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– wirtschaft
– landwirtschaft
– kommunen
– immobilien

und landwirtschaftliche Betriebe
»Unser Service für Landwirte

in Sachsen-Anhalt.«
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»Landgesellschaft Sachsen-Anhalt –
Partner für Landwirte und landwirtschaftliche
Betriebe.«

liebe leserin, lieber leser,

deutschland gehört zu den größten agrarproduzenten in der europäischen Union. mehr als 
die hälfte der deutschen landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt, in sachsen-anhalt 
sind es rund 1,17 millionen hektar. die rund 4.800 landwirtschaftlichen Betriebe in unserem 
Bundesland beschäftigten circa 26.000 menschen. einen Beitrag zu leisten, deren zukunft 
zu sichern – das ist ein zentrales anliegen der landgesellschaft. Unsere aufgabe ist, die 
ländlichen Gebiete in unserem Bundesland als wohn-, arbeits- und lebensraum zu erhalten 
und zu festigen.

ein zukunftsfähiger ländlicher raum braucht wirtschaftlich starke landwirte. Und stark ist, 
wer effizient wirtschaftet. in vielen fällen sind hierfür investitions- und modernisierungs-
maßnahmen oder Umstrukturierungen erforderlich. wie gut, wenn man dafür einen verläss-
lichen Partner an seiner seite weiß: einen Partner wie uns. Unsere mitarbeiter sind experten 
für betriebswirtschaftliche, bauliche, verfahrenstechnische bzw. energiespezifische lösun-
gen für agrarbetriebe. nutzen sie dieses know-how für ihre zukunft! überzeugen sie sich 
selbst: diese Broschüre vermittelt ihnen einen überblick über unsere serviceleistungen: von 
der landwirtschaftlichen investitionsberatung über die Bauplanung und -überwachung bis 
hin zur zertifizierung. 

Dr. Willy Boß
Geschäftsführer der landgesellschaft sachsen-anhalt mbh



Beratung 

»Wir sind fachlich auf dem neuesten Stand –
damit Sie es auch sind. «

das richtige tun, und das so einfach wie möglich – genau dies ist das rezept für ihren erfolg. 
doch wo liegen die stärken ihres Unternehmens, wo die schwächen? nur, wer beides kennt, 
kann den richtigen weg einschlagen. wir helfen ihnen, ihre starken seiten und schwachstel-
len aufzudecken. wo schlummern unentdeckte Potenziale für die zukunft? wie viel effek-
tiver können sie arbeiten, ohne viel ändern zu müssen? Oder wollen sie gerade das: etwas 
ändern?  wir bieten ihnen eine umfassende, neutrale Beratung für alle Bereiche der landwirt-
schaftlichen Produktion: von der tier- über die Pflanzenproduktion bis hin zu erneuerbaren 
energien. Und wenn sie eine investitionsentscheidung treffen, begleiten wir sie während 
des gesamten Vorhabens – angefangen bei der ersten idee bis zur Umsetzung bzw. in- 
betriebnahme. 

auftrag erfüllt, Projektleiter weg? das wird ihnen mit uns nicht passieren. Gern stehen wir 
ihnen auch nach der Projektphase fachlich zur seite. individuelle Beratung ist unsere stärke.
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Fördermittelmanagement 

»Keine Lust, sich durch Akten zu wühlen? Wir schon.«

Bestimmt ist ihnen aufgefallen, dass der Verwaltungsaufwand im zusammenhang mit der 
Beantragung von fördermitteln in den vergangenen Jahren eher mehr als weniger geworden 
ist. doch wer sagt eigentlich, dass sie das ganze selbst erledigen sollen? 

fragen sie doch einfach uns. wir 
• recherchieren nach passenden Programmen, 
• unterstützen sie bei der zusammenstellung des antrags, 
• vermitteln kontakte zu Behörden und institutionen, 
• stellen kosten- und finanzierungspläne auf, 
• suchen nach günstigen krediten, 
• übernehmen die kaufmännisch korrekte, treuhänderische Verwaltung der fördermittel, 
• prüfen ihre Planungsunterlagen, 
• erledigen den zahlungsverkehr und 
• erstellen Verwendungsnachweise qualitäts- und fristgerecht.



Bauplanung 

»Wollen Sie auf Nummer sicher gehen?
Dann lassen Sie uns mal machen«

haben sie vor, ein fahrsilo oder einen Güllebehälter zu bauen? ein hochaktuelles thema, 
denn ab Januar 2009 müssen sie für sechs monate lagerkapazitäten für silagesickersäf-
te, Gülle und Jauche vorhalten. sie können dafür sogar fördermittel erhalten. Oder geht 
es bei ihrem Vorhaben um einen melkstand oder eine Getreidelagerhalle? was sie auch 
bauen wollen: sie müssen in jedem fall spezifische auflagen einhalten, beispielsweise auch 
im Brandschutz. in der landgesellschaft haben sie hierfür einen verlässlichen Partner: Unsere 
landwirtschaftlichen Berater und Bauingenieure erarbeiten für sie ein betriebsindividuelles 
konzept. wir kümmern uns um die notwendigen Genehmigungen, planen die ausführung, 
erledigen ausschreibungen und holen vergleichbare angebote ein.
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Bauüberwachung 

