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Bundesprogramm zur Förderung der Energieeffizienz und CO2-Einsparung 

in der Landwirtschaft & im Gartenbau 

 

Fragenkatalog zur Richtlinie Teil A vom 18.09.2020  

 

Die Fragen können genutzt werden, um eine grundsätzliche Förderfähigkeit von Maßnahmen 
einzuordnen. 
Bei Antragstellung und Bewilligung gelten immer die Fördervoraussetzungen der Richtlinie 
samt Anforderungen der Merkblätter. Da eine Bewilligung immer eine Einzelfallprüfung dieser 
Anforderungen und Voraussetzungen darstellt, kann eine Inaussichtstellung einer Zuwendung 
nicht abgeleitet werden. 
Einen Rechtsanspruch auf Zuwendungen gibt es nicht. 

 

 

1. Allgemeines 

 

1.1. Welche Unternehmen können Anträge für die Förderung einer Beratung oder 

Investitionsmaßnahme stellen? 

 Antragsberechtigt sind KMU, die unbeschadet der gewählten Rechtsform in der 

landwirtschaftlichen Primärproduktion tätig sind und eine Niederlassung in Deutschland 

haben. 

 Vor- oder nachgelagerte Unternehmen oder Zusammenschlüsse (z.B. Zweckverbände, 

Maschinen- oder Bruchteilgemeinschaften) oder gewerbliche Unternehmen (z.B. 

Lohnunternehmen) sowie verarbeitende Unternehmen, die keine landwirtschaftliche 

Primärprodukte erzeugen, sind dagegen von der Antragsstellung ausgenommen. 

 

1.2. Wo kann ich einen Antrag stellen? 

 Die Antragstellung erfolgt zunächst online über das Förderportal des Bundes Easy-Online: 

https://foerderportal.bund.de/easyonline 

 Nach der Antragstellung über Easy-Online sind der unterzeichnete Antrag und ggf. weitere 

Dokumente postalisch in zweifacher Ausfertigung an die BLE zu senden. 

 Detaillierte Informationen finden Sie im Merkblatt „Antragstellung und Bewilligung“. 

 

1.3. Welche Unterlagen müssen mit dem Antrag eingereicht werden? 

 Für alle Maßnahmen: 

o Je nach Rechtsform des Unternehmens einen Handelsregisterauszug, den 

Gesellschaftsvertrag oder die Satzung (Kopie) 

o Eine Vollmacht, wenn der Antragsteller eine bevollmächtigte Person einsetzen möchte 

o Ab 50.000,00 Euro beantragter Zuwendung: Einen Kontoauszug bzw. eine Bestätigung des 

Geldinstituts/Kreditbereitschaftserklärung 

 Für Beratungsanträge: De-minimis-Erklärung 

 Für Anträge nach 3.2, 3.3 sowie 3.4: Betriebliches CO2-Einsparkonzept 

https://foerderportal.bund.de/easyonline
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1.4. Ist der Abriss eines Gebäudes förderfähig? 

  Nein. 

 

1.5. Sind Förderungen für Modernisierungsmaßnahmen an oder in Gebäuden, welche 

gepachtet sind, möglich? 

 Wenn das antragstellende Unternehmen dieses pachtet ja, vorausgesetzt eine 

zweckentsprechende Nutzung ist gegeben und das antragstellende Unternehmen ist in der 

landwirtschaftlichen Primärproduktion tätig. Eine Kopie des Pachtvertrages ist 

einzureichen, der mindestens die Zeitdauer der Zweckbindungsfrist nachweist 

 Soll das Gebäude verpachtet werden, so ist eine Förderung nicht möglich.  

 

1.6. Können mit dem geförderten Vorhaben Anlagen oder Bauten erstellt werden, um diese an 

ein fremdes oder verbundenes Unternehmen weiter zu verpachten oder zu überlassen. 

 Nein, das geförderte Vorhaben ist von dem in der Primärproduktion tätigen Unternehmen 

für die betriebliche Eigennutzung zu beantragen. Eine Vertragsgestaltung nach so 

genannten Verpächter-Pächter-Modell bzw. Investoren-Nutzer-Modell ist daher nicht 

zulässig. 

 

1.7. Welche Zweckbindungsfristen sind nach Inbetriebnahme einzuhalten? 

 Für geförderte technische Anlagen und Einrichtungen, Maschinen und Geräte beträgt die 

Zweckbindungsfrist 5 Jahren nach der Inbetriebnahme. 

 

1.8. Zu welchem Zeitpunkt kann mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden, ohne dass 

sich dies als förderschädlich erweist und somit zur Ablehnung führt? 

 Förderfähig sind nur Vorhaben, mit denen vor Antragstellung und Bewilligung durch die 

BLE noch nicht begonnen worden ist. Der Vorhabenbeginn darf erst nach Erhalt des 

Zuwendungsbescheides erfolgen und beginnt mit dem Datum, das im 

Zuwendungsbescheides festgelegt ist. Als Vorhabenbeginn gilt der Abschluss eines der 

Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages. 

 Ausnahme: Im Falle einer beantragten „Einzelmaßnahmen“ nach Nr. 3.1 oder einer 

Inanspruchnahme von „Beratung“ nach Nr. 2.2 kann bereits nach Erhalt einer schriftlichen 

Maßnahmenfreigabe der BLE mit dem Vorhaben vorzeitig auf eigenes Risiko begonnen 

werden. Die schriftliche Maßnahmenfreigabe ergeht nur, wenn der Antrag vollständig, 

sowie postalisch bei der BLE eingegangen ist. 

