2023.html). 
 
 Abschnitte zu den AUKM1 552 und 544 
Bei Teilnehmer an den AUKM 552 (seltene einheimische Rassen) und 544 (bodennahe 
Gülleausbringung und Kompostierung von Festmist) weist die Menüleiste entsprechende 
Abschnitte auf, wie bei den Vorgängerregelungen (AUKM 422 und 472). 
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 Übersicht zur erweiterten Konditionalität 
Die Greening-Übersicht wurde ersetzt durch eine Übersicht zur erweiterten Konditionalität; genauer 
gesagt zur Auflage von nicht produktiven Flächen auf Ackerland im Rahmen des GLÖZ2 8. 
Diese Seite gibt Ihre Flächen an Ackerland an und listet die verschiedenen nicht produktiven 
Flächen mit Gewichtungsfaktor auf. Des Weiteren zeigt sie, ob Sie die Auflage erfüllt haben und, 
falls ja, wieviel Flächen gegebenenfalls darüber hinaus im Rahmen der AUKM 043 sowie den Öko-
Regelungen 512 (nicht produktive Flächen) und 513 (nicht produktive Streifen) gefördert werden 
können. 
 
 Übersicht zu den Öko-Regelungen 
Hier sind die einzelnen Regelungen, an denen Sie teilnehmen, mit ihren Eckdaten aufgelistet. 
 
 Übersicht zu den AUKM 
Diese wurden den neuen Begebenheiten angepasst und listen sowohl die alten als auch die neuen 
Maßnahmen auf, an denen Sie teilnehmen. 
 
 Übersicht zur Landschaftspflegeprämie 
Hier wurde die Tabelle der EFA-Flächen mit den neuen EFA-Typen ergänzt. Des Weiteren werden 
die Öko-Regelungen 512, 513 und 517 auf die 5%-Auflage als EFA-Flächen mit angerechnet. Die 
Fläche in Biodiversitätsprogramme muss weiterhin alphanumerisch im Abschnitt „Zusätzliche 
flächenbezogene Angaben“ angegeben werden. 
 
 Zusammenfassung der Weinbauflächen 
Die Tabelle „Prämienareal“ wurde mit den neuen Regelungen ergänzt. 
 
 Übersicht zur Landschaftspflegeprämie im Weinbau 
Dieser neue Abschnitt listet, je nach Variante und Untervariante, die jeweils gemeldete Fläche auf. 
 
 Übersicht und Bestätigung 
In diesem Abschnitt wurden die Tabellen zu den beantragten Beihilfen an die neue 
Prämiensituation angepasst. 
 
 

(1) Grafische Teile Landwirtschaft und Weinbau 
 
 Parzellentabelle 

 Die Kolonne „Schutzzonen“ wurde umbenannt in „Sensible Zonen“. Sie weist u.a. auch die 
erosionsgefährdeten Parzellen auf (Erosionsklassen E1 bis E4). Beim Positionieren des 
Mauszeigers auf die Kolonne erscheint die Bezeichnung der Erosionsklasse sowie der 
anderen sensiblen Zonen. 

 Die Kolonnen „Maßnahme“ und „Variante“ listen jetzt die neuen parzellengebundenen 
Regelungen und Varianten auf. Beim Positionieren des Mauszeigers auf die Codes erscheint 
die Bezeichnung der Regelungen. 

 
 Werkzeugleiste 
Die Leiste wurde mit einer Taste rechts neben der DG-Taste ergänzt, die den Layer 
(Kulisse) der betriebsbezogenen Geometrien in Biodiversitätsprogrammen anzeigt.  
 
 Layer (Kulissen) 

 Im Bereich der Layer wurde bei den sensiblen Zonen der Layer der erosionsgefährdeten 
Parzellen hinzugefügt. 

 Der Layer des umweltsensiblen Dauergrünlands im Rahmen des Greening wurde umbenannt 
in umweltsensibles Dauergrünland im Rahmen der Konditionalität. 

  

                                                 
2 Guter Landwirtschaftlicher und Ökologischer Zustand 



3 

 

 
Der Layer der Wasserläufe wurde hinzugefügt. Der Layer dient zur Sensibilisierung 
hinsichtlich der geltenden Umweltauflagen in der Nähe von Wasserläufen. 

 Die Liste der EFA wurde mit Pufferstreifen, Schilfgebieten und Steinhäufen (Cairns) ergänzt. 
Näheres hierzu in den entsprechenden Meldebereichen. 