»Pfusch am Bau? Nicht mit uns.«

wer ein neues Objekt gebaut hat, muss dieses vom Bauordnungsamt oder von anderen  
fachbehörden abnehmen lassen. damit sie dabei keine bösen überraschungen erleben, soll-
ten sie sich schon während der Bauphase absichern – am besten durch jemanden wie uns, 
der die Gepflogenheiten im Baugeschäft kennt. wir schließen für sie einen Bauvertrag ab, 
der sicherheitseinbehalte, Bürgschaften, Gewährleistungen, das durchsetzen von mängel-
ansprüchen oder Vertragsstrafen formuliert. zudem koordinieren wir die zusammenarbeit 
aller Gewerke bzw. Bauunternehmen nach einem festgelegten zeitplan. ihr Vorhaben ist bei 
uns in den besten händen.
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BImSch/UVP 

»Immissionsschutz – wer blickt denn da noch durch? Wir!«  

sie halten rinder, schweine oder Geflügel, wollen ihren Betrieb erweitern, einen Güllebehälter 
oder eine Biogasanlage errichten? falls sie bestimmte Obergrenzen hinsichtlich tierart und 
Viehbesatz überschreiten oder vorgegebene abstände zur nächsten Bebauung nicht einhalten 
können, bleibt ihnen ein Genehmigungsverfahren leider nicht erspart. den rechtlichen rahmen 
hierfür bilden das Bundesimmissionsschutzgesetz (BimschG), die vierte Bundesimmissions-
schutzverordnung (4. BimschV) und das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
Um ihr Vorhaben rechtssicher zu gestalten, führen wir diese Genehmigungsverfahren in ihrem 
namen durch. wir übernehmen für sie die Umweltverträglichkeitsstudie und nehmen ihnen 
sämtliche Behördengänge zur reibungslosen abwicklung ihres Genehmigungsverfahrens ab.
wissen sie, ob sie Bimsch/UVP-pflichtig sind? seit dem 30.10.2007 gelten in einigen Bereichen 
des BimschG/UVPG neue schwellenwerte für die tierplatzzahlen. aber Vorsicht: Bei gemischten 
Beständen ist die frage nicht auf den ersten Blick zu beantworten. hier muss der gesamte tier-
bestand am standort anhand von hundertsätzen in die Berechnung einbezogen werden. wir 
nutzen hierfür unseren Bimsch/UVP-rechner – so können wir auf einen klick ermitteln, ob ihr 
standort genehmigungspflichtig ist. 
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

»Fairer Umgang mit der Natur? Da haben wir viele Ideen« 

wollen sie eine neue lagerhalle oder einen stall bauen? Gute entscheidung, denn zukunft 
braucht wachstum und innovation. nur behalten sie bitte im Blick, dass sie der natur 
die für ihr Vorhaben benötigte fläche zurückgeben müssen – das stichwort hierfür heißt 
ausgleichs- und ersatzmaßnahmen. doch keine angst: mit dem richtigen Partner an ihrer 
seite meistern sie auch diese auflage souverän. sind wir ein team, bewerten wir ihre Bau-
maßnahme auf Basis der gesetzlichen Vorgaben, erarbeiten im gegenseitigen einvernehmen 
lösungsvorschläge für den zu leistenden ersatz und vertreten ihre interessen gegenüber 
den naturschutzbehörden. 
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Flurneuordnung 

»Sie finden: Ordnung muss sein? Dann sind wir schon zwei.« 

wer als landwirtschaftsbetrieb zukunftsorientiert agieren will, muss seine flächen 
nachhaltig und kostenbewusst bewirtschaften. Voraussetzung hierfür sind geordnete 
und bestmöglich arrondierte Bewirtschaftungseinheiten.

die landgesellschaft bietet ihre versierte Unterstützung bei der lösung der landnutzungs-
konflikte an. als das gemeinnützige siedlungsunternehmen des landes sind wir gemäß 
§ 53 abs.4 landwirtschaftsanpassungsgesetz sowie § 99 abs.2 flurbereinigungsgesetz 
unter Beleihung hoheitlicher Befugnissen zugelassene „Geeignete stelle“ zur durchführung 
von flurneuordnungsverfahren. 

die landgesellschaft bietet ihr know-how in der Bodenordnung in folgenden Verfahren an:
• flurneuordnungsverfahren – für die umfassende neuordnung, 
• freiwilliger landtausch – für den schnellen und freiwilligen flächentausch,
• freiwilliger nutzungstausch / Pflugtausch  – von gepachteten flächen
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Grundstücke/Flächen  

