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Leben im ländlichen Raum  
Themen, Tipps und Termine von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 

 
 
Liebe Leserin, Lieber Leser, 
 
endlich liegt Frühling in der Luft. Die Vögel zwit-
schern, und kaum dass die Temperaturen an-
steigen, zieht es die Menschen nach dem langen 
Winter ins Freie. Für Landwirte ist jetzt eine ganz 
besondere Jahreszeit. Dünger und Sommerkultu-
ren müssen in den Boden, um den Grundstein für 
die kommende Ernte zu legen. Mindestens ge-
nauso wichtig ist jedoch, jetzt auch die Zukunfts-
fähigkeit des Gesamtbetriebes im Auge zu behal-
ten – und da dürfen die Schlagworte Effizienz-
steigerung, Wachstum und Modernisierung nicht 
fehlen. Einige Denkanregungen zum Thema 
„Investition“ haben wir in unserem aktuellen 
Newsletter zusammengestellt.  Eine aufschluss-
reiche Lektüre wünscht Ihnen das Team der 
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt. 
 

 
Agrarinvestitionsförderprogramm  
 
Attraktive Zuschüsse dank AFP –  
Investitionen am besten jetzt anschieben!  

 
Wer einen Stall errichten, 
erwerben oder modernisie-
ren oder gar neue Maschi-
nen anschaffen will, der 
kann mit finanzieller Unter-
stützung im Rahmen des 
Agrarinvestitionsförderpro-

gramms rechnen. Damit 
können Investitionen in die 
landwirtschaftliche Urproduk-
tion, die mindestens 20.000 
Euro betragen, mit bis zu 35 

Prozent Investitionszuschuss gefördert werden. 
Die Absicherung der Investition über eine Lan-
desbürgschaft ist ebenso möglich. Diese attrakti-
ve Unterstützung gibt es allerdings nur noch bis 
2013. Danach ist offen, ob erneut ein Investiti-
onsprogramm für Landwirte aufgelegt wird. Da-
her sollte man seine Investition am besten sofort 
anschieben, rät unser landwirtschaftlicher Be-
rater Christoph Bärecke im Interview.  
 
Herr Bärecke, Die aktuelle Förderperiode läuft 
noch bis 2013. Warum sollen sich die Betriebe 
denn beeilen?  
 
C. Bärecke: Wer die Förderung in Anspruch 
nehmen will, muss seine Investition bis zum 
31.10.2013 abgeschlossen haben – er hat prak-
tisch noch knapp 3,5 Jahre Zeit. Nun reden wir 
hier nicht von einem Einfamilienhaus oder einer 

Garage, sondern von Ställen für die Geflügel- 
oder Schweinehaltung oder von Laufställen für 
Rinder – allein die Bau- bzw. BImSchG-
Genehmigung dauert hier in der Regel länger als 
ein Jahr. Vom Erstgedanken bis zur Umsetzung, 
also bis der Stall steht, können sich solche Bau-
vorhaben locker drei Jahre hinziehen.  
 
Drei Jahre # da brauchen Investoren aber einen 
langen Atem. 
 
C. Bärecke: Ja, und nicht nur das. Sie brauchen 
auch eine gute Beratung. Ohne externe Unter-
stützung sind solche komplexen Projekte kaum 
realisierbar. Das beginnt bei der fachlichen Idee, 
geht über die investive Beratung, das Fördermit-
telmanagement, die Bauplanung, BImSch/UVP-
Verfahren bis zur Baubegleitung und -
überwachung. Die Landgesellschaft bietet sich 
hier als Partner an, der alle Projektphasen beglei-
tet – das dürfte einmalig in Sachsen-Anhalt sein. 
 
Landwirte erhalten bei Ihnen also alle Dienstleis-
tungen aus einer Hand# 
 

C. Bärecke: Richtig. Wir sind personell sehr breit 
aufgestellt; jeder hat sein Spezialgebiet. Damit 
decken wir alle thematischen Bereiche eines 
solchen Investitionsvorhabens ab; alles wird im 
eigenen Haus bearbeitet. Dadurch sparen Sie 
nicht nur Zeit, sondern wir können Ihre Investition 
so planen, dass sie zunächst überhaupt umsetz-
bar und dann vor allem nachhaltig ist.  
 
 
Können Sie hierfür ein Beispiel nennen? 
 
C. Bärecke: Nehmen Sie den neuen Erlass des 
Ministeriums für Landesentwicklung Verkehr zur 
landesplanerischen Behandlung von Tierhal-
tungsanlagen. Danach ist für alle genehmigungs-
pflichtigen Bauvorhaben anhand von 7 Prüfkrite-
rien zu entscheiden, ob ein Raumordnungsver-
fahren durchgeführt werden muss. Es wird dem 
BImSch- und UVP-Verfahren vorgeschaltet und 
ist, wenn Sie so wollen, jetzt die erste Hürde für 
Investoren. Damit Investoren ein solches Raum-
ordnungsverfahren erspart bleibt, werfen wir 
unser gesamtes, fachübergreifendes Erfah-
rungswissen in einen Topf und richten das Vor-
haben planerisch so aus, dass es möglichst un-
kompliziert umgesetzt werden kann. Dafür stellen 
wir, wenn es sein muss, auch Konzepte der In-
vestoren komplett um. Im Einzelfall kann das 
bedeuteten, dass wir dazu raten, einen neuen 
Standort zu wählen. Sollte eine Verlagerung des 
Emissionsschwerpunktes ausreichend sein, 
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reicht es oftmals aus, das Lüftungskonzept anzu-
passen.  
Allerdings können auch wir die Wirklichkeit nicht 
umgehen. Wir spielen mit offenen Karten, wenn 
ein Projekt den Prüfkriterien nicht standhält und 
ein Raumordnungsverfahren anstehen würde. 
Investoren haben dann die Wahl, von ihrem Bau-
vorhaben Abstand zu nehmen oder es mit unse-
rer Hilfe genehmigungsfähig zu machen. 
 
Sie raten also unter bestimmten Umständen vom 
Bauvorhaben ab #. 
 
C. Bärecke: Ja, das hat für uns etwas mit Fair-
ness zu tun und entspricht unserer Philosophie. 
Für uns spielt Transparenz eine wichtige Rolle, 
übrigens im gesamten Prozess und allen Beteilig-
ten gegenüber. Das beginnt bei der Ideenfindung 
und endet bei der Bauabnahme, geht vom Inves-
tor bis hin zu den beteiligten bzw. „betroffenen“ 
Gemeinden. Uns ist wichtig, alle Partner von 
Anfang an in das Projekt einzubeziehen.  
 
Vielerorts laufen die Bürger, aber auch Natur-
schutzverbände und Gemeinden gegen den 
Neubau oder die Erweiterung von Ställen Sturm. 
 
C. Bärecke: Nun, diese Entwicklung bereitet uns 
auch zunehmend Sorge. Dabei wird jeder Stand-
ort, den Investoren ins Auge fassen, von uns auf 
Herz und Nieren auf seine Eignung geprüft, 
Stichworte sind hier das Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG), das Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetz (UVPG), das Wasserhaus-
haltsgesetz oder die Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung. Dennoch bläst po-
tenziellen Investoren der Wind scharf ins Gesicht. 
Auch hier bringen wir unsere ganze Erfahrung 
ein, um die gewünschten Vorhaben im Rahmen 
des Möglichen zum Erfolg zu führen. 
 

 
 
Wie investitionsfreudig sind denn die Landwirte in 
Sachsen-Anhalt?   
 
C. Bärecke: Als Fußballtrainer würde ich jetzt 
sagen: Da geht noch was! Im Bundesländerver-
gleich belegen wir einen der hinteren Plätze; in 
anderen Ländern wurden in den vergangenen 
zwei Jahren im Vergleich wesentlich mehr För-
dermittel abgerufen. Für dieses Jahr scheint es in 
Sachsen-Anhalt geringfügig aufwärts zu gehen, 
zumindest wenden sich zunehmend mehr Land-
wirte an uns.   
 
Welche Ideen bzw. Vorhaben werden am häu-
figsten nachgefragt?  

 
C. Bärecke: Wir verzeichnen ein steigendes Inte-
resse nach Investitionen im Geflügelbereich, 
speziell für die Errichtung von Hähnchenmastan-
lagen. Der Selbstversorgungsgrad mit Hähnchen-
fleisch liegt in Deutschland noch unter 100 Pro-
zent. Auch die Legehennenhaltung, insbesonde-
re in die Freilandhaltung, ist im Kommen, wäh-
rend sich bei der Investitionsbereitschaft im 
Schweinebereich kein eindeutiger Trend zeigt.  
Entgegen der allgemeinen Stimmungslage in der 
Milchwirtschaft verzeichnen wir in den letzten 
Monaten auch wieder verstärkt Nachfragen sei-
tens der Milchproduzenten. 
 

 
 
 
Wie sieht es bei den Biogasanlagen aus? 
 
C. Bärecke: Biogasanlagen sind nach wie vor 
Thema. Uns erreichen regelmäßig Anfragen, 
wenngleich hier mit deutlich geringerer Förde-
rung zu rechnen ist. Wir halten zudem auch nach 
funktionierenden Wärmenutzungskonzepten 
Ausschau, sodass durch die Nutzung des KWK-
Bonus zusätzliche Erträge realisiert werden kön-
nen. 
 
Erkennen Sie auch bei der Wärmenutzung von 
Biogasanlagen eine Tendenz? 
 
Neben der „klassischen“ Wärmenutzung für Stäl-
le oder Trocknungsanlagen besteht momentan 
verstärkt Interesse an Nahwärmenetzen, bei 
denen die Biogasanlage der Wärmelieferant ist. 
Auf diese Weise lässt sich mitunter ein ganzes 
Dorf mit „Grüner Wärme“ versorgen.  
 
Welche Vorteile bietet das für die Gemeinde? 
 
Die gelieferte Wärme ist preiswerter; zudem kann 
der Preis langfristig fixiert werden. Das bringt 
eine finanzielle Einsparung für den Einzelnen und 
eine gewisse Unabhängigkeit von den großen 
Energieerzeugern. Der Landwirt selbst kann 
durch sein Engagement in der Gemeinde sein 
Ansehen stärken.  

Kontakt:  

Dipl.-Agraring. Christoph Bärecke 
Tel.:  0391 736 17 31  
E-Mail:  baerecke.c@lgsa.de 


