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 +++ Neues Förderprogramm zur Energieeffizienz +++ 
+++Neuigkeiten im Agrarinvestitionsförderprogramm+++ 

+++ LGSA verstärkt Team im Bereich landwirtschaftliche Beratung +++ 
 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
nachdem wir Ihnen im letzten Newsletter bereits eine neue 
Mitarbeiterin vorstellen konnten, möchten wir Sie im aktuel-
len Brief mit Frau Wachtel, einem weiteren neuen Gesicht 
aus unserem Beraterteam, bekannt machen. 
Außerdem freuen wir uns, Ihnen vom neuen Förderpro-
gramm Energieeffizienz berichten zu können. Weiterhin 
möchten wir Sie in Bezug auf das Agrarinvestitonsförde-
rungsprogramm (AFP) auf den neuesten Stand bringen. 
 
Ihr Team der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 
 

Seit dem 1. Oktober ergänzt 
Sophie Wachtel als Beraterin 
das Team der Landgesell-
schaft.  
 
Nach dem Abitur und einem 
einjährigen Auslandsaufenthalt 
absolvierte Frau Wachtel, die 
selbst in einem Landwirt-
schaftsbetrieb aufgewachsen 
ist, ein Bachelorstudium im 
Bereich Landwirtschaft an der 
Hochschule Anhalt. Mit dem 
Masterstudium im Bereich 

Food and Agribusiness vertiefte sie ihre betriebswirtschaft-
lichen Kenntnisse und spezialisierte sich auf das Agrar-
marketing und die Entwicklung von nationalen und interna-
tionalen Vermarktungswegen. 
 
Für ihre Abschlussarbeit entwickelte Frau Wachtel das 
Investitionskonzept für die Erweiterung eines Milcherzeu-
gerbetriebes. Damit legte Frau Wachtel einen Grundstein 
für Ihre Tätigkeit bei der Landgesellschaft. Sie wird die 
landwirtschaftliche Beratung insbesondere im Bereich der 
Rinderhaltung verstärken. Schwerpunkt wird, wie im ge-
samten Team der Landgesellschaft, die Investitionsbera-
tung sein. 
 
Neben Kenntnissen aus dem Studium bringt Frau Wachtel 
vor allem auch praktische Erfahrungen mit.  
Im Bereich der Geflügel- und Schweinehaltung, sowie der 
Projektberatung und Förderung von Investitionen wird sie 
die Ihnen bereits bekannten Mitarbeiter der Landgesell-
schaft unterstützen. Frau Wachtel hat ihren Dienstsitz am 
Standort Magdeburg und würde sich gern in einem persön-
lichen Gespräch bei Ihnen vorstellen. 
 
Kontakt: Sophie Wachtel, Tel.: 0391 7361-722 

 
Neuigkeiten im Bereich der Förderung von 
Investitionsvorhaben 

 
Mehrzweckhalle mit Saatgutaufbereitungsanlage;  
Bauherr: Rüdiger Klamroth, Börnecke  
 
Die AFP-Richtlinie ist nun bestätigt und veröffentlicht.  Neu 
in dieser Förderperiode ist, dass die Anfragen auf finanziel-
le Unterstützung mittels eines Punktesystems bewertet und 
gemäß ihrer Punktzahl in einer Prioritätenliste eingeordnet 
werden. Anhand der Position in der Prioritätenliste wird 
dann die Bewilligung der Fördermittel vorgnommen. Zu-
sätzlich dazu fließen weitere ELER-Kriterien mit ein, die 
das Antragsverfahren anspruchsvoller und auch zeitauf-
wendiger machen können.  
 
Wie in den Vorjahren werden bauliche Investitionen im 
landwirtschaftlichen Bereich gefördert, und zwar mit einem 
Basisfördersatz von 20 % als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
auf das Nettoinvestitionsvolumen einschließlich Bauneben-
kosten.  
 
Für Investitionen in die Viehhaltung, die den Anforderungen 
an eine besonders tiergerechte Haltung entsprechen, kann 
ein erhöhter Zuschuss von 40 Prozent, die so genannte 
Premiumförderung in Anspruch genommen werden. Ent-
gegen der bisherigen Regelung ist diese jedoch hauptsäch-
lich den viehhaltenden Betrieben vorbehalten. Maschinen- 
und Erntelagerhallen sind nur im Bereich der Obst- und 
Sonderkulturen förderfähig. Bewässerungsanlagen werden 
bei Verwendung besonders wassersparender Technolo-
gien ebenfalls bezuschusst.  
 
Zwischenzeitlich wurden die aktuellen Antragsunterlagen 
veröffentlicht. Die ersten Anträge wurden bewilligt und für 
bereits abgeschlossene Projekte wurden auch schon Mittel 
ausgezahlt. 
 
Sollten Sie also ein bauliches Vorhaben in Ihrem Betrieb 
planen, steht unser Team an landwirtschaftlichen Beratern 
Ihnen gern für einen kostenlosen Fördermittelcheck zur 
Verfügung. Sollte eine Förderung im AFP nicht möglich 
sein, prüfen wir natürlich weitere Möglichkeiten. 
 
Kontakt: Christoph Bärecke; Tel.: 0391-7361-771  
 
 

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Große Diesdorfer Str. 56/57, 39110 Magdeburg 
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Förderrichtlinie zur Steigerung der Energieeffizi-
enz in der Landwirtschaft und im Gartenbau 
 
Die Bundesregierung läutete mit der 18. Legislaturperiode 
die neue Energiewende für Deutschland ein. Ziel ist es, die 
Strategie „Europa 2020“ von der Europäischen Union auf 
nationaler Ebene so umzusetzen, dass bis zum Jahr 2020 
20% weniger Primärenergie verbraucht wird.  
 
Der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) formu-
liert dabei die Rahmenbedingungen und Anreize, in Ener-
gieeinsparungen und eine möglicherweise kostenintensive-
re aber energieeffizientere Technik zu investieren. 
 

 
Biogasanlage mit Nahwärmenetz Kleineichstädt 
Bauherr: AG Weißenschirmbach e.G. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, sind Energieaudits für alle 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vorgesehen, 
welche wiederum im Rahmen der Richtlinie gefördert wer-
den. Voraussetzung für die Bewilligung einer Förderung ist 
die Beratung durch einen selbstständigen oder in einem 
Beratungsunternehmen tätigen Sachverständigen.   
 
Die Berater der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
absolvieren im Moment das hierfür notwendige Zulas-
sungsverfahren. Die Landgesellschaft wird damit das erste 
nach den Richtlinien der BLE als Energieberater zugelas-
sene Unternehmen in Sachsen-Anhalt sein.  
 
Vor allem die Landwirtschaft und der Gartenbau bieten 
große Chancen für Energieeffizienzmaßnahmen. Die För-
derung bietet hier Anreize, in innovative Technologien zu 
investieren und ressourcenschonend zu wirtschaften.  
 
Die Energieberatung in diesem Fachgebiet ist setzt die 
Energiewende im Sinne der Richtlinie 2012/27EU Artikel 8 
in den KMUs um. Hierbei soll so beraten werden, dass 
Energieeinsparpotentiale erkannt werden und Einsparun-
gen vorgenommen werden können. Gezielte Informationen 
sollen den Unternehmen Effizienzpotentiale im Energiever-
brauch vor allem im Bereich der Gebäude- und Anlagen-
nutzung aufzeigen und somit zum Klimaschutz beizutra-
gen. 
 
Damit eine Förderung bewilligt werden kann, ist es Voraus-
setzung, dass die geplante Investition ausschließlich der 
Produktion landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse und der 
signifikanten Erhöhung der Energieeffizienz im jeweiligen 
Produktionsprozess dient.  
 
Im Einzelnen ist es sogar möglich, mehrere Investitionen 
eines Antragstellers zu fördern.  
 
Das Energieeinsparkonzept muss laut Bundesministerium 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) durch eine sach-
verständige Person für Energieeffizienzfragen in einer 

detaillierten Energieberatung erstellt werden. Diese Ener-
gieberatung sowie die darauf folgende Erstellung eines 
Energieeinsparkonzeptes sind förderfähig. Wie oben be-
reits erwähnt, ist es jedoch Bedingung, einen festen, zur 
Erstellung von Energieaudits berechtigten Berater zu ha-
ben.  
 
Im Rahmen der Richtlinie ist es ebenfalls möglich, soge-
nannte Energieeffizienztische einzurichten und durchzufüh-
ren und diese fördern zu lassen.  
 
Die Investitionen dürfen zwischen 3.000 € und 2,5 Mio. € 
umfassen und kann bei Umstellung der Beleuchtung auf 
LED mit 15% bezuschusst werden. Insgesamt kann ein 
Unternehmen maximal 500.000 € gefördert werden.  
 
Eine 20%ige Bezuschussung erhalten KMUs,  wenn min-
destens eine Energieeinsparung von 25% gegenüber dem 
IST-Zustand nachgewiesen werden kann. 
 
Es ist außerdem möglich, zwischen 20 – 40% an finanziel-
ler Unterstützung auf Neubauten zu erhalten, wenn der 
Energieverbrauch unterhalb der vorgegebenen Referenz 
liegt. 
 

 
Netzeinspeisepunkt Kleineichstädt 
Bauherr: Biowärmeversorgung Kleineichstädt e.G. 
 
Zusätzlich ist zu beachten, dass die geplanten Investitionen 
in die Energieeffizienz nicht aus Mitteln anderer öffentlicher 
Förderprogramme gefördert werden dürfen, wenn die ma-
ximale Beihilfeintensität von 40% des zuwendungsfähigen 
Investitionsvolumens überschritten wird. Das gilt auch für  
das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP), die Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK) und die Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 über die gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse. 
 
Die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im 
Gartenbau ist mit  dem 1. Januar 2016 in Kraft getreten.  
 
Energieeffizienz ist sicher auch für Ihr Unternehmen ein 
interessantes Thema. Scheuen Sie sich daher nicht, unse-
re Berater anzusprechen! 
 
Kontakt: Christoph Bärecke; Tel.: 0391-7361-771 