 
 Datenblatt der Parzellen 

 Ab 2023 wird der Biostatus der Flächen auf FLIK-Ebene verwaltet. Der vorgegebene 
Status entstammt der Kontrollen im Rahmen der Bio-Zertifizierung und kann im Antrag nicht 
abgeändert werden. In manchen Fällen konnte der Bio-Status auf Grund fehlender Trennung 
vor Ort zwischen konventioneller Bewirtschaftung und Bio-Bewirtschaftung nicht auf FLIK-
Ebene übernommen werden. Teilumstellungsbetriebe sind gebeten den Status ihrer Flächen 
2023 besonders sorgfältig zu überprüfen. Bei Beanstandungen hierzu bitten wir Sie einen 
entsprechenden Kommentar im Feld „Zusätzliche Bemerkungen“ zu hinterlassen sowie eine 
kürzlich geschaffene Zauntrennung über das FLIK-Änderungsformular der ASTA 
anzufragen, damit der Biostatus berichtigt werden kann. Ein Schlag kann nur mit FLIK-
Parzellen erstellt werden, die denselben Bio-Status haben. Zusammenlegungen von FLIK-
Parzellen mit verschiedenem Bio-Status werden verworfen. 
ACHTUNG: Falls ein Schlag verschiedene FLIK-Parzellen mit verschiedenem Bio-Status hat, 
wird empfohlen die einzelnen FLIK-Parzellen manuell einzuzeichnen, falls eine AUKM 545 
oder 551 auf diesem Schlag vorhanden ist. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass diese 
nicht mehr angezeigt werden und somit verloren gehen. 

 Parzellenbezogene Öko-Regelungen werden in der neuen Rubrik „Öko-Regelungen“ 
angewählt. Das Datenblatt weist nur jene Öko-Regelungen auf, die Sie zuvor im Abschnitt 
„Auswahl jährlicher Prämien“ ausgewählt haben. Beachten Sie: Da die einzelnen 
Maßnahmen und Varianten jeweils nur für verschiedene Nutzarten (Kulturcodes) gelten und 
da Maßnahmen und Varianten untereinander nicht kompatibel sein können, sieht das 
Programm entsprechende Filter und Fehlermeldungen vor. Hierbei gilt: 
- Weißes Feld: Die Maßnahme kann angewählt werden. 
- Grünes Feld: Die Maßnahme ist angewählt. 
- Graues Feld: Die Nutzart (Kulturcode) ist nicht kompatibel mit der Maßnahme. Diese kann 

folglich nicht angewählt werden. 
- Rotes Feld: Die Maßnahme ist angewählt, ist jedoch im Konflikt mit anderen angewählten 

Öko-Regelungen oder AUKM. Das Datenblatt weist auf die betroffenen Maßnahmen hin 
(siehe auch in der Informationsbroschüre zu den neuen Flächen- und Tierprämien, Seite 
118 bis 121). 

Beachten Sie: Je nach Maßnahme müssen Sie beim Anwählen auch die entsprechende 
Variante auswählen. Hierzu erscheint eine Scrollliste unterhalb der Schaltflächen. Diese 
kann leider von der Parzellentabelle verdeckt und deswegen nicht direkt sichtbar sein. Beim 
Validieren ohne Auswahl der Variante erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Je nach 
Maßnahme sind die auswählbaren Varianten auch nach der Nutzart (Kulturcode) gefiltert. 
Bei Positionieren des Mauszeigers auf das Fragezeichen im Feld erscheint die Bezeichnung 
der jeweiligen Maßnahme. 

 Verspätete Verpflichtungen in die AUKM 546 (Beihilfe zur Förderung des Weidegangs 
von Rindern) und 549 (Beihilfe zur Förderung der reduzierten Bodenbearbeitung): Wie 
bereits eingangs erwähnt, können zu späte Verpflichtungen im Abschnitt „Bestätigung 
mehrjähriger Maßnahmen“ nicht aufgelistet werden. Darüber hinaus können die Maßnahmen 
546 und 549 nicht im Datenblatt der jeweiligen Parzellen angewählt werden. Hierzu wird den 
betroffenen Landwirten von Amts wegen ein Papierformular zugestellt. Das ausgefüllte 
Formular wird dem Antrag als gescannte PDF-Datei beigefügt oder direkt an 
aukm@ser.etat.lu gemailt. 

 
 Bereich der Streifen – neue Pufferstreifen 

 Neben den Waldrandstreifen wurden Pufferstreifen entlang/in der Nähe von 
Wasserläufen eingeführt. Diese Streifen wurden 2022 über ein automatisiertes Verfahren im 
Auftrag der ASTA digitalisiert und weisen auf die Auflagen im Rahmen des 
Naturschutzgesetzes hin. Hierbei wird unterschieden zwischen: 

mailto:aukm@ser.etat.lu
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- Pufferstreifen auf der FLIK-Grenze: Diese wurden erstellt, wenn die FLIK-Grenze 
durchgehend in einer bestimmten Entfernung zum Ufer des Wasserlaufs liegt. 

