
Förderbereich 2: Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen 
 

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen: 

 

A.   Einzelbetriebliche Förderung 

 

B.   Beratung 
 

 

A.   Einzelbetriebliche Förderung 
 

Maßnahmen 

 

1.0   Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 

 

2.0   Diversifizierung 

 

Begriffsbestimmungen 

 

a) Unter der Verarbeitung eines landwirtschaftlichen 

Erzeugnisses ist die Einwirkung auf ein Erzeugnis zu 

verstehen, das im Anhang I des Vertrages über die Ar-

beitsweise der Europäischen Union (AEUV) genannt 

ist und bei dem auch das daraus entstehende Erzeugnis 

ein Anhang I-Erzeugnis ist. 

 

b) Kooperationen im Rahmen der Agrarinvestitions-

förderung sind Zusammenschlüsse 

 

- im Sinne von Artikel 17 Absatz 3 ELER-

Verordnung
1
 von mindestens zwei landwirtschaftli-

chen Betrieben („kollektive Investitionen“) 

 

- im Sinne von Artikel 35 ELER-Verordnung von 

Landwirten oder Unternehmen der Verarbeitung 

und Vermarktung, die mit weiteren Landwirten und 

Einrichtungen zusammenarbeiten. Die Organisatio-

nen und Einrichtungen der Land- und Ernährungs-

wirtschaft müssen überwiegend von Mitgliedern aus 

land- und ernährungswirtschaftlichen Unternehmen 

getragen werden und auf vertraglicher Grundlage 

zusammenarbeiten. 

 

c) Operationelle Gruppen (OG) gemäß Artikel 56 der 

ELER-Verordnung sind Teil der Europäischen Innova-

tionspartnerschaft  „Landwirtschaftliche Produktivität 

und Nachhaltigkeit“ (EIP Agri). Sie werden von Land-

wirten und/oder Unternehmen der Verarbeitung und 

Vermarktung in Verbindung mit anderen Interessen-

gruppen, wie z. B. Forschern und Beratern, gegründet 

mit dem Ziel, innovative Erzeugnisse, Verfahren, Pro-

zesse und Technologien zu entwickeln, durchzuführen 

und zu begleiten. 

 

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwick-

lung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487).  

1.0 Agrarinvestitionsförderungsprogramm 

(AFP) 
 

1.1   Verwendungszweck 

 

Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, 

besonders umweltschonenden, besonders tiergerechten und 

multifunktionalen Landwirtschaft können investive Maßnah-

men in landwirtschaftlichen Unternehmen gefördert werden. 

Gefördert werden Maßnahmen zur 

 

-  Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-

gen; 

 

-  Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten; 

 

-  Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung; 

 

unter besonderer Berücksichtigung der Verbesserung des Ver-

braucher-, Tier-, Umwelt- und Klimaschutzes. 

 

1.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 

 

1.2.1 Förderungsfähig sind Investitionen in langlebige  

Wirtschaftsgüter, die 

 

a) die Voraussetzungen des Artikels 17, Absatz 1a der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER) erfüllen, 

 

b) der Erzeugung, Verarbeitung oder Direktvermarktung 

von Anhang I-Erzeugnissen dienen und 

 

c) durch Schaffung der baulichen und technischen Vo-

raussetzungen einem oder mehreren der unter 1.1 ge-

nannten Verwendungszwecke dienen. 

 

Darüber hinaus sind besondere Anforderungen 

 

d) in mindestens einem der Bereiche Verbraucher-, Um-

welt- oder Klimaschutz 

 

und zusätzlich  

 

e) im Falle von Stallbauinvestitionen im Bereich Tier-

schutz entsprechend den Vorgaben der Anlage 1 zu er-

füllen. 

 

Die besonderen Anforderungen  

 

-  des Verbraucherschutzes werden erfüllt, wenn die Her-

stellung der Produkte nach den Anforderungen eines 

anerkannten Lebensmittelqualitätsprogramms nach Ar-

tikel 16 ELER-Verordnung oder im Rahmen der Stär-

kung regionaler Wertschöpfungsketten erfolgt, 

 

-  des Umwelt- und Klimaschutzes sind in geeigneter 



 

 

Weise, insbesondere durch eine Verbesserung der Effi-

zienz des Ressourceneinsatzes (z. B. von Wasser 

und/oder Energie) oder durch eine Verringerung der 

Stoffausträge oder der Emissionen nachzuweisen.  

 

-  Investitionen in Bewässerungsanlagen sind förderfähig, 

wenn eine Wassereinsparung von mindestens 15 % er-

reicht wird.  

 

 Bei der Erstanschaffung kann nur wassersparende 

Technik gefördert werden.
2
 Die zuständige Landesbe-

hörde prüft, ob für das Gebiet, in dem die Investition 

getätigt werden soll, eine weitere Genehmigung zur 

Wasserentnahme erteilt werden kann. 

 

- Investitionen in Frostschutzberegnungsanlagen sind 

ausschließlich für Sonderkulturen förderfähig.  

 

Bemessungsgrundlage der Förderung von Investitionen sind 

die nachfolgend aufgeführten Ausgaben, soweit sie für die zu 

fördernden Vorhaben notwendig sind: 

 

- Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweg-

lichem Vermögen; 

 

- Kauf von neuen Maschinen und Anlagen der Innen-

wirtschaft, einschließlich der für den Produktionspro-

zess notwendigen Computersoftware, bis zum marktüb-

lichen Wert des Wirtschaftsgutes; 

 

- Kauf von neuen Maschinen und Geräten der Außen-

wirtschaft, die zu einer deutlichen Minderung von 

Emissionen bei der Aufbringung von Wirtschaftsdün-

gern oder zu einer deutlichen Minderung von Umwelt-

belastungen bei der Anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln oder zu einer deutlichen Minderung von Um-

weltbelastungen durch gezielte Unkrautbekämpfung 

mittels neuartiger mechanischer Verfahren führen. Die-

se Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31.12.2020.
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- allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur- und 

Ingenieurleistungen, Baugenehmigungen sowie für Be-

ratung, Betreuung von baulichen Investitionen, Durch-

führbarkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten und 

Lizenzen.  

 

Investitionen in Bereichen mit betrieblichen Referenzmengen 

sind nur im Rahmen dieser Referenzmengen förderbar.
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Der Nachweis der betrieblichen Referenzmenge ist spätestens 

bei Vorlage des Verwendungsnachweises zu erbringen. 

Die Gebühren für die Betreuung von Investitionsvorhaben 

sind bei einem förderungsfähigen baulichen Investitionsvolu-

men von mehr als 100.000 Euro förderungsfähig. 

