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Finanzhilfen für Dürreschäden 2018 in der Landwirtschaft (TNr. 51) 

Schnelle Hilfe – aber bitte für die Richtigen 

Angesicht der Dürre 2018 war schnelle Hilfe gefragt, weshalb der Freistaat zwei 
zeitlich gestaffelte Hilfsprogramme für die Landwirtschaft auflegte. Doch dabei kam 
es zu erheblichen Ungereimtheiten und Umsetzungsmängeln. Der ORH geht davon 
aus, dass es zu weiteren Rückforderungen von Fördermitteln kommt. 

Im Interesse einer schnellen und unbürokratischen Hilfe wurde noch im September 2018 
zunächst das „Bayerische Hilfsprogramm Grundfutterzukauf Dürre 2018“ gestartet. Die 
Auszahlung der 14,1 Millionen Euro Landesmittel erfolgte im Dezember 2018. Dabei wich 
das Landwirtschaftsministerium aber von den Grundsätzen der bayerischen 
Schadensausgleichsrichtlinie ab. Vor allem spielte die Prosperität der Antragsteller und 
damit ihre Möglichkeit, sich selbst zu helfen, keine Rolle. Verzichtet wurde auch darauf, dass 
ein Mindestschaden von 5.000 Euro vorliegen musste. Ferner blieb außer Betracht, 
inwieweit sich die Dürre tatsächlich auf das Betriebsergebnis auswirken würde. So wurden 
vielfach (44 % der Fälle) Futterzukäufe von unter 5.000 Euro ausgeglichen, statt wirklich 
existenzgefährdeten Landwirten schnell zu helfen. Um gerade solche Mitnahmeeffekte zu 
vermeiden, empfiehlt der ORH, bei Finanzhilfen an den Regelungen der 
Schadensausgleichsrichtlinie festzuhalten. Der ORH stellte zudem erhebliche Defizite in der 
Förderabwicklung fest. Das führte bis 09.11.2019 bereits zu Rückforderungen von 
140.000 Euro. So wurde teilweise nicht berücksichtigt, dass Landwirte nicht nur im Dürrejahr 
2018 Grundfutter zukauften, sondern regelmäßig, weil ihre eigene Produktion auch unter 
normalen Verhältnissen nicht ausreichte. Jede fünfte vorgelegte Rechnung wurde zudem 
anerkannt, obwohl diese nicht den geforderten Vorgaben entsprach. 

Erst im Mai 2019, also fünf Monate später, wurden dann aufgrund des zweiten 
„Hilfsprogramms Existenzgefährdung Dürre 2018“, an dem sich der Bund zu 50 % beteiligte, 
1,1 Millionen Euro an 68 existenzgefährdete Betriebe ausgezahlt. Dabei brachte die 
Landwirtschaftsverwaltung allerdings in ⅔ dieser Fälle, eingesparte Kosten nicht zum 
Abzug, z. B. wenn eine Düngung nicht mehr erforderlich war. Speziell bei den 15 Fällen, in 
denen Anträge in beiden Hilfsprogrammen gestellt wurden, kam es in jedem dritten Fall 
aufgrund eines Verwaltungsfehlers zu einer Überförderung. 