 Bei nachweisbarer Dringlichkeit kann bei Investitionsvorhaben nach Nr. 3.2, 3.3 oder 3.4 

ein schriftlicher Antrag zum vorzeitigen förderunschädlichen Vorhabenbeginn gestellt 

werden. Nach Prüfung des Einzelfalls kann ausnahmsweise eine Zustimmung zum 

vorzeitigen förderunschädlichen Vorhabenbeginn auf eigenes Risiko erteilt werden. 

Voraussetzung ist eine hinreichende Begründung aus der die Dringlichkeit der 

Maßnahmenumsetzung klar hervorgeht. Ein „ambitionierter Zeitplan“ oder eine 

Dringlichkeit wegen „anstehender Ernte/Vegetationsende/-beginn“, sowie bereits 
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eingegangene Lieferverträge an Abnehmer stellen keine hinreichende Begründung dar.  

Bei Maßnahmen, für deren Umsetzung die Zuteilung einer Baugenehmigung erforderlich 

ist, muss diese mit dem Antrag auf vorzeitigen förderunschädlichen Vorhabenbeginn 

vorlegt werden. Fehlt diese, wird keine Zustimmung zum vorzeitigen, förderunschädlichen 

Vorhabenbeginn erteilt. 

 Ein nicht genehmigter vorzeitiger Beginn ist nach dem Zuwendungsrecht ein schwerer 

Verstoß. Dies hat eine Ablehnung des Antrages/ Aufhebung des Zuwendungsbescheides 

zur Folge. 

 

1.9. Dürfen Planleistungen vor Antragstellung bzw. Bewilligung erbracht werden? 

 Ja. Bei Planleistungen handelt es sich um Leistungen, wie z.B. baurechtliche 

Genehmigungsverfahren oder die Vorbereitung von Vergabeverfahren. 

 

1.10.  Welche Nachweise müssen für die verbauten Maschinen, Anlagen oder Aggregate im Falle 

einer beantragten Förderung nach Nr. 3.1 der Richtlinie „Einzelmaßnahmen“ eingereicht 

werden? 

 i. d. R. erfolgt der Nachweis über das technische Datenblatt (Produktdatenblatt) des 

Herstellers oder durch die Berechnung eines Energieberaters/Sachverständigen 

 Die Energieeffizienz wird nur erreicht, wenn der ordnungsgemäße Einbau sichergestellt 

wird. Dazu ist die Einreichung einer Bestätigung über die fachgerechte Installation 

erforderlich (Fachunternehmererklärung - verfügbar auf der Internetseite 

www.ble.de/energieeffizienz). 

 Mögliche weitere Nachweise, sowie die genauen Anforderungen zu den förderfähigen 

Einzelmaßnahmen entnehmen Sie dem Merkblatt „Einzelmaßnahmen“  

 

1.11.  Ist das Einreichen der Baugenehmigung bei Antragstellung notwendig? 

 Nein. Falls eine Baugenehmigung noch nicht vorliegt, sollte dies entsprechend beim 

beantragten (in der Zukunft liegenden) Beginn der Projektlaufzeit berücksichtigt werden. 

In einem von Ihnen zu erstellenden Projektablaufplan sind die Zeiträume - erwartete 

Erteilung der Baugenehmigung, öffentliche Ausschreibung/Angebotseinholung, 

erwarteter Baubeginn und Abschluss der Maßnahme - realistisch anzugeben.  

 Für die Zustimmung zum vorzeitigen, förderunschädlichen Vorhabenbeginn ist die 

Baugenehmigung erforderlich. Fehlt diese, wird keine Zustimmung zum vorzeitigen, 

förderunschädlichen Vorhabenbeginn erteilt. 

 

1.12. Sind Betriebe förderfähig, die in der biotechnologischen Vermehrung von Pflanzen tätig 

sind? 

 Ja, wenn es sich bei den hergestellten Produkten um Produkte nach Anhang I des AEUV 

(landwirtschaftliche Primärerzeugung) handelt sowie das Unternehmen antragsberechtigt 

ist (vgl. Nr. 1.1). 

 

http://www.ble.de/energieeffizienz
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1.13.  Wird zur Berechnung der Zuwendungssumme die CO2-Einsparung einer Maßnahme 

herangezogen? 

 Für Energieberatung nach Nr. 2.1 sowie Einzelmaßnahmen nach Nr. 3.1 nicht. 

 Für investive Maßnahmen nach 3.2, 3.3 oder 3.4 gilt zusätzlich zu der maximalen 

Förderquote die maximale Fördereffizienz. Hier wird die im CO2-Einsparkonzept 

nachgewiesene CO2-Einsparung zusätzlich zur Berechnung der Zuwendungssumme 

hinzugezogen (Vgl. Nr. 7.2 der Richtlinie). 

 

1.14.  Kann der Unternehmer für mehrere Investitionen Zuwendungen aus verschiedenen 

„Fördertöpfen“ beantragen? 

 Eine Kumulierung mit anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder 

vollständig überschneidenden beihilfefähige Kosten ist ausgeschlossen. Dies schließt eine 

Förderung nach EEG, EEG (Wärme) oder KWKG mit ein. 

 Der Kumulierungsausschluss gilt auch für Vorhaben, die gleichzeitig im Rahmen des 

Agrarinvestitionsprogramm (AFP) oder der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

Agrarstruktur und Küstenschutzes“ (GAK) gefördert werden.  

 Gewährte Förderungen können kumuliert werden mit anderen staatlichen Beihilfen, 

sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen. 

 Im Antrag müssen andere Zuwendungen als „Drittmittel“ angegeben werden. Falls Sie sich 

nicht sicher sind, zu welcher Art diese gehören, können Sie vor Antragstellung gerne per 

Mail an nape@ble.de, eine Anfrage unter exakter Nennung und geplanter Höhe der 

weiteren Beihilfen versenden. