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 +++ Erweiterung der Tätigkeitsfelder - Hofbörse +++ 
+++ Neu beim AFP: Förderung für Technik der Außenwirtschaft +++ 

+++ Genehmigungsstatus der Anlage jetzt prüfen +++ 
 

 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
in unserem letzten Newsletter informierten wir Sie über das 
neue Förderprogramm Energieeffizienz und haben Sie be-
züglich der AFP-Richtlinie auf den neuesten Stand gebracht. 
Heute informieren wir Sie über die aktuellsten Ergänzungen 
in der Förderung. Weiterhin stellen wir Ihnen die Hofbörse 
vor, die als weiteres Aufgabengebiet zu dem Ihnen bekann-
ten Leistungsspektrum der Landgesellschaft hinzukommt. 
Außerdem möchten wir Sie zum Nachdenken über den ge-
nehmigungsrechtlichen Status Ihrer Hofstelle anregen. Gibt 
es Ihrerseits Bedenken diesbezüglich? Wir helfen Ihnen!  
 
Die Hofbörse der Landgesellschaft 
 
Für jeden Betriebsleiter kommt irgendwann der Tag, an dem 
er über seinen Ruhestand nachdenken sollte. Vielleicht sind 
Sie bereits auf der Suche nach einem geeigneten Nachfol-
ger, der Ihr Engagement weiter verfolgt und Ihr Unterneh-
men in die Zukunft führen soll. Vielleicht sind Sie aber auch 
engagierter Junglandwirt mit dem Wunsch, sich selbststän-
dig zu machen? Dann könnte die Hofbörse der Landgesell-
schaft die richtige Lösung für Sie sein. 
 
Ziele der Hofbörse 
 
Insbesondere  mit Blick auf den Strukturwandel in der Land-
wirtschaft sehen wir unsere Aufgabe im Bereich der 
Hofbörse auch in der Unterstützung agrarpolitischer Ziele 
unserer Landesregierung.  
 
Dabei geht es einerseits um die Sicherung der vorhandenen 
Strukturen. Dem abgebenden Landwirt soll der Übergang in 
den Ruhestand erleichtert werden. Andererseits wollen wir 
aber auch Junglandwirten den Weg in den Berufseinstieg 
ebnen und ihnen die Möglichkeit geben, sich eine Existenz 
aufzubauen. Gern nehmen wir hierbei die Unterstützung des 
Betriebsberaters in Anspruch. 
Mit der Hofbörse möchten wir Betriebsleiter und Jungland-
wirte zusammenführen, ihnen eine Plattform bieten, sich zu 
finden und kennenzulernen. Wichtig ist uns, dass die Inte-
ressen beider Seiten vereint werden und Sie mit einem gu-
ten Gefühl in die Zukunft schauen. 
 
Wir möchten sowohl Sie als Junglandwirt bei der Suche 
nach einem geeigneten Betrieb unterstützen, als auch Ihnen 
als übergabebereitem Landwirt den Ausstieg aus dem akti-
ven Berufsleben, mit dem Wissen des Fortbestandes Ihres 
Betriebes, erleichtern.  

 
 
Unser Service für übergabebereite Landwirte 
 
Das gemeinsame Erstgespräch ist natürlich ganz auf die 
Wünsche und Ihre Interessen ausgerichtet. So unterschei-
den sich die Anliegen von einem „Alt“-Landwirt deutlich von 
denen eines Junglandwirts.  
Als Betriebsleiter haben Sie jahrelang Ihren Betrieb erfolg-
reich geführt und befinden sich nun am Anfang der Suche 
nach einem geeigneten Nachfolger. Dabei haben Sie einer-
seits den Wunsch, dass Ihr Betrieb als landwirtschaftliches 
Unternehmen weiterbesteht, andererseits muss auch Ihre 
Zukunft abgesichert sein.  
Gemeinsam bereiten wir diesen Schritt vor. Um zunächst ei-
nen Überblick zu bekommen, erfassen wir Ihre aktuellen Be-
triebsdaten. Für möglichst vollständige Informationen zu Ih-
rem Betrieb sind Sie gefragt, denn ein guter Betriebsüber-
blick ist die Grundlage für eine erfolgreiche Nachfolgersu-
che. Hierfür unterstützen wir Sie bei der Wertermittlung von 
Gebäuden, Maschinen und Flächen. Falls sich ein geeigne-
ter Betriebsnachfolger findet, stellen wir den Kontakt her. 
Natürlich lassen wir Sie danach nicht allein, sondern beglei-
ten Sie bis zur erfolgreichen Betriebsübergabe bei Gesprä-
chen mit Banken, Steuerberatern und dem potenziellen 
Nachfolger. 
 

 
 
Unser Service für Junglandwirte 
 
Haben Sie als Junglandwirt die Entscheidung getroffen, sich 
mit einem eigenen Hof selbstständig zu machen? Dann 
kommen Sie auf uns zu! Zunächst besprechen wir im ersten 
Gespräch ihre genauen beruflichen Wünsche und Vorstel-
lungen. Wo liegen Erfahrungen, Interessen und Stärken? 
Wir klären die Basics, von der ersten Idee über ein Betriebs-
konzept und Finanzierungsplan bis zur Vertragsgestaltung. 
Bei Interesse können wir über die vorhandenen Fördermög-
lichkeiten informieren. Nachdem die Eckpunkte abgesteckt 
sind, begeben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten 
Unternehmen. Sollten wir einen passenden Betrieb für Sie 
finden, stellen wir den Kontakt zum abgebenden Landwirt 
her und bereiten mit Ihnen gern die Schritte zu einer erfolg-
reichen Betriebsübergabe vor.  
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Junglandwirteförderung 
 
Neben der bereits bekannten investiven Junglandwirteförde-
rung im AFP und der Berücksichtigung bei der GAP-Prämie 
befindet sich aktuell die auf die Existenzgründung ausge-
richtete Förderung beim Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft und Energie in der Vorbereitung. Mit Veröffentlichung 
der endgültigen Förderrichtlinie und der Eröffnung des An-
tragsverfahrens wird Anfang 2017 gerechnet. Wir halten Sie 
diesbezüglich auf dem Laufenden. 
 