 

1.2.2 Förderausschluss 

 

Von der Förderung sind ausgeschlossen: 

 

                                                           
2 Es sind die Vorgaben des Artikel 46 ELER-Verordnung zu beachten. 

3 Die förderfähigen  Maschinen und Geräte sind in Anlage 3 aufgeführt. 
4 Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- 

und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020, Teil II, Kapitel 1, Nr. 

1.1.1, Randnummer 134 (ABl. C 204 vom 01.07.2014, S. 1). 

a)  Landankauf, 

 

b) der Erwerb von Produktionsrechten und Gesellschafts-

anteilen, Tieren, Pflanzrechten oder Pflanzen, es sei 

denn, sie dienen der Anlage von Dauerkulturen, sowie 

Ersatzinvestitionen, 

 

c) Maschinen und Geräte für die Außenwirtschaft, mit 

Ausnahme der unter 1.2.1 genannten Maschinen und 

Geräte, 

 

d) laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbind-

lichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten 

und Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen, 

 

e) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen, 

 

f) Investitionen in Wohnungen und Verwaltungsgebäude, 

 

g) Maschinen- und Erntelagerhallen mit Ausnahme klima-

tisierter Lagerräume für Obst, Gemüse und sonstige 

Sonderkulturen, wenn sie die von den Ländern festge-

legten besonderen Anforderungen an den Ressourcen-

schutz erfüllen, sowie mit Ausnahme von Lagerräumen 

für Grobfutter im Zusammenhang mit der eigenbetrieb-

lichen Umsetzung besonders tiergerechter oder stand-

ortangepasster Produktionsverfahren,  

 

h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-

hängende bauliche Anlagen und technische Einrichtun-

gen, die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz oder 

das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz begünstigt werden 

können, 

 

i) Investitionen in die Herstellung von Erzeugnissen zur 

Imitation oder Substitution von Milch oder Milcher-

zeugnissen. 

 

1.3   Zuwendungsempfänger 

 

Gefördert werden Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen 

im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014
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(Agrarfreistellungsverordnung), unbeschadet der gewählten 

Rechtsform, wenn entweder  

 

-  deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr 

als 25 % Umsatzerlöse) darin besteht, durch Bodenbe-

wirtschaftung oder durch mit Bodenbewirtschaftung 

verbundene Tierhaltung pflanzliche oder tierische Er-

zeugnisse zu gewinnen und 

 

-  die in § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Alterssiche-

rung der Landwirte (ALG) genannte Mindestgröße er-

reicht oder überschritten wird  

 

oder 

 

-  das Unternehmen einen landwirtschaftlichen Betrieb 

                                                           
5 Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 (Agrarfreistellungs-

verordnung) der Kommission vom 25.6.2014 zur Feststellung der Vereinbar-

keit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländli-
chen Gebieten mit dem  Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 

des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Abl. EUL 193 

vom 1.7.2014, S. 1 ff.). 



 

 

bewirtschaftet und unmittelbar kirchliche, gemeinnüt-

zige oder mildtätige Zwecke verfolgt. 

 

Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch die Imkerei 

sowie die Wanderschäferei. 

 

Nicht gefördert werden Unternehmen, 

 

- bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand 

mehr als 25 % des Eigenkapitals des Unternehmens be-

trägt.  

 

1.4   Zuwendungsvoraussetzungen 

 

1.4.1  Allgemeine Anforderungen 

 

Der Zuwendungsempfänger hat: 

 

- berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße Füh-

rung des Betriebes nachzuweisen. Bei juristischen Per-

sonen und Personengesellschaften muss mindestens ein 

Mitglied der Unternehmensleitung diese Voraussetzung 

erfüllen, 

 

- grundsätzlich eine Vorwegbuchführung für mindestens 

2 Jahre vorzulegen, 

 

- wenn die Länder es vorgeben, eine Buchführung für 

mindestens 5 Jahre vom Zeitpunkt der Bewilligung an 

fortzuführen, die dem BMEL- Jahresabschluss ent-

spricht, und  

 

- einen Nachweis in Form eines Investitionskonzeptes 

über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und der 

durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen.  Im Falle 

von Investitionen mit einem förderfähigen Investitions-

volumen von nicht mehr als 150.000 Euro, kann ein 

vereinfachtes Investitionskonzept verwendet werden. 

 

-  Im Falle von Kooperationen ist der Kooperations-

vertrag und bei Kooperationen gemäß Artikel 35 E-

LER-VO bzw. OG sind zusätzlich der Geschäfts- bzw. 

Aktionsplan sowie sonstige Unterlagen, die die Kon-

zeption und die Ziele der Kooperation aufzeigen, vor-

zulegen. 

 

Aus der Vorwegbuchführung soll sich der Erfolg der bisheri-

gen Bewirtschaftung des Unternehmens nachweisen lassen. 

Das Investitionskonzept soll eine Abschätzung über die Ver-

besserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens auf Grund 

der durchzuführenden Maßnahme zulassen. 

Die Länder stellen im Rahmen der Durchführung der Förde-

rung nach diesen Grundsätzen sicher, dass die Prosperität des 

Zuwendungsempfängers geprüft wird.  

 

1.4.2 Existenzgründung 

 

Bei Unternehmen, die während eines Zeitraumes von höchs-

tens zwei Jahren vor Antragstellung gegründet wurden und die 

auf eine erstmalige selbstständige Existenzgründung zurück-

gehen, gelten die Zuwendungsvoraussetzungen der Nummer 

1.4.1 mit der Maßgabe, dass 

 

- ein angemessener Eigenkapitalanteil am Unternehmen 

und am zu fördernden Vorhaben sowie 

 

- die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden Maßnah-

men durch eine differenzierte Planungsrechnung nach-

zuweisen ist. 

 

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, die infol-

ge einer Betriebsteilung oder im Rahmen der Hofnachfolge 

neu gegründet werden. 

 

1.4.3  Junglandwirte 

 

Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung höchstens 

40 Jahre alt sind), die nach Nummer 1.5.2 e) gefördert werden, 

müssen zusätzlich zur Erfüllung der Nummer 1.4.1 sowie ggf. 

1.4.2 nachweisen, dass die geförderte Investition während 

eines Zeitraumes von fünf Jahren nach der erstmaligen Nieder-

lassung als Allein- oder Mitunternehmer in einem landwirt-

schaftlichen Betrieb getätigt wird. 

 

1.5   Art und Höhe der Zuwendungen 

 

1.5.1  Zuwendungsart 

 

Die Zuwendungen können als 

 

- Zuschüsse und  

 

 Bürgschaften
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gewährt werden. 