»Wollen Sie neue Felder beackern? Wir haben welche.« 

im eigentum der landgesellschaft befinden sich rund 33.300 ha landwirtschaftliche 
flächen. weitere 9.000 ha verwalten wir im auftrag des landes. auch wenn sie ein Grund-
stück von dritten erwerben wollen, sind sie bei uns richtig: wir übernehmen die komplette 
abwicklung des kaufs für sie. 

wir recherchieren die Grundstücks-, eigentums- und Bewirtschaftungsverhältnisse, 
beschaffen die erforderlichen Grundstücksunterlagen, führen Verhandlungen mit eigen- 
tümern und Bewirtschaftern, gewährleisten die korrekte ermittlung von Verkehrswerten 
und entschädigungsbeträgen, bereiten Verträge und Vereinbarungen bis zur Beurkundungs-
reife vor und überwachen die Umsetzung der Verträge.
 



Geografisches Informationssystem 

»Schnell im Bilde sein? Aber sicher!« 

sie brauchen auf die schnelle einen aussagekräftigen überblick über ihre flächennutzung? 
das geht am besten digital mithilfe eines Geoinformationssystems (Gis). solch ein Gis ist 
heute für ein modernes flächenmanagement unerlässlich. mehr noch: wer flächenbeihil-
fen im rahmen der agrarförderung in anspruch nehmen will, muss laut eU-ratsbeschluss 
nr. 1593/2000 ein Gis-unterstütztes antragsverfahren einsetzen. 

Unser leistungspaket umfasst: 
• erstellung der Gis-datengrundlage unter einbeziehung ihrer vorhandenen datenbestände 
• scannen von topographischen flurkarten und Bodenschätzungskarten 
• Georeferenzieren der karten (überführung in das erforderliche koordinatensystem) 
• Objektbildung für die bewirtschafteten flächen und anlegen einer flurstücksbezogenen
   datenbank 
• Örtliche aufnahme mittels GPs (zentimetergenau) und einbeziehung von GPs-daten,
   sowie digitalen Orthofotos (digitale luftbildaufnahmen) in die Grafik 

12



• Berechnung von ackerzahlen auf Basis der Bodenschätzungsgrenzen aus der alk und
   ausgabe der ergebnisse mit luftbild
• exakte wertermittlung auf Grundlage der kartenverschneidung zur lösung von
   interessenskonflikten zwischen tauschpartnern beim freiwilligen nutzungstausch
• Umsetzung der alk/edBs-daten in das shape-dateiformat und transformationen der
   daten in das gewünschte koordinatensystem

wir bearbeiten ihren antrag auf agrarförderung vorschriftengerecht, übergeben ihnen die 
daten zur weiterarbeit auf ihren Pc, übernehmen zukünftig notwendige anpassungen und 
änderungen und unterbreiten ihnen Vorschläge für den flächennutzungstausch/Pflugtausch 
ihrer gepachteten/bewirtschafteten flächen.

anwendungsbeispiele: 
• ermittlung und anzeige von Bewirtschaftungs- sowie flurstücksgrenzen 
• erfassung von Vernässungsstellen, katastermäßig noch nicht geführte wege etc. 
• ermittlung landwirtschaftlicher flächengrößen 
• klärung der lage von Bauwerken auf dem flurstück 
• überprüfen von flächenabgängen, etwa für ausgleichmaßnahmen 
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Qualitätsmanagement  

»Abgestempelt? Aber nur mit Gütesiegel«

ihr kostbarstes kapital ist das Vertrauen der Verbraucher. wer es verspielt, gefährdet den 
fortbestand seines Unternehmens. auch wenn sie als landwirt nicht selbst vermarkten, ist 
es von Vorteil, das Vertrauen ihres händlers durch nachweisbar qualitätsgerechte und nach 
den gültigen richtlinien und normen erzeugte Produkte stärken zu können. decken sie 
risiken und Qualitätsprobleme deshalb frühzeitig auf, beseitigen sie diese zuverlässig und 
nutzen sie die erfahrungen und erkenntnisse für die zukunft. 

das Basis-Qualitätsmanagement (BQm) ist ein Beratungs- und kontrollsystem, mit dem 
landwirte die Produktion in ihren Betrieben sicherer gestalten können. sicherheit bringt 
das BQm-siegel auch, was cross compliance angeht: BQm-zertifizierte firmen sind auch in 
diesem Punkt förderfähig. übrigens gilt dies auch für das Qs-siegel, denn die zertifizierung 
nach BQm schließt die Qs-zertifizierung ein. wo BQm draufsteht, ist also auch gleich Qs 
drin. warum also nicht zwei wertvolle siegel in einem schritt holen? wir begleiten sie – von 
a wie antragstellung bis z wie zertifizierung.





Große diesdorfer str. 56/57
39110 magdeburg

telefon: 0391 / 7 36 16
telefax: 0391 / 7 36 17 77
e-mail: info@lgsa.de

außenstellen: 
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klötze
magdeburg
stendal
wittenberg

zertifiziert nach 
din en isO  9001:2000

internet:
www.lgsa.de 
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