Kontakt: 
Katharina Palm, Tel.: 0391 7361-731  
 
Genehmigungsrecht - Fit für die Zukunft? 
 
Vielen Anlagenbetreibern und Betriebsleitern ist es gar nicht 
bewusst, dass es unter Umständen ein genehmigungsrecht-
liches Problem in ihrem ansonsten gut aufgestellten Betrieb 
gibt. Erst mit dem Schreiben vom Amt oder einer Routine-
überprüfung werden Sie auf mögliche Unstimmigkeiten auf-
merksam gemacht. Oftmals liegt die Ursache hierfür ein 
Jahrzehnt zurück oder die Genehmigung für den Standort 
wurde sogar noch vom Vorbetreiber der Anlage beantragt.  
Schnell kommt dann Unsicherheit auf. Was genau wird an-
gemahnt und wie kann man hier weiter vorgehen? Kann der 
Betrieb im Rahmen dieser Genehmigung weitergeführt wer-
den? Sind eventuell noch weitere Genehmigungen zum Be-
trieb der Anlage notwendig? Wurden gar Ordnungswidrig-
keiten begangen? 
 

 
 
Betroffen sein können Gebäude, die ohne Baugenehmigung 
errichten wurden. Dies betrifft auch Überdachungen, die bei-
spielsweise mittlerweile zur dauerhaften Unterbringung von 
Tieren dienen. Hierzu zählen unter anderem Überdachun-
gen für Kälberiglus. Betroffen sein können auch Gebäude, 
die ursprünglich für eine andere Nutzung genehmigt wurden. 
Haben Sie beispielsweise die Umnutzung der Bergehalle 
zum Jungrinderstall angezeigt? 
Insbesondere bei nach BImSchG genehmigten Standorten 
gilt es außerdem zu beachten, dass der gehaltene Tierbe-
stand nicht über der genehmigten Tierplatzzahl liegt. Eben-
falls nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind Probleme 
mit dem Umweltamt in Bezug auf die wasserrechtlichen Ge-
nehmigungen. Häufig ist es gar nicht einfach zuzuordnen, 
welcher Abfluss das Niederschlagswasser wohin leitet. Kön-
nen Sie hier verbindliche Aussagen treffen und sicher sein, 
dass kein belastetes Wasser in den Graben geleitet wird? 

Ganz gleich, ob bei Ihnen aktuell ein Schreiben vorliegt oder 
Sie auf eine Kontrolle vorbereitet sein wollen, oder Sie viel-
leicht aber auch einen Überblick über den Genehmigungs-
status Ihrer Anlage benötigen: Die Mitarbeiter der Landge-
sellschaft sind die richtigen Ansprechpartner. Wir prüfen die 
vorliegenden Unterlagen und stecken im Gespräch ab, was 
auf Sie zukommen kann. 
  
Kontakt: 
Christoph Bärecke, Tel.: 0391 7361-771  
 
AFP-Förderung - jetzt auch für Technik der Außenwirt-
schaft möglich! 
 
Kaum ein Jahr alt, wurde die AFP-Richtlinie noch einmal er-
gänzt und präzisiert. 
Bisher waren Maschinen für die Außenwirtschaft von der 
Förderung ausgeschlossen. In der überarbeiteten Richtlinie 
gibt es eine Positivliste von Maschinen für die Außenwirt-
schaft. die über das AFP mit 20 % bezuschusst werden kön-
nen. 
Diese Maschinen müssen zu einer deutlichen Minderung 
von Emissionen bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
oder zu einer deutlichen Abnahme von Umweltbelastungen 
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln führen. 
Gefördert werden: 

• Injektionsgeräte für Ausbringung von Gülle, Gär-
resten, Jauche und Sickersaft  

• an Pumptankwagen angebaute Geräte zur Direkt-
einarbeitung 

• Schleppschuhverteiler 
• Spritz- und Sprühgeräte für den Obst- und Wein-

bau, die Abdrift verringern 
• Pflanzenschutzgeräte mit Sensorsteuerung 
• Feldspritzgeräte mit Assistenzsystem  
• Feldspritzen zur gezielten teilflächenspezifischen 

Ausbringung von PSM. 
 
Selbstfahrende Maschinen sind nicht förderfähig. 
Die Geräte müssen außerdem nachweislich dem neusten 
Stand der Technik entsprechen und von DLG oder Julius-
Kühn-Institut erfolgreich getestet worden sein. 
 
Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31.12.2019. 
 
Im Zuge der Novellierung der Düngeverordnung wird die 
Einführung emissionsarmer Technik mit einer Übergangs-
frist bis 2020 gefordert.  
 
Selbstverständlich beraten wir Sie auch gern bei allen ande-
ren Fragen rund um Ihr Investitionsvorhaben und AFP-För-
derung. 
 
Kontakt:  
Außenstelle Altmark:  
Lena Westphalen, Tel.: 03907 77787-25 
 
Außenstelle Magdeburg:  
Christoph Bärecke, Tel.: 0391 7361-771 
 
Außenstellen Halle/Wittenberg:  
Geralf Tuschy, Tel.: 03491 6175-21 