 

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 20.000 Euro. 

Die Förderung wird begrenzt auf ein förderungsfähiges Inves-

titionsvolumen von 3,0 Mio. Euro. Diese Obergrenze kann in 

den Jahren von 2014 bis 2020 höchstens einmal ausgeschöpft 

werden. 

 

Der Gesamtwert der nach Nummer 1.5.2 gewährten Beihilfen 

darf, ausgedrückt als Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, 

den Wert von 40 % nicht übersteigen. Dies gilt nicht für die 

Nummern 1.5.3 und 1.5.4.  

 

1.5.2  Höhe der Zuwendungen 

 

a) Für Investitionen nach Nummer 1.2.1 e), die die bauli-

chen Anforderungen an eine besonders tiergerechte 

Haltung gemäß Anlage1 Teil B erfüllen, kann ein Zu-

schuss bis zu 40 % der Bemessungsgrundlage gewährt 

werden.  

 

b) Für sonstige Investitionen nach Nummer 1.2.1 sowie 

für Erschließungsmaßnahmen kann ein Zuschuss bis zu 

20 % der Bemessungsgrundlage gewährt werden. 

 

c) Der Abstand zwischen dem Fördersatz nach Anlage 1 

Teil A und Anlage 1 Teil B muss mindestens 20%-

Punkte betragen. Bei der Haltung von Milchkühen und 

                                                           
6 Die Vergabe von Bürgschaften erfolgt nach und in Übereinstimmung mit 

der von der Europäischen Kommission genehmigten „Methode zur Berech-

nung des Beihilfewerts von Garantien im Agrarsektor“ (SA.38901).  



 

 

Aufzuchtrindern, Mastrindern und Mutterkühen beträgt 

der Abstand mindestens 10 %-Punkte. 

 

d) Die Länder können aus Landesmitteln den Fördersatz 

um bis zu 5 %-Punkte aufstocken. 

 

Erschließungskosten sind nur förderfähig, wenn und soweit 

die Erschließung einer Verlegung des Betriebes oder wesentli-

cher Betriebsteile in den Außenbereich dient und die Betriebs-

verlegung im erheblichen öffentlichen Interesse liegt. 

 

e)  Junglandwirteförderung 

 Bei Junglandwirten nach Nummer 1.4.3 kann zusätz-

lich ein Zuschuss von bis zu 10 % der Bemessungs-

grundlage, max. 20.000 Euro, gewährt werden. 

 

f)  Förderung der Betreuung 

 

Betreuergebühren werden bis zu einer Höhe von 

 

-  2,5 % des förderfähigen Investitionsvolumens bis zu 

500.000 Euro, 

 

-  1,5 % des 500.000 Euro überschreitenden förderfähigen 

Investitionsvolumens 

 

als förderfähig anerkannt. 

 

Der Sockelbetrag der förderfähigen Betreuergebühren beträgt 

6.000 Euro, der Höchstbetrag 17.500 Euro. 

Der Fördersatz beträgt max. 60 % der förderfähigen Betreuer-

gebühren. 

Eine weitere Förderung der Betreuung mit Zuschüssen nach 

den Nrn. 1.5.2 a) – e) ist ausgeschlossen. 

 

1.5.3 Höhe der Zuwendung im Falle von Kooperationen 

 

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen einer Koope-

ration durchgeführt werden, können einen Aufschlag von bis 

zu 10 %-Punkten auf die unter Nummer 1.5.2 genannten Zu-

schusssätze erhalten. 

 

1.5.4 Höhe der Zuwendung im Falle von Investitionen im  

Rahmen der europäischen Innovationspartnerschaft  

„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP  

Agri)  

 

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen des EIP 

durchgeführt werden, können einen Aufschlag von bis zu 

20 %-Punkten auf die unter Nummer 1.5.2 genannten Zu-

schusssätze erhalten. 

 

1.5.5 Höhe der Zuwendungen im Falle von Modernisierungs-

maßnahmen für eine besonders tiergerechte Haltung  

 

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen der Umstel-

lung der Haltung von Jung- oder Zuchtsauen (Deckzentrum 

oder Abferkelbereich) oder der Umstellung von Anbindehal-

tung auf Laufstallhaltung bei Milchkühen, Aufzuchtrindern, 

Mastrindern oder Mutterkühen durchgeführt werden, können 

einen Aufschlag von 10 %-Punkten auf die unter Nummer 

1.5.2 b) genannte Zuschusshöhe erhalten. Diese Teilmaßnah-

me ist befristet bis zum 31.12.2025.  

 

1.5.6 Höhe der Zuwendungen im Falle von Investitionen zur 

deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung von 

flüssigen Wirtschaftsdüngern außerhalb von Stallbauten 

 

Investitionen nach Nr. 1.2, die nach ihrer Durchführung zu 

einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung 

von flüssigen Wirtschaftsdüngern beitragen, können einen 

Aufschlag von bis zu 20 %-Punkten auf die unter Nummer 

1.5.2 b) genannte Zuschusshöhe erhalten. Für eine deutliche 

Minderung von Emissionen bei der Lagerung von flüssigen 

Wirtschaftsdüngern müssen die Lagerstätten über eine feste 

Abdeckung und zudem über eine Mindestlagerkapazität verfü-

gen, die 2 Monate über die betriebsindividuellen ordnungs-

rechtlichen Vorgaben hinausgeht. Diese Teilmaßnahme ist 

befristet bis zum 31.12.2020.  

 

1.5.7 Bürgschaften
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Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der Gesamt-

finanzierung der förderungsfähigen Investitionen erforderlich 

sind, können gemäß Anlage 2 anteilige modifizierte Ausfall-

bürgschaften von den Ländern übernommen werden. 

 

1.6   Sonstige Bestimmungen 

 

1.6.1 Zweckbindungsfrist 

 

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt 

des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 

 

- Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeit-

raumes von 12 Jahren ab Fertigstellung, 

 

- Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 

innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung 

 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entspre-

chend verwendet werden. 

 

1.6.2 Evaluation 

 

Die Länder stellen im Zuge der Durchführung der Förderung 

sicher, dass die für eine Evaluation der Förderung nach diesem 

Grundsatz erforderlichen Daten erhoben werden können. Die 

Länder können hierzu die Buchführungsauflage nach Nummer 

1.4.1 nutzen. 

 

Beim BMEL-Jahresabschluss können die Länder die Erstel-

lung nachfolgender, zwischen Bund und Ländern abgestimm-

ter Abschnitte der Buchführung jeweils für fakultativ erklären: 

Forderungenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel, Einzelaufstel-

lung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Natu-

ralbericht, ergänzende Angaben zum Unternehmen, persönli-

che Angaben. 

