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Antrag
der Abg. Manuel Hagel u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz

„Gelbe-Karte-System“ im Rahmen der Entbürokratisierung 
und Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sie die Einführung eines „Gelbe-Karten-Systems“ der EU-Kommission im 
Zuge einer geplanten Entbürokratisierung und Vereinfachung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) bewertet;

2.  welche Kenntnis sie über den Stand der Umsetzung eines „Gelbe-Karten-Sys-
tems“ im Rahmen der GAP hat (unter Angabe, ab wann die „gelbe Karte“ zur 
Anwendung kommt);

3.  mit welchen Erleichterungen und Auswirkungen die Landwirte in Baden-Würt-
temberg durch die Einführung eines „Gelbe-Karten-Systems“ im Rahmen der 
GAP rechnen können;

4.   mit welchem Mehraufwand für die Verwaltungsbehörden in Baden-Württem-
berg durch die Einführung eines „Gelbe-Karten-Systems“ im Rahmen der GAP 
zu rechnen ist; 

5.		welcher	Verwaltungsaufwand	mit	 den	 derzeit	 verpflichtend	 vorgeschriebenen	
Nachkontrollen verbunden ist;

6.  ob und wie sie die Gefahr einschätzt, dass die erhofften Vereinfachungen durch 
die Einführung eines „Gelbe-Karten-Systems“ im Rahmen der GAP durch die 
Einführung	verpflichtender	Nachkontrollen	konterkariert	werden;
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7.  welche Möglichkeiten sie insgesamt sieht, im Bereich der EU-Förderverfahren 
zu Vereinfachungen zu gelangen.

04. 08. 2016

Hagel, Dr. Rapp, Burger, Epple, 
von Eyb, Klenk CDU

B e g r ü n d u n g

Die EU-Kommission plant im Rahmen der Vereinfachung der landwirtschaftlichen 
EU-Förderverfahren die Einführung einer sogenannten „gelben Karte“, um die 
Landwirte bei geringfügigen Verstößen, sofern es sich um keine Wiederholungs-
verstöße handelt, zu entlasten. Die EU-Kommission will dadurch einen weiteren 
Schritt zur Entbürokratisierung und Vereinfachung im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) tätigen.

Mit diesem Antrag soll der Stand der Umsetzung des „Gelbe-Karten-Systems“ 
der EU-Kommission im Zuge einer geplanten Entbürokratisierung und Vereinfa-
chung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) abgefragt und die Landesregierung 
um Auskunft gebeten werden, wie sie zum „Gelbe-Karten-System“ steht und wie 
sie	die	Folgen	der	Einführung	der	verpflichtenden	Nachkontrollen	für	die	baden-
württembergischen Landwirte und die Verwaltung einschätzt.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 29. August 2016 Nr. Z(25/SEU)-0141.5/32F nimmt das Mi-
nisterium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem Antrag wie folgt 
Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten, 

1.  wie sie die Einführung eines „Gelbe-Karten-Systems“ der EU-Kommission im 
Zuge einer geplanten Entbürokratisierung und Vereinfachung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) bewertet;

Zu 1.:

Das Anliegen der Kommission, die Landwirtinnen und Landwirte vor zu hohen 
Sanktionen bei geringfügigen Verstößen zu schützen, wird begrüßt. Ziel der Ein-
führung der Gelben Karte ist es, kleine Fehler der Antragstellerinnen und An-
tragsteller zu den Fördermaßnahmen im Rahmen des Gemeinsamen Antrags, wie 
beispielsweise geringfügige Flächenabweichungen, nicht mehr mit der vollen 
Sanktion zu belegen. Solche kleinen Fehler bei der Antragstellung kommen vor. 
Einfache Verstöße sollen daher nur mit der Hälfte der üblichen Sanktion belegt 
werden. Die Gelbe Karte soll wie im Fußball einen verwarnenden Charakter ha-
ben. Daher kann die Gelbe Karte auch nur bei einer erstmaligen Feststellung inner-
halb der Förderperiode angewandt werden.

Nach Auffassung der Landesregierung ist das Anliegen der Kommission zwar 
richtig, der Ansatz jedoch überprüfungsnotwendig. Anstelle einer Halbierung der 
Sanktion sollte – in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Landesrech-
nungshofs (Beratende Äußerung des Rechnungshofs Baden-Württemberg vom  
13. Juli 2015 „Kontrollsystem und Verwaltungskosten bei EU-Förderverfahren 
in den Bereichen EGFL und ELER“) – die Toleranz bei Abweichungen erhöht 
werden. Flächenabweichungen, die im „üblichen“ Bereich liegen, würden dann 
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nicht als Fehler gewertet werden. Damit könnte ganz auf Rückforderungen und 
Sanktionen bei Kleinstabweichungen verzichtet werden. Auch wird vonseiten der 
Landesregierung kritisiert, dass die Regelungen für die Gelbe Karte keine einheit-
liche Anwendung bei allen Fördermaßnahmen vorsehen, sodass es je nach För-
dermaßnahme künftig unterschiedliche Sanktionssysteme gibt. Dies ist weder den 
Antragsstellerinnen und Antragstellern noch dem Verwaltungspersonal – z. B. im 
Rahmen	des	Gemeinsamen	Antragsverfahrens	mit	der	Bündelung	zahlreicher	flä-
chenbezogener Beihilfen – zu vermitteln, noch in der praktischen Verwaltungsum-
setzung einfach und transparent darstellbar.

2.  welche Kenntnis sie über den Stand der Umsetzung eines „Gelbe-Karten-Sys-
tems“ im Rahmen der GAP hat (unter Angabe, ab wann die „Gelbe Karte“ zur 
Anwendung kommt);

Zu 2.:

Die Kommission hat das System der Gelben Karte in der Delegierten Verordnung 
(EU) 2016/1393 der Kommission vom 4. Mai 2016 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission im Amtsblatt der Europäischen 
Union L 225, Seite 41, vom 19. August 2016 veröffentlicht. 

Sie gilt für Beihilfe-, Stützungs- und Zahlungsanträge, die sich auf die Antragsjah-
re oder Prämienzeiträume beziehen, die ab dem 1. Januar 2016 beginnen. Die hier-
zu ergänzenden Regelungen zu den Nachkontrollen wurden ebenfalls im oben ge-
nannten Amtsblatt auf Seite 50 mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1394 
der Kommission vom 16. August 2016 veröffentlicht. 

3.  mit welchen Erleichterungen und Auswirkungen die Landwirte in Baden-Würt-
temberg durch die Einführung eines „Gelbe-Karten-Systems“ im Rahmen der 
GAP rechnen können;

Zu 3.:

Durch Änderungen der Sanktionsregelungen innerhalb bestimmter EU-Beihilfen 
werden Flächenabweichungen (sogenannte Übererklärungen) neu bewertet. Da-
durch reduzieren sich zunächst die Sanktionen bei den Landwirtinnen und Land-
wirten gegenüber dem bisherigen System deutlich. Das ist zu begrüßen.

Ergänzend dazu sollen durch die Vergabe der Gelben Karte die Antragstellenden 
bei	erstmalig	festgestellten	flächenbezogenen	Abweichungen	von	der	beantragten	
Fläche zwischen 3 und 10 Prozent, künftig statt mit einer Sanktion in Höhe des 
1,5-fachen Wertes nur mit der Hälfte dieses Wertes sanktioniert werden. 

Übererklärungen von weniger als 3 Prozent bzw. maximal 2 ha werden zwar nicht 
sanktioniert, müssen aber trotzdem von der Förderung ausgeschlossen werden. Je 
nach Fördermaßnahme und Betriebsgröße wird bei den betroffenen Kontrollbe-
trieben (Durchschnittsgröße 55 Hektar in 2016) in der Regel eine Entlastung (d. h. 
Reduzierung des Kürzungssatzes der Auszahlungsbeträge) von durchschnittlich 
maximal 665 Euro bei der Basisprämie im Jahr eintreten. 

Kommt es wiederholt zu einem gleichen Verstoß, kann das Verwarnprinzip mit 
geringerer Sanktion nicht angewendet werden; stattdessen greift auch bei dem erst-
malig festgestellten Verstoß dann rückwirkend der reguläre Sanktionsmechanis-
mus. Wiederholte – unbeabsichtigte – Verstöße dürften aber öfter anzutreffen sein. 
Das heißt im Wiederholungsfall im Folgejahr erfolgt eine Rückforderung des im 
Jahr der Gelben Karte ausgesetzten Kürzungsbetrages.

4.   mit welchem Mehraufwand für die Verwaltungsbehörden in Baden-Württemberg 
durch die Einführung eines „Gelbe-Karten-Systems“ im Rahmen der GAP zu 
rechnen ist; 

Zu 4.:

Der Mehraufwand betrifft einmalig die Software-Anpassung. Die Kosten werden 
auf rund 50.000 € für den Programmieraufwand geschätzt.
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Darüber hinaus ist im Rahmen des Verwaltungsverfahrens vor der Erteilung einer 
Gelben Karte abzuklären, ob bei dem betroffenen Betrieb bereits in der Vergangen-
heit eine Gelbe Karte zur Anwendung gekommen ist. Um die Gelbe Karte anzu-
wenden und in den Folgejahren verfolgen zu können, muss eine spezielle Daten-
bank bzw. ein Register eingeführt werden. Zudem ist darauf zu achten, dass nicht 
alle Fördermaßnahmen von dem System der Gelben Karte umfasst sind. 