- Pufferstreifen innerhalb einer FLIK-Parzelle: Hier wurde der Pufferstreifen auf den 
Wasserlauf gelegt. 

 Pufferstreifen können nicht neu eingetragen, grafisch geändert oder gelöscht werden, da sie 
in direkter Verbindung mit bestehenden Wasserläufen stehen. Sie können lediglich ihre 
Breite ändern. 
Auch wenn die Auflagen im Rahmen des Naturschutzgesetzes gegebenenfalls eine andere 
Bewirtschaftungsweise wie die auf der Restfläche der Parzelle verlangen, so bleibt ein 
Pufferstreifen immer Bestandteil der Parzelle (z.B. Grünstreifen entlang der Ackerkultur)! 
Pufferstreifen sollen NICHT als getrennte Schläge gemeldet werden. 

 Pufferstreifen werden mit einer Breite („Puffer“) von 20 Meter vorgegeben. Bei Streifen auf 
der FLIK-Grenze ergibt dies 10 Meter auf der (den) jeweils angrenzenden Parzelle(n); bei 
Streifen innerhalb der Parzelle jeweils 10 Meter auf beiden Seiten. Die Breite kann 
alphanumerisch zwischen 20 und 60 Meter geändert werden. Nach Validierung werden die 
Werte in der Tabelle angepasst. Die sichtbare Breite auf dem Bild ändert sich jedoch nicht. 
Da eine Reihe von Pufferstreifen auf mehreren FLIK-Parzellen liegen, ist dies aus 
technischen Gründen leider nicht möglich. 

 
 Bereich der Streifen – Art / Breite / Status der Produktion 

 Das Datenblatt weist einen einheitlichen Titel „Streifen“ auf, gefolgt vom Kürzel der jeweiligen 
Streifenart. Hierbei wird unterschieden zwischen: 
- Randstreifen (BA) 
- Freier Streifen (BA) 
- Waldrandstreifen (WR) 
- Pufferstreifen (WS) 

 Gemäß den neuen Maßnahmen werden Randstreifen und freie Streifen mit 3 bis 30 Meter, 
Waldrandstreifen und Pufferstreifen mit 10 bis 30 Meter gemeldet. 

 Randstreifen und freie Streifen sind immer ohne Produktion. Waldrandstreifen und 
Pufferstreifen werden mit dem Status „Produktion - JA“ vorgegeben. Dies kann im Datenblatt 
abgeändert werden. Bei der Auswahl der Öko-Regelung 513 (nicht produktive Streifen) 
springt der Status automatisch auf „Produktion - Nein“ und ist nicht änderbar, solange die 
Maßnahme angewählt ist. 

 Streifen auf Acker ohne Produktion gelten für die Auflage „nicht produktive Flächen auf 
Ackerland“ im Rahmen des GLÖZ 8, unabhängig ob sie Gegenstand der Öko-Regelung 513 
(nicht produktive Streifen) sind oder nicht. Streifen auf Dauergrünland müssen jedoch in einer 
Maßnahme gemeldet sein, um auf die 5%-Auflage an EFA-Flächen auf DG angerechnet zu 
werden. 

 
 Bereich der Landschaftselemente – Neue LE 
Die Liste der LE ist wie folgt vervollständigt worden: 

 Schilfgebiete: Schilfgebiete sind lineare bzw. flächige Elemente. Sie werden mit bis zu 60 
Ar pro Parzelle angerechnet. Bei angrenzenden Elementen gilt dieselbe Zuteilungsregel wie 
bei angrenzenden Feldgehölzen oder Weihern (Kontaktlänge, geteilt durch die 
Gesamtkontaktlänge angrenzender P- oder V-FLIKs, multipliziert mit der Fläche des 
Elements). 

 Steinhaufen (Cairns): Steinhaufen sind Punktelemente und werden als Quadrat mit einer 
Standardfläche von 25 m2 abgebildet. Ihre Handhabung ist dieselbe wie bei Lagerungen. 

 
 Einsichtsbereiche 
Die Liste der Einsichtsbereiche wurde mit einem Bereich „Biodiv“ ergänzt. In diesem Bereich finden 
Sie die Geometrien Ihrer Biodiversitätsprogramme, die Sie auf der angewählten Parzelle haben. In 
der Tabelle finden Sie Eckdaten zu den Geometrien. 
 
 Grafischer Teil – Weinbau 
Die Ökoregelung 513 (nicht produktive Streifen) kann auch im Weinbau angewählt werden. Hierfür 
wurde jedoch kein Bereich „Streifen“ geschaffen. Die Anwahl geschieht rein alphanumerisch im 
Datenblatt der Parzellen durch die Angabe der betroffenen Fläche. 