 

Anstelle des BMEL-Jahresabschlusses kann in Ausnahmefäl-

len zur Vermeidung von Härten von den Bewilligungsbehör-

den auch die Vorlage eines steuerlichen Jahresabschlusses 

akzeptiert werden. In diesem Falle kann jedoch die Vorlage 

zusätzlicher Unterlagen zur Beurteilung der Förderungswür-

digkeit verlangt werden. 

 

                                                           
7 Siehe dazu Fußnote zu 1.5.1. 



 

 

1.6.3 Kumulierbarkeit 

 

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förderungs-

programme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach 

diesen Grundsätzen gefördert werden. 

Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen Ren-

tenbank, COSME (Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und für KMU) des Europäischen Investiti-

onsfonds (EIF) oder der Förderbanken der Länder ist möglich.  

Neben einer investiven Förderung ist in demselben Bereich 

eine Förderung nach der Maßnahme „Nachhaltige markt- und 

standortangepasste Landbewirtschaftung“ (MSL), Teilmaß-

nahme F „Förderung besonders tiergerechter Haltungsverfah-

ren“, möglich. 

 

Die Förderobergrenzen dürfen bei einer Kumulation nicht 

überschritten werden. 

 

1.6.4 Beihilferechtliche Bestimmungen  

 

Die Maßnahme ist für die Erzeugung, Verarbeitung und Ver-

marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach der Verord-

nung (EU) Nr. 702/2014 von der Pflicht zur beihilferechtli-

chen Anmeldung nach Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) freige-

stellt.8  

 

Zusätzlich sind für eine Förderung außerhalb der genehmigten 

Entwicklungspläne der Länder folgende beihilferechtliche 

Bestimmungen zu beachten: 

 

a) Für Investitionen in die Primärproduktion sind die 

Anforderungen des Artikels 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 702/2014
9
 und für die Verarbeitung und Vermark-

tung die Anforderungen des Artikels 17 der Verord-

nung (EU) Nr. 702/2014 einzuhalten.  

 

b) Investitionen in Bewässerungsanlagen sind nur für 

bestehende Bewässerungsanlagen förderfähig. Zudem 

muss eine Wassereinsparung von mindestens 25 % er-

reicht werden. Die Vorgaben von Artikel 14 Absatz 6 

Buchstabe f) sowie Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 

702/2014 sind zu beachten. 

 

c) Zudem sind die Vorgaben von Artikel 14 Absatz 9 und 

Absatz 11 einzuhalten. 

 

d) Ausgedrückt als absolute Zahl dürfen Beihilfen, die als 

Staatliche Beihilfen gewährt werden, den Betrag von 

500.000 Euro pro Unternehmen und Investitionsvorha-

ben nicht übersteigen.  

 

                                                           
8 Die entsprechende Kurzbeschreibung für die Laufzeit bis 2020 wurde unter 

der Nummer SA. XXX bei der Europäischen Kommission registriert. 
9 Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25 Juni 2014 zur 

Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung 

der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1). 

Anlage 1  
 

Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte 

Haltung 

 

Teil A) Basisförderung 
 

Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen und 

technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden 

Anforderungen zu schaffen: 

 

Generelle Anforderung 

 

Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tageslichtdurch-

lässige Flächen mindestens 

 

- 3 % der Stallgrundfläche bei Schweinen und Geflügel, 

 

- 5 % bei allen übrigen Tierarten betragen. 

 

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Auf-

zuchtrinder 

 

- Förderungsfähig sind Laufställe. Die spaltenfreie Liege-

fläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzei-

tig liegen können. 

 

- Im Falle von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liegebox 

bereitzustellen. 

 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trocke-

ner Einstreu oder anderem komfortschaffenden Material 

(Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität) ver-

sehen werden. Bei Hochboxen können Komfortmatten 

eingesetzt werden. 

 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustel-

len, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleich-

zeitig fressen können. Wenn durch geeignete technische 

oder manuelle Verfahren die Tiere ständig Zugang zum 

Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von ma-

ximal 1,5 : 1 zulässig. 

 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m
2
 je Großvie-

heinheit betragen. 

 

- Bei Stallneubauten müssen die Lauf-/Fressgänge bei 

Milchkühen mindestens 3,5 m und Laufgänge 2,5 m 

breit sein, so dass sich die Tiere stressfrei begegnen kön-

nen. 

 

Anforderungen an die Kälberhaltung 

 

- Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kälber ab der 

5. Lebenswoche in Gruppen gehalten werden. 

 

- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere 

einer Gruppe gleichzeitig liegen können. 

 

- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Ein-

streu versehen werden. 

 



 

 

Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast 

(außer Mutterkuhhaltung) 

 

- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere 

gleichzeitig liegen können. 

 

- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter tro-

ckener Einstreu oder anderem Komfort schaffenden Ma-

terial (Komfortmatten geprüfter und anerkannter Quali-

tät) versehen werden. 

 

- Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite von max. 3,5 

cm) dürfen höchstens 50 % der nutzbaren Stallfläche 

ausmachen, es sei denn, die Liegefläche ist mit einer per-

forierten Gummimatte ausgelegt, die mindestens 50 % 

der Stallfläche ausmacht. 

 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustel-

len, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig 

fressen können. Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-

Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen 

 

- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere 

gleichzeitig liegen können. 

 

- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Ein-

streu versehen werden. 

 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m
2
 je Großvie-

heinheit betragen. 

 

Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, Zucht-

läufern und Mastschweinen 

 

- Der Liegebereich muss 

 

  ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu verse-

hen werden oder 

 

  mit Tiefstreu versehen werden oder 

 

  mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein. 

 

- Im Stall müssen für alle Tiere zugänglich mindestens 

drei verschiedenartige manipulierbare Beschäftigungs-

elemente in einer ausreichenden Anzahl zur Verfügung 

stehen. Geeignet hierfür sind Holz an Ketten, eine be-

sondere Fütterungstechnik, die die Dauer der Futterauf-

nahme beim Tier ausdehnt und eine Beschäftigung indu-

ziert, Strohraufen oder vergleichbare Elemente. 

 

Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zuchtsauen 

und Zuchtebern 

 

- Im Falle der Trogfütterung ist je Sau bzw. Jungsau ein 

Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite es zulässt, dass 

alle Tiere gleichzeitig fressen können. 