Dieser Mehraufwand für die Verwaltung ist insbesondere nach erfolgter Einarbei-
tung	vertretbar.	Erheblichen	Mehraufwand	verursachen	aber	die	verpflichtend	vor-
gesehenen Nachkontrollen aller Betriebe, die die Gelben Karten erhalten hatten, 
im Folgejahr. 

5.		welcher	 Verwaltungsaufwand	mit	 den	 derzeit	 verpflichtend	 vorgeschriebenen	
Nachkontrollen verbunden ist;

Zu 5.:

Bei den in Baden-Württemberg bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen – 
insbesondere aufgrund der durchschnittlichen Schlaggröße und großen Anzahl 
von Betrieben sowie den Erfahrungen aus den vorausgegangenen Antragsjahren – 
werden überschlägig rund 100 Betriebe jährlich unter die Anwendung der Gelben 
Karte fallen. Dies hat zur Folge, dass entsprechend rund 100 zusätzliche Vor-Ort-
Kontrollen im Folgejahr erfolgen müssen. Insgesamt kann von Entlastungen bei 
der Landwirtschaft von (geschätzt) 70.000 Euro pro Jahr (zur Berechnung wird 
auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen) ausgegangen werden. Die Verwaltungs-
kosten für die zusätzlichen Kontrollen übersteigen bei Weitem diesen Betrag (vgl. 
die beratende Äußerung des Landesrechnungshofs zum Kontrollsystem und Ver-
waltungskosten bei EU-Förderverfahren in den Bereichen EGFL und ELER vom 
13. Juli 2015).

Insofern steht der Aufwand für die erforderlichen Nachkontrollen in keinem an-
gemessenen Verhältnis zur angestrebten Vereinfachung und Reduktion von Sank-
tionen.

6.  ob und wie sie die Gefahr einschätzt, dass die erhofften Vereinfachungen durch 
die Einführung eines „Gelbe-Karten-Systems“ im Rahmen der GAP durch die 
Einführung	verpflichtender	Nachkontrollen	konterkariert	werden;

Zu 6.:

Der Entwurf der Kommission sieht bislang vor, dass jeder Betrieb, der eine Gelbe 
Karte erhalten hat, im Folgejahr zwingend erneut durch eine Vor-Ort-Kontrolle 
kontrolliert wird. Sollte der Betrieb erneut eine Übererklärung aufweisen, so müss-
te – auch bei bloßen fahrlässigen Verstößen – die reduzierte Sanktion des Vorjahrs 
in voller Höhe nacherhoben werden. Zudem wäre die aktuelle Feststellung mit der 
vollen Sanktion zu belegen. 

Alle Betriebe, die diese geringfügigen Fehler zwischen 3 und 10 Prozent Über-
erklärung aufweisen, müssten zwingend vor Ort nachkontrolliert werden. Dies 
ist umso kritischer zu sehen, da Betriebe mit gravierenden Abweichungen (also 
über 10 %), die nicht unter die Gelbe Karte fallen, im Folgejahr nicht zwingend 
erneut vor Ort kontrolliert werden müssen. Hierin wird eine nicht gerechtfertigte 
Ungleichbehandlung gesehen.

7.  welche Möglichkeiten sie insgesamt sieht, im Bereich der EU-Förderverfahren 
zu Vereinfachungen zu gelangen.

Zu 7.:

Wesentliche Vereinfachungen sind nur durch Änderungen der EU-Basisverordnun-
gen – vor allem der Horizontalen Verordnung über die Finanzierung, die Verwal-
tung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) – möglich. 
Nach Ansicht zahlreicher Mitgliedstaaten sollen diese erst zur neuen Förderperi-
ode geändert werden, um sowohl für die Landwirtschaft als auch die Verwaltung 
Planungssicherheit zu gewähren.
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Aus Sicht der Landesregierung und aufgrund der Erfahrungen der vergangenen 
Jahre gehen bisher sogenannte Vereinfachungen meistens mit zusätzlichem Auf-
wand und einer komplexeren Umsetzung oder mehr Bürokratie einher. Der Fokus 
muss daher in der Tat auf die neue Förderperiode gelegt werden. Hier sind die 
Vorschläge des Landesrechnungshofs, wie sie in der beratenden Äußerung zum 
Ausdruck kommen, ein sehr guter Ansatz.

Darüber hinaus bringt die Landesregierung sich auf allen Ebenen ein, um die vor-
handenen Möglichkeiten zur Vereinfachung in der laufenden Förderperiode um-
zusetzen.

Hauk
Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz


