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+++ Zwischenstand zur neuen Förderperiode im AFP +++ 
+++ Erfahrungen mit der Marktstrukturförderung +++ 

+++ Betriebsvorstellung +++ 
 

 

Im letzten Newsletter stellten wir Ihnen zwei Betriebe vor, 
die in die Milchproduktion investiert haben. Dieses Mal 
möchten wir Ihnen einen Ackerbaubetrieb zeigen, der mit 
der Landgesellschaft eine Mehrzweckhalle gebaut hat, um 
sich damit  u.a. auf dem Kartoffelmarkt zu behaupten.  
Lesen Sie dazu auch unseren Bericht zur Marktstrukturför-
derung. Auch wenn dieses Förderprogramm nicht explizit 
für Landwirtschaftsbetriebe aufgelegt wurde, entdecken Sie 
vielleicht eine Fördermöglichkeit für Ihr Unternehmen.  
 
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht das Team der 
Landgesellschaft. 
 
 

 
Kombihalle Agrar GbR Dippe in Wulferstedt (siehe S. 2) 
 
 
Marktstrukturförderung – eine Fördermög-
lichkeit für Ackerbaubetriebe? 
 
Mit dem Beginn der neuen Förderperiode fallen landwirt-
schaftliche Mehrzweckhallen und Getreidelager aus dem 
Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) heraus. Für 
viele Betriebe war der Weg zur Förderung im AFP aufgrund 
der Prosperitätsprüfung oftmals ohnehin verbaut. 
Anders gestaltet sich in dieser Beziehung die Lage bei der 
Förderung zur Marktstrukturverbesserung landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse. 
Das Verfahren bleibt zwar ausdrücklich Nichtlandwirt-
schaftsbetrieben vorbehalten, trotzdem kann die Landge-
sellschaft mittlerweile auf Erfahrungen aus einer Reihe von   

 
Projekten im Rahmen der Marktstrukturförderung verwei-
sen.  
 
Viele Landwirtschaftsbetriebe kooperieren mittlerweile mit 
einem gewerblichen Nichtlandwirtschaftsbetrieb (z.B. einer 
Service GmbH). Sollte die Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte eines der Geschäftsfelder dieses Nichtlandwirt-
schaftsbetriebes sein, ist es durchaus möglich, in den Ge-
nuss von 25 % Zuschuss zur Investitionssumme für bauli-
che Investitionen und der dazu gehörenden Technik zu 
kommen. Erzeugergenossenschaften erhalten sogar bis zu 
35 % Zuschuss.  
Bewilligungsbehörde ist das Landesverwaltungsamt, das 
mit einem sehr motivierten Team an Mitarbeitern an einer 
schnellen und unkomplizierten Bearbeitung der Anträge 
interessiert ist. Eine Prüfung der Prosperität findet nicht 
statt.  
Als Beispiele für mögliche Förderobjekte seien Getreidela-
ger und Getreideaufbereitungsanlagen genannt. Ebenso 
sind Obst-, Kartoffel- oder Zwiebellager einschließlich der 
notwendigen Lagertechnik (auch mobil z.B. Gabelstapler) 
förderfähig. 
Ebenso zählt eine Hofmolkerei zu den Referenzen der 
Landgesellschaft.  
Gern beraten wir Sie, ob auch Ihr Unternehmen im Rah-
men der Marktstrukturförderung Aussicht auf einen Zu-
schuss hat.  
Kommen Sie auf uns zu! 
 
Kontakt: Christoph Bärecke, Tel: 0391 7361-771 
 
Agrarinvestitionsförderung (AFP) – wie wei-
ter ab 2014?   
 
Mit der neuen Förderperiode ab 2014 wird es beim AFP 
einige Änderungen in den Förderbestimmungen geben. Die 
verbindliche Richtlinie liegt allerdings bislang nicht vor. So 
wird vermutlich die Prosperitätsgrenze nicht mehr geprüft, 
sondern künftig auf bestimmte Bilanzkennzahlen des Be-
triebes abgestellt. Vielleicht eine Chance für einige Unter-
nehmen, die bisher von der Förderung ausgeschlossen 
waren! 
 
Förderschwerpunkte im Zusammenhang mit der Investition 
sind Verbraucherschutz, Umweltschutz, Klimaschutz und 
Tierschutz. Ein Kriterium für den Umweltschutz ist das 
Einsparen von Ressourcen. Zum Nachweis der Prüfkrite-
rien kann aber beispielsweise ein BQM-Zertifikat vorgelegt 
werden. 
 
Die Basisförderung beträgt 20 %. Für Investitionen in der 
Tierhaltung werden bei Erfüllung zusätzlicher Anforderun-
gen 40 % gewährt (Premiumförderung). 
Ob der höhere Zuschuss der Premiumförderung den zu-
sätzlichen Aufwand im Einzelfall rechtfertigt, können wir 
gern für Sie überprüfen und Ihnen bei der Entscheidung 
helfen.  
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Für bestimmte Bereiche der Tierproduktion gehen bereits 
die Basisanforderungen der Förderrichtlinie über die Anfor-
derungen der Tierschutznutztierhaltungsverordnung hin-
aus. Das kann einige Anlagentypen künftig von der Förde-
rung ausschließen. Wer beispielsweise einen Milchviehstall 
mit Futterband und 4reihiger Aufstallung betreibt, hält das 
geforderte Tier-/Fressplatzverhältnis nicht ein.  
 
Die verbindliche Förderrichtlinie für Sachsen-Anhalt wird 
voraussichtlich erst im Sommer vorliegen, so dass sich 
insgesamt noch weitere Änderungen und Anpassungen 
ergeben können.  
 
Die Ämter nehmen jedoch bereits Anträge entgegen und 
erteilen Genehmigungen zum vorzeitigen Maßnahmenbe-
ginn. Wenn Sie Maßnahmen anschieben wollen, die zeit-
lich drängen, oder wenn Sie künftige Maßnahmen solide 
vorbereiten wollen: Kommen Sie auf uns zu! 
 
Kontakt: 
Außenstelle Altmark: 
Antje Enderling, Tel.: 03907 / 77787-23   
Lena Westphalen, Tel.: 03907 / 77787-25 
Ab 01.07.2014 erreichen Sie die Mitarbeiter der Außen-
stellen Klötze und Stendal in der neuen Außenstelle 
Altmark in Gardelegen!  
Bahnhofstr. 2, 39638 Gardelegen 
Tel. 03907 77787-0, Fax 03907 77787-33 
Mail: ast-altmark@lgsa.de 
 
Zentrale / Magdeburg 
Mail: ast-magdeburg@lgsa.de 
 
Christoph Bärecke, Tel.: 0391 / 7361-771 
 
Außenstellen Halle / Lutherstadt Wittenberg 
Mail: ast-halle@lgsa.de; ast-wittenberg@lgsa.de  
Geralf Tuschy, Tel.: 0172 / 3226009 
 

 
Lagerraum für 1300 t Getreide und 600 t Kartoffeln 
 
Nicht nur Kartoffeln auf Lager! Eine hoch-
moderne Kombihalle für Familie Dippe aus 
Wulferstedt!  
 
Rainer und Mathias Dippe, Vater und Sohn, beide sind 
Gesellschafter eines Familienbetriebes: Der Agrar GbR 
Dippe aus Wulferstedt in der Magdeburger Börde. Der  
traditionelle Marktfruchtbetrieb hat Getreide, Raps, Le-
guminosen, Zuckerrüben und Kartoffeln in seiner Fruchtfol-
ge. Mittlerweile konnte sich der Betrieb so erfolgreich am 
Markt etablieren, dass die Lagerkapazität geschaffen wer-
den sollte! So investierte das Unternehmen in den Jahren 
2012 und 2013 in eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle. 
Die Halle mit den Maßen 48 m x 26 m ist in einen Getrei-