 

- Der Liegebereich muss für Eber, Zucht- und Jungsauen 

nur im Wartebereich10 bzw. in Gruppenhaltung 

                                                           
10 Vgl. § 30 Absatz 2, Satz 1 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. 

  planbefestigt sein und ausreichend mit geeigneter tro-

ckener Einstreu versehen werden oder 

 

  mit Tiefstreu versehen werden oder 

 

  mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein. 

 

Für Zucht- und Jungsauen im Abferkelbereich und bei 

Einzelhaltung im Deckbereich muss mindestens ein Teil 

des Liegebereiches als Komfortliegefläche (z. B. Gum-

mimatte im Schulterbereich) ausgestattet sein.  

 

- Im Stall müssen für alle Tiere (für Zucht- und Jungsauen 

nur im Wartebereich bzw. in der Gruppenhaltung) min-

destens drei verschiedenartige manipulierbare Beschäfti-

gungselemente in einer ausreichenden Anzahl zur Ver-

fügung stehen. Für Zucht- und Jungsauen ist im Abfer-

kelbereich und bei Einzelhaltung im Deckbereich min-

destens ein Beschäftigungselement zur Verfügung zu 

stellen. Geeignet hierfür sind Holz an Ketten, eine be-

sondere Fütterungstechnik, die die Dauer der Futterauf-

nahme beim Tier ausdehnt und eine Beschäftigung indu-

ziert, Strohraufen oder vergleichbare Elemente. 

 

Anforderungen an die Haltung von Ziegen 

 

- Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen 

Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen 

können. 

 

- Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden 

sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausge-

stattet sein. 

 

- Neben der nutzbaren Stallfläche sind zusätzlich pro 

Ziege mind. 0,5 m
2 

nutzbare Liegeflächen zu schaffen, 

die gegenüber der übrigen Stallfläche erhöht sind. 

 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trocke-

ner Einstreu versehen werden. 

 

- Es müssen Aufzuchtbuchten für Zicklein vorhanden 

sein, die so bemessen sind, dass alle Zicklein gleichzeitig 

liegen können. 

 

- In Stall und Auslauf müssen ausreichend Bürsten und 

Reibungsflächen zur Verfügung stehen. 

 

Anforderungen an die Haltung von Schafen 

 

- Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden 

sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausge-

stattet sein. 

 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trocke-

ner Einstreu versehen werden. 

 

- Ein Klauenbad einschließlich Zutriebeinrichtung muss 

vorhanden sein.  

 



 

 

Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen 

 

- Im Außenbereich müssen für alle Tiere ausreichende 

Schutzeinrichtungen natürlicher oder baulicher Art (z. B. 

Unterstände, Bäume, Sträucher) zur Verfügung stehen, 

die ausreichend breit und so verteilt und zusammenhän-

gend angelegt sind, dass sie von den Hühnern von jeder 

Stelle des Außenbereiches schnell erreicht werden kön-

nen. 

 

Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und Lege-

hennen 

 

- Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum 

verbunden sein, der den Tieren ab der 10. Lebenswoche 

zur Verfügung steht. 

 

- Im Stall müssen den Tieren ab der 3. Lebenswoche er-

höhte Sitzstangen angeboten werden. Die Sitzstangen-

länge muss für Junghennen ab der 10. Lebenswoche 

mindestens 12 cm je Tier aufweisen. Die Sitzstangen 

müssen für Jung- und Legehennen so installiert sein, dass 

auf ihnen ein ungestörtes, gleichzeitiges Ruhen aller Tie-

re möglich ist. In der Volierenhaltung muss für Junghen-

nen der Zugang zu den einzelnen Ebenen regulierbar 

sein. 

 

- Neben Vorrichtungen zur Regulierung des Lichteinfalls 

für tageslichtdurchlässige Flächen muss bei künstlicher 

Beleuchtung eine an die unterschiedlichen Funktionsbe-

reiche der Haltungseinrichtung angepasste Abstufung der 

Lichtintensität möglich sein. Die Beleuchtung muss für 

die Tiere flackerfrei sein. 

 

- Der Einstreubereich (inklusive Kaltscharrraum) ist so zu 

strukturieren und auszustatten, dass den Tieren zusätzlich 

zur Einstreu verschiedenartig manipulierbares und aus-

wechselbares Beschäftigungsmaterial (z. B. Heuraufen, 

Pickblöcke, Stroh- oder Luzerneballen) zur Verfügung 

steht. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mastputen 

 

- Der Stall muss mindestens gemäß den bundeseinheitli-

chen Eckwerten für eine freiwillige Vereinbarung zur 

Haltung von Mastputen vom März 2013
11 ausgestattet 

sein. 

 

- Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum 

bzw. Wintergarten verbunden sein. Stall und Kaltscharr-

raum bzw. Wintergarten sind mit Vorrichtungen für 

Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung (erhöhte 

Ebenen, Sichtbarrieren, Strohraufen) auszustatten. 

 

Für Mobilställe ist kein Kaltscharrraum erforderlich, die 

Bodenfläche muss aber je nach Zustand (Trockenheit) 

ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden. 

 

                                                           
11Die Eckwerte sind online verfügbar auf der Internetseite des Verbandes 
Deutscher Putenerzeuger e.V. und abgefasst auf Basis einer Überarbeitung der 

bundeseinheitlichen Eckwerte zur Haltung von Mastputen vom 17.09.1999. 

 

Anforderungen an die Haltung von Masthühnern 

 

- Die nutzbare Bodenfläche muss planbefestigt und aus-

reichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen 

werden. 

 

Für Mobilställe muss die Bodenfläche nicht planbefestigt 

sein, aber je nach Zustand (Trockenheit) ausreichend mit 

geeigneter trockener Einstreu versehen werden. 

 

Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen 

 

- Der Stall muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein 

Auslauf und jederzeit zugängliche, ausreichend bemes-

sene Bademöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

 

- Die Bademöglichkeiten müssen so gestaltet sein, dass 

die Enten oder Gänse den ganzen Kopf ins Wasser ste-

cken können. Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, 

die die Bereitstellung von klarem Wasser für das Baden 

gewährleisten. 

 

Anforderung an die Haltung von Pferden 

 

-  Förderfähig sind Anlagen/Systeme zur Haltung in Grup-

pen mit Auslauf. 

 

-  Für jedes Pferd ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen 

Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen 

können. 

 

-  Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden 

ausgestattet sein, der ausreichend mit geeigneter trocke-

ner Einstreu versehen wird. 

 

-  Ein besonderes Abteil für kranke, verletzte, unverträgli-

che oder neu eingestallte Tiere muss bei Bedarf einge-

richtet werden können, Dieses muss mindestens Sicht-, 

Hör- und Geruchkontakt zu einem anderen Pferd ge-

währleisten. 

