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+++ Zwischenstand: Förderperiode in der AFP-Förderung endet +++ 
+++ Fördertopf „Marktstrukturverbesserung +++ 
+++ Einladung zum Herbstseminar+++
 
 

 
 
Liebe Leserin, Lieber Leser, 
 
die aktuelle Förderperiode für die investive Förderung 
läuft Ende des Jahres aus. Aus diesem Grund haben 
wir Ihnen den aktuellen Stand in diesem Infobrief 
zusammengefasst. Außerdem stellen wir Ihnen ein 
von Seiten der Landwirtschaft bislang kaum beachte-
tes Förderprogramm vor.  
Weiterhin freuen wir uns, Ihnen unser diesjähriges 
Herbstseminar ankündigen zu dürfen. Nachdem wir in 
den letzten Jahren hauptsächlich Themen zu Investi-
tionen präsentierten, haben wir uns dieses Jahr für 
etwas ganz anderes entschieden. Wir hoffen, damit 
ein aktuelles Problem anzusprechen, das vielleicht 
auch sie betrifft. Unsere Ankündigung  finden Sie auf 
Seite zwei. Um unsere Vorplanungen zu unterstützen, 
würden wir uns freuen, wenn wir von Ihnen schon ein 
Feedback zum Herbstseminar bekommen könnten. 
Die Einladung senden wir Ihnen im nächsten Infobrief 
zu. 
 
Eine gute Lektüre wünscht Ihnen das Team der 
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt. 
 
Endspurt  in der Agrarinvestitionsförde-
rung 
 
Die auslaufende Förderperiode des AFP war bereits 
Thema des letzten Infobriefes der Landgesellschaft  
Sachsen-Anhalt. Mittlerweile ist das Jahr weiter fort-
geschritten und es geht dem Endspurt zu.  
Wie wir aus Reihen der Ämter erfahren, sind noch 
Mittel für bauliche Investitionen verfügbar, die  bis 
Ende 2013 nach der alten Richtlinie beantragt werden 
können. Der Antrag muss dann aber komplett sein, da 
das Vorhaben nur bis zum 31.12.2013 bewilligt wer-
den kann. Ab 01.01.2014 gilt das neue EU-
Rahmenrecht und die bestehende Richtlinie verliert 
damit ihre Wirksamkeit. Bislang gibt es noch keine 
Aussagen, wann diese Richtlinie fertig und einsehbar 
ist. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Anfor-
derungen zum Erlangen der Fördermittel an den 
Landwirtschaftsbetrieb steigen werden. So wird bei-
spielsweise angedacht, dass zusätzlich zum Milch-
viehstall den Tieren ein dauerhafter Auslauf ermög-
licht werden soll.  
 
 
 

 
 
 
Für Schweinehalter dürfte es ebenfalls nicht leichter 
werden, in den Genuss von Fördermitteln zu kom-
men. Ob landwirtschaftliche Mehrzweckehallen zu-
künftig überhaupt gefördert werden, ist im Besonde-
ren schon seit längerem in der Diskussion.  
 
Von daher sollten Betriebe, die mit einer Investition in 
den Startlöchern stehen, nach Möglichkeit noch Mittel 
aus dem alten Fördertopf beantragen. Die Abrech-
nung der bewilligten Mittel muss bis zum 30.06.2015 
erfolgen.  
 
Nutzen Sie also die Chance. Wir prüfen gern für Sie, 
ob Ihr Vorhaben noch nach den bestehenden Maß-
gaben förderfähig und auch bewilligungsfähig ist.   
 
Kontakt: 
Christoph Bärecke  
Tel: 0391 7361-771  
 

 
 
Fördermöglichkeit außerhalb der land-
wirtschaftlichen Urproduktion 
 
Während in der auslaufenden Förderperiode bauliche 
Investitionen landwirtschaftlicher Betriebe fast aus-
schließlich im Agrarinvestitionsförderungsprogramm 
(AFP) gefördert wurden, lohnt es sich durchaus, über 
den Tellerrand hinaus zu blicken. 
 
Das Förderprogramm zur Marktstrukturverbesse-
rung blieb seitens der Landwirtschaft bislang nahezu 
unberücksichtigt. Hauptsächlich liegt das daran, dass 
die Förderung der landwirtschaftlichen Urproduktion 
nicht Gegenstand des Programms ist. Dies bleibt 
nach wie vor dem  AFP vorbehalten.  
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Die Förderung zielt dabei besonders auf Betriebe der 
zweiten Verarbeitungsstufe ab, die sich mit der Ver-
arbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Pro-
dukte befassen. Trotzdem ist es unter bestimmten 
Voraussetzungen auch für in der Landwirtschaft tätige 
Unternehmen möglich, Mittel aus diesem Fördertopf 
zu beantragen. 
 