debereich mit Unterflurbelüftung für 1.300 t Getreide und 
ein Kartoffelkühllager zur Lagerung von 600 t Kartoffeln 
unterteilt. Rainer Dippe erklärt, warum es gerade diese 
Halle sein musste: 
„Wir haben uns neben dem Anbau von Getreide mit den 
Jahren durch den Kartoffelanbau ein weiteres Standbein 
geschaffen. Zunächst über die Hofvermarktung, nun auch 
verstärkt über die Kartoffelvermehrung. So sind wir jetzt 
auch über die EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH einge-
bunden. Da wurde es - vorrangig für die Kartoffelvermeh-
rung - notwendig, eine Halle zu bauen, die eine ganzjährige 
Lagerung der Saatware garantiert. Darüber hinaus dient 
die Halle als Lagermöglichkeit von Saatgetreide und um bei 
der Vermarktung des Konsumgetreides freier am Markt 
agieren zu können.“ 
Also spielt neben der Kartoffel auch die Saatgutver-
mehrung in Ihrem Betrieb eine immer größere Rolle? 
„Ja. Seit mehreren Jahren sind wir auch Vermehrungs-
partner der Saaten-Union und pflegen eine gute Zusam-
menarbeit mit weiteren Züchterhäusern. Wir vermehren 
vorrangig Wintergerste, Sommergerste, Winterhybridraps, 
Leguminosen oder - nach Bedarf - auch Gras. Auch dafür 
brauchten wir diese neue Lagerhalle. Neben dem Erhalt 
der Qualität, insbesondere der Keimfähigkeit des Erntegu-
tes, ist eine absolut sortenreine Lagerung zwingend zu 
gewährleisten.“ 
War es für Sie von Anfang an klar, dass Sie bei diesem 
Projekt die Landgesellschaft als Partner ins Boot ho-
len?  
„Wir haben schon mehrfach mit der Landgesellschaft zu-
sammengearbeitet, haben uns aber auch in Gesprächen 
mit Berufskollegen informiert, die in den vergangenen Jah-
ren selbst ähnliche Investitionen durchführten. Und da kam 
für uns nur die Landgesellschaft in Frage! Und wir können 
nur bestätigen, was uns Berufskollegen empfohlen haben: 
Die Landgesellschaft ist ein fairer, fachlich starker Partner 
für die Landwirtschaft!“ 
Und was hat Sie in der Zusammenarbeit besonders 
überzeugt?  
„Das komplexe Angebot! Die Landgesellschaft bietet nicht 
nur die Planung, sondern alles, was rundherum bei der 
Planung und Durchführung einer solchen Investition not-
wendig ist, d.h. die Beratung zu Fördermitteln, die Beratung 
der einzelnen Baugenehmigungsschritte bis hin zur Durch-
führung und der Überwachung der Bauphase des Vorha-
ben.“   
Wieviel Zeit verging von der Idee bis zur Inbetriebnah-
me? 
„Der Gedanke musste ja bei jedem Mitglied unserer Familie 
erst einmal reifen! Aber als wir uns dann innerhalb der 
Familie im Jahr 2011 einig wurden, dass wir den Bau der 
neuen Halle angehen wollten, dauerte es dann eineinhalb 
Jahre vom Planungsbeginn bis zur ersten Einlagerung der 
Ernte 2013 in die neue Halle.“ 
Wird es in der neuen Halle für Ihre Kartoffelkunden 
auch einen Direktverkauf geben?  
„Ja, wir planen, in der kalten Jahreszeit bis Beginn der 
Frühkartoffelernte, auch direkt aus dem frostfreien Lager 
Kartoffeln anzubieten. Ansonsten organisieren wir den 
Kartoffelverkauf von Einkellerungskartoffeln weiter in der 
alten Halle. Darüber hinaus verkaufen wir Einlagerungskar-
toffeln an unseren Kartoffelverkaufsständen im Umkreis 
von 40 - 45 km.“  
Vielen Dank für das Gespräch!  
 
Kontakt: Raik Willkomm, Tel.: 0391 / 7361-743 
 
Bauen mit der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt, das 
bedeutet eine Rundumbetreuung. Wir lassen unsere 
Kunden mit keinem Problem allein und suchen nach 
der besten Lösung! 
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