 

-  Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren 

jederzeit ein geeigneter Auslauf zur Verfügung steht. 

 

- Im Sommer wird den Pferden zusätzlich regelmäßiger 

Weidegang angeboten. 

 



 

 

Teil B)  Premiumförderung 
 

Mit den zu fördernden Investitionen sind zusätzlich zu den 

Anforderungen des Teils A) die baulichen und technischen 

Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen 

zu schaffen: 

 

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Auf-

zuchtrinder 

 

- Förderungsfähig sind Laufställe, die über einen Auslauf 

für mindestens ein Drittel der Milchkühe (4,5 m
2
/GV) 

verfügen. Auf einen Auslauf kann verzichtet werden: 

 
  bei regelmäßigem Sommerweidegang und 

 
  bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf auf-

grund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 

7 m
2
/GV Stallfläche zur Verfügung gestellt werden.  

 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustel-

len, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleich-

zeitig fressen können. Wenn durch geeignete technische 

oder manuelle Verfahren die Tiere ständig Zugang zum 

Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von ma-

ximal 1,2 : 1 zulässig. Werden Melkverfahren angewen-

det, bei denen die Kühe über den Tag verteilt gemolken 

werden (z. B. automatische Melksysteme), ist ein Tier-

Fressplatz-Verhältnis von maximal 1,5 : 1 zulässig. 

 

Anforderungen an die Kälberhaltung 

 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ent-

weder während der Weideperiode täglich ein Auslauf mit 

freiem Zugang zu einer Tränkevorrichtung geboten werden 

kann oder die Tiere im Offenstall (einschließlich Kälber-

hütten) gehalten werden. 

 

Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast 

(außer Mutterkuhhaltung) 

 

- Die verfügbare Fläche muss  

 

  bis 350 kg Lebendgewicht mind. 3,5 m
2 
pro Tier und 

 

  über 350 kg Lebendgewicht mind. 4,5 m
2
 pro Tier be-

tragen. 

 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustel-

len, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig 

fressen können. Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-

Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 zulässig. Sofern mittels 

technischer Einrichtungen den Tieren ein permanenter 

Zugang zum Futter ermöglicht wird, ist ein Tier-

Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen 

 

- Der Stall muss über einen Auslauf für mindestens ein 

Drittel der Mutterkühe (4,5 m
2
/GV) verfügen. Auf einen 

Auslauf kann verzichtet werden: 

 

  bei regelmäßigem Sommerweidegang und 

 

  bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf auf-

grund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 

7 m
2
/GV Stallfläche zur Verfügung gestellt werden. 

 

Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, Zucht-

läufern und Mastschweinen 

 

- Für Absatzferkel, Zuchtläufer und Mastschweine muss 

eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfü-

gung stehen, die mindestens 20 % größer ist, als nach der 

TierSchNutztV12 vorgeschrieben. 

 

Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zuchtsauen 

und Zuchtebern 

 

- Die Haltungseinrichtung für Eber muss eine Fläche auf-

weisen, die mindestens 20 % größer ist, als nach der 

TierSchNutztV
13 

vorgeschrieben. 

 

- Für Jungsauen und Sauen muss im Zeitraum von über 

vier Wochen nach dem Decken bis eine Woche vor dem 

voraussichtlichen Abferkeltermin eine uneingeschränkt 

nutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, die mindes-

tens 20 % größer ist, als nach der TierSchNutztV
14

 vor-

geschrieben. 

 

- Die Mindestfläche je Abferkelbucht muss 6 m
2
 betragen. 

 

- Die Haltungseinrichtung muss so ausgestaltet sein, dass 

sie nach dem Abferkeln dauerhaft geöffnet werden kann. 

Die Sau muss sich dann ungehindert umdrehen können. 

 

Anforderungen an die Haltung von Ziegen 

 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m
2
/Ziege und 

0,35 m
2
/Zicklein betragen. 

 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren 

ganzjährig ein Auslauf zur Verfügung steht. Im Stall- 

oder Auslaufbereich sind geeignete Klettermöglichkeiten 

zu schaffen. 

 

Anforderungen an die Haltung von Schafen 

 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m
2
/Schaf und 

0,35 m
2
/Lamm betragen. 

 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein 

Auslauf zur Verfügung steht, der so bemessen und ge-

staltet ist, dass er für die Sammlung und den Aufenthalt 

der Herde ausreicht. 

 

Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen 

 

- Soweit die Einrichtung eines Kaltscharrraums aus bauli-

chen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, muss 

                                                           
12 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekanntmachung 
vom 31.8.2006 (BGBl. I, S. 2044) in der jeweils geltenden Fassung. 

13 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekanntmachung 
vom 31.8.2006 (BGBl. I, S. 2044) in der jeweils geltenden Fassung. 

14 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekanntmachung 

vom 31.8.2006 (BGBl. I, S. 2044) in der jeweils geltenden Fassung. 



 

 

der Stall über einen Dachüberstand von mindestens 2 m 

Breite/Tiefe über die gesamte mit Ausschlupflöchern 

versehene Stallseite verfügen. Die gesamte Fläche unter 

dem Dachüberstand muss befestigt sein. Für Mobilställe 

sind kein Dachüberstand und keine Befestigung erforder-

lich. 

 

Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und Lege-

hennen 

 

- Der Kaltscharrraum muss mindestens einem Drittel der 

nutzbaren Stallgrundfläche entsprechen und mit geeigne-

ter manipulierbarer Einstreu sowie ausreichend bemes-

senen und gleichmäßig verteilten Staub- oder Sandbä-

dern ausgestattet sein. 

 

- Die Grundfläche des Kaltscharrraums darf nicht in die 

Berechnung der maximalen Besatzdichte einbezogen 

werden. 

 

- Zur Optimierung des Stallklimas müssen bei Volieren-

haltung Kanäle zur Kotbandbelüftung vorhanden sein. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mastputen 

 

- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte 

während der Endmastphase bei Putenhennen max. 35 kg 

und bei Putenhähnen max. 40 kg Lebendgewicht pro m
2
 

nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet. 

 

- Der Kaltscharrraum bzw. Wintergarten muss mindestens 

800 cm
2
/Putenhahn und 500 cm

2
/Putenhenne umfassen 

und mit geeigneten, ausreichend bemessenen und gleich-

mäßig verteilten Staubbädern ausgestattet sein. 

 

Anforderungen an die Haltung von Masthühnern 

 

- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte 

während der Endmastphase max. 25 kg Lebendgewicht 

pro m
2
 nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet. 