Folgende der Landwirtschaft nachgelagerte Sektoren 
sind dabei explizit benannt: 

- Vieh und Fleisch (ohne Schlachtung) 
- Eier und Geflügel 
- Andere tierische Erzeugnisse (z.B. Tierzucht 

und Tierkörperbeseitigung) 
- Milch 
- Getreide und Körnerfrüchte 
- Ökologische Erzeugnisse 
- Blumen und Zierpflanzen 
- Heil- und Gewürzpflanzen 
- Saatgut 
- Kartoffeln 
- Wein 
- Obst und Gemüse 
- Nachwachsende Rohstoffe 

Die Förderung wird als Anteilsfinanzierung in Form 
eines Zuschusses für investive Maßnahmen gewährt. 
Es wird der Neubau bzw. die Erweiterung von Anla-
gen für die Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung 
von landwirtschaftlichen Produkten außerhalb der 
ersten Verarbeitungsstufe gefördert. Der Fördersatz 
beträgt dabei 25 % der förderfähigen Ausgaben. Eine 
Prosperitätsgrenze besteht nicht.  
Sollten Sie Interesse an dem Förderprogramm haben, 
scheuen Sie sich nicht, unser Team an landwirtschaft-
lichen Beratern und Fördermittelbetreuern in An-
spruch zu nehmen. Wir führen gern für Sie bei einem 
unverbindlichen und kostenlosen Termin einen Check 
auf Förderfähigkeit durch. Selbstverständlich beraten 
wir Sie auch gern bei allen anderen Fragen rund um 
Ihr Investitionsvorhaben. 
 
Kontakt: 
Christoph Bärecke  
Tel: 0391 7361-771  
 
Erfolgsfaktor: Mensch 
Landgesellschaft und Hochschule Anhalt 
laden zum Seminar 
 
„Mitarbeiter- ein wesentliches Kapital für die Zu-
kunft“ 
10. Dezember, Hochschule Anhalt in Bernburg 
 
Auch in der Landwirtschaft sind motivierte und qualifi-
ziere Mitarbeiter entscheidend für den wirtschaftlichen 
Erfolg. Der demografischen Wandel lässt jedoch gut 
ausgebildete Mitarbeiter mehr und mehr zur Mangel-
ware werden. Landwirtschaftliche Betriebe werden 
künftig also um gutes Personal konkurrieren müssen. 
Das betrifft nicht nur Beschäftigte auf dem Feld oder 
im Stall, sondern auch zunehmend das Führungsper-
sonal. Das erfahren wir immer wieder in vielen Ge-
sprächen.  
 
 

In vielen Betrieben steht ein Generationswechsel an, 
der wegen mangelnden Personals nicht vollzogen 
werden kann. Ist es wichtig, überhaupt Personal zu 
finden, ist es beinahe noch wichtiger, die Menschen 
langfristig an den Betrieb zu binden. Nur wer fest mit 
dem Unternehmen „verwachsen“ ist, wird dem Betrieb 
dauerhaft treu bleiben und für seinen Erfolg Höchst-
leistungen bringen. Deshalb wollen wir auf dieses so 
wichtige Thema des Personalmangels mit einem 
speziellen Seminar eingehen und gemeinsam mit 
Ihnen über Lösungen nachdenken.  
 

 
 
Erfahrungen und Ratschläge aus der Praxis: 
Landwirte berichten 
 
Für das Seminar, das in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Anhalt und der Martin-Luther-Universität 
durchgeführt wird, konnten neben Referenten aus der 
Wissenschaft sowie Studenten auch praktische 
Landwirte gewonnen werden. Denn es ist uns beson-
ders wichtig, die Problematik direkt aus der Praxis 
und dem Betriebsalltag heraus zu beleuchten.  
So stehen auf dem Veranstaltungsprogramm Themen 
wie die erfolgreiche Anwerbung von Mitarbeitern, die 
richtige Einarbeitung neuer Kräfte, die Besetzung von 
leitenden Stellen oder auch richtige Mitarbeitermotiva-
tion.  
Im Rahmen einer Diskussionsrunde können Erfah-
rungen ausgetauscht und Lösungsansätze diskutiert 
werden.  
Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme freuen!  
 
Seminarbeginn: 10.12.2013, 9:00 Uhr 
Seminarort: Hochschule Anhalt in Bernburg, 
Strenzfelder Allee 28, 06406 Bernburg (Saale) 
 
Anmeldungen sind bis zum 18. Oktober möglich: 
 
Kontakt: 
 
Lena Westphalen 
Tel: 0391 7361-722  
 
Faxnummer : 0391/ 7361-777  
Mail:  info@lgsa.de  
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