 

Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen 

 
-  Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte 

während der Endmastphase bei Mastenten max. 25 kg 

und bei Mastgänsen max. 30 kg Lebendgewicht pro m
2
 

nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet. 

 

- Der Außenbereich muss so bemessen sein, dass ein Wei-

deauslauf von mind. 2 m
2
/Mastente bzw. 4 m

2
/ Mastgans 

zur Verfügung steht. 

 

Anforderung an die Haltung von Pferden 

 

-  Die nutzbare Liegefläche muss mindestens 9 m
2
/Pferd 

und mindestens 7 m
2
/Pony betragen. 

 

Anlage 2 
 

Übernahme von Bürgschaften 

 

1. Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der Ge-

samtfinanzierung der förderungsfähigen Investition erfor-

derlich sind, können anteilige modifizierte Ausfallbürg-

schaften von den Ländern übernommen werden, soweit das 

Darlehen nicht durch bankübliche Sicherheiten gedeckt 

und mit der Zahlung der vertraglich vereinbarten Zins- und 

Tilgungsleistungen gerechnet werden kann. 

 Der Bund übernimmt hierfür befristet bis zum 31. Dezem-

ber 2019 mit gesonderter Erklärung eine Garantie von 

60 %. 

 

2. Bürgschaften können nur für Darlehen übernommen wer-

den, die bei Antragstellung auf Bürgschaftsübernahme 

noch nicht gewährt oder verbindlich zugesagt worden sind. 

Eine Darlehenszusage unter dem ausdrücklichen Vorbehalt 

der Bürgschaftsgewährung ist unschädlich. 

 

3.  Die Bürgschaften decken höchstens 70 % des Ausfalls an 

der Hauptforderung, den marktüblichen Zinsen sowie den 

Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung, für die Kos-

ten jedoch nur bis zu 2 % des Bürgschaftshöchstbetrages 

für die Hauptforderung. 

 Ab Eintritt des Verzuges des Kreditnehmers ist der Zins-

satz in die Bürgschaft einbezogen, der gegenüber dem 

Kreditnehmer als Schadensersatzanspruch geltend gemacht 

werden kann. Die Höhe des Schadensersatzanspruches ist 

auf den Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-

buches zuzüglich 5 % p. a begrenzt, es sei denn, im Scha-

densfall wird ein höherer Ersatzanspruch nachgewiesen. In 

keinem Fall darf jedoch der vertraglich vereinbarte und 

von dem bürgenden Land gebilligte Regelzinssatz über-

schritten werden. 

 Sonstige Verzugsschäden, Zinseszinsen, Stundungszinsen, 

Provisionszinsen, Strafzinsen, Überziehungszinsen, Bear-

beitungsgebühren und Prüfungskosten sind von der Bürg-

schaft nicht erfasst und dürfen auch nicht mittelbar gegen-

über dem bürgenden Land in die Ausfallberechnung einbe-

zogen werden. 

 Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt mindestens 30 %; 

er darf nicht gesondert oder vorrangig besichert oder auf 

Dritte übertragen werden. 

 

4.  Der Darlehensnehmer hat eine marktübliche Provision 

(einschließlich Risikoentgelt) für die Gewährung der Bürg-

schaft zu entrichten und so weit wie möglich Sicherheiten 

– vorrangig Grundpfandrechte – zur Verfügung zu stellen. 

Dies gilt auch, wenn er nachträglich dafür geeignetes Ver-

mögen erlangt. Zu den Sicherheiten, die vor Feststellen des 

Ausfalls zu verwerten sind, gehören auch etwaige für das 

Darlehen gegebene Bürgschaften Dritter. Bei haftungsbe-

schränkenden Rechtsformen ist Voraussetzung für die 

Vergabe einer Ausfallbürgschaft, dass alle Gesellschafter, 

die einen wesentlichen Einfluss auf den Darlehensnehmer 

ausüben können, für das Darlehen mithaften, zumindest 

aber eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Darlehenshö-

he abgeben. 

 

5. Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bundes und der 

Länder sowie die Übernahme von Bürgschaften in Sanie-

rungsfällen sind ausgeschlossen. 



 

 

Anlage 3  

 
Förderung von Maschinen und Geräten der Außenwirt-

schaft 

 

Förderfähig sind folgende Maschinen und Geräte: 

 

1. Aufbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern 
 

1.1  Injektionsgeräte für die Aufbringung von Gülle, Gär-

resten, Jauche und Sickersaft mit und ohne Tankwagen. 

 

1.2  An Tankwagen angebaute Geräte zur Direkteinarbei-

tung von Gülle, Gärresten, Jauche und Sickersaft, wie 

Grubber, Scheibeneggen, Scheibenschlitzgeräte und 

vergleichbare Techniken, mit und ohne Tankwagen.  

 

1.3  Schleppschuhverteiler mit und ohne Tankwagen. 

 

1.4  Aufbringungsgeräte gemäß Punkt 1.1 – 1.3 in Verbin-

dung mit Pumpe, Haspel und Schlauch (Verschlau-

chungsverfahren). 

 

Die Geräte müssen nachweislich dem neuesten Stand der 

Technik entsprechen. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Geräte 

in einem Testverfahren nach DLG
15 

oder VERA
16

 erfolgreich 

geprüft wurden. 

 

2. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
 

2.1 Spritz- und Sprühgeräte für den Obst-, Garten- und 

Weinbau, die nicht angelagerte Spritzflüssigkeit auffan-

gen und in den Tank zurückfördern und die Abdrift um 

mindestens 90% gegenüber herkömmlichen Sprühgeräten 

verringern können, ohne die Wirksamkeit der Anwen-

dung zu verringern. 

 

2.2  Pflanzenschutzgeräte mit Sensorsteuerung, die entweder 

Lücken in der Zielfläche erkennen und die Düsen ent-

sprechend abschalten oder die z. B. in Flächenkulturen 

Unkräuter oder Pilzbefall erkennen und die Düsen ent-

sprechend einschalten. Die mögliche Mitteleinsparung 

der Geräte muss durch eine Prüfung des Julius Kühn-

Instituts nachgewiesen werden. 

 

2.3 Feldspritzgeräte mit Assistenzsystemen zur automati-

schen Teilbreitenschaltung und Gestängeführung und au-

tomatischer Innenreinigung. 

 

2.4 Feldspritzgeräte mit Mehrkammersystemen zur gezielten 

teilflächenspezifischen Ausbringung von Pflanzen-

schutzmitteln. 

 

Die unter Punkt 2.1 – 2.4 genannten Geräte müssen vom Julius 

Kühn-Institut geprüft und anerkannt worden sein. 

 

                                                           
15 Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Die DLG führt u. a. Prüfungen 

von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten durch.  
16 Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production. 

VERA ist eine multinationale Kooperation zwischen Dänemark, den Nieder-

landen und Deutschland zur Prüfung und Verifizierung von Umwelttechnolo-

gien im landwirtschaftlichen Sektor.  

Selbstfahrende Maschinen sind sowohl bei der Aufbringung 

von Wirtschaftsdüngern als auch bei der Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln nicht förderfähig. 

 

3. Mechanische Unkrautbekämpfung 

 

Maschinen und Geräte zur mechanischen Unkrautbekämpfung 

für Reihenkulturen, die über eine elektronische Reihenführung 

(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) verfügen. 

 

Maschinen und Geräte mit einer mechanischen Reihenführung 

(z. B. durch Taster) sind nicht förderfähig. 



 

 

2.0  Investitionen zur Diversifizierung 
 

2.1  Verwendungszweck 

 

Die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Rahmenbedingun-

gen für die Landwirtschaft bedingen deren stetigen Struktur-

wandel. Nicht alle Inhaber landwirtschaftlicher Unternehmen 

werden auch in Zukunft ein ausreichendes Einkommen aus der 

landwirtschaftlichen Produktion erwirtschaften können. Die 

Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen aus selbständiger 

Tätigkeit wird unterstützt und damit ein Beitrag zur Erhaltung 

der Wirtschaftskraft des ländlichen Raumes geleistet. 

 

2.2 Gegenstand der Förderung/ Förderausschluss 

 

2.2.1  Gefördert werden Investitionen zur Schaffung zusätz-

licher Einkommensquellen im ländlichen Raum, die die Be-

dingungen des Art. 19 Abs. 1 Buchstabe b] ELER-

Verordnung
17 

sowie die Bedingungen der Verordnung (EU) 

Nr. 1407/2013
18

 (De-minimis-Beihilfen) erfüllen. 

 

Bemessungsgrundlage für die Förderung sind die nachfolgend 

aufgeführten Ausgaben, soweit sie für die zu fördernden Vor-

haben notwendig sind: 

 

a) Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbewegli-

chem Vermögen; 

b) Erstanschaffung von neuen Maschinen und Anlagen im 

Rahmen der Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen, 

einschließlich Computersoftware, bis zum marktüblichen 

Wert des Wirtschaftsgutes; 

c) allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur- und 

Ingenieurleistungen sowie für Beratung, Betreuung von 

baulichen Investitionen, Baugenehmigungen, Durchführ-

barkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten und Li-

zenzen; 

d) Investitionen im Bereich „Urlaub auf dem Bauernhof” 

können nur bis zur Gesamtkapazität von 25 Gästebetten 

gefördert werden. 

Bei Brennereien sind nur Investitionen im Bereich der Direkt-

vermarktung von Abfindungs- sowie Verschlusskleinbrenne-

reien (mit einer jährlichen Alkoholproduktion bis zu 10 hl) 

förderbar. Brennereigeräte können gefördert werden, soweit es 

sich um die Modernisierung bestehender Brennereien handelt. 

 

2.2.2  Von der Förderung sind ausgeschlossen: 

 

a) Investitionen, die ausschließlich die Erzeugnisse gem. 

Anhang-I des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-

päischen Union (AEUV) betreffen, 

                                                           
17 Verordnung (EU) Nr.1305/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013. 

18  VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 18. 
Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 

(ABl. L352/1 vom 24.12.2013). 

b) laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbindlich-

keiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten und 

Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen, 

c) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen, 

d) Anlageinvestitionen für die Produktion von erneuerbaren 

Energien, die nach EEG förderfähig sind. 

 

2.3  Zuwendungsempfänger 

 

Gefördert werden: 

Unternehmen, unbeschadet der gewählten Rechtsform, 

 

2.3.1  deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr 

als 25 % Umsatzerlöse) darin besteht, durch Bodenbewirt-

schaftung oder durch mit Bodenbewirtschaftung verbundene 

Tierhaltung pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu gewin-

nen, und  

 

2.3.2  die die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alterssiche-

rung der Landwirte (ALG) genannte Mindestgröße erreichen 

oder überschreiten, 

 

2.3.3  Unternehmen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb 

bewirtschaften und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder 

mildtätige Zwecke verfolgen, 

 

2.3.4  Inhaber landwirtschaftlicher Einzelunternehmen, deren 

Ehegatten, mitarbeitende Familienangehörige gem. § 1 Abs. 8 

ALG, soweit sie in räumlicher Nähe zum landwirtschaftlichen 

Betrieb erstmalig eine selbständige Existenz gründen oder 

entwickeln.  

 

2.3.5  Nicht gefördert werden 

a) Unternehmen bei denen die Kapitalbeteiligung der öf-

fentlichen Hand mehr als 25 % des Eigenkapitals des Un-

ternehmens beträgt, 

b) Unternehmen die sich im Sinne der „Leitlinien der Ge-

meinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Um-

strukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten“ in 

Schwierigkeiten befinden. 

Als Tierhaltung im Sinne von Ziff. 2.3.1 gelten auch die Imke-

rei, die Aquakultur, die Binnenfischerei sowie die Wander-

schäferei. 

 

2.4  Zuwendungsvoraussetzungen 

 

Der Zuwendungsempfänger hat in Form eines Investitions-

konzeptes einen Nachweis über die Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens und der durchzuführenden Maßnahmen zu 

erbringen. 

 

2.5  Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 

 

2.5.1  Zuwendungsart  

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse und als De-minimis-

Beihilfe gewährt. 

 

2.5.2  Mindestinvestitionsvolumen 

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 10.000 Euro.  



 

 

 

2.5.3  Höhe des Zuschusses 

Es kann ein Zuschuss von bis zu 25 % der Bemessungsgrund-

lage gewährt werden. 

 

2.6.  Sonstige Bestimmungen 

 

2.6.1 De-minimis 

Der Gesamtwert der einem Unternehmen gewährten De-

minimis-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeit-

raum von drei Jahren nicht übersteigen. 

 

2.6.2  Zweckbindung 

Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Wider-

rufs für den Fall, dass die geförderten  

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen 

innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fer-

tigstellung, 

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Gerä-

te innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab 

Lieferung 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 

entsprechend verwendet werden. 

 

2.6.3  Kumulierbarkeit 

 

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förderpro-

gramme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach die-

sen Grundsätzen gefördert werden. 

Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen Ren-

tenbank oder der Förderbanken der Länder ist möglich, sofern 

und soweit hierbei die beihilferechtlichen Förderhöchstgren-

zen nicht überschritten werden. 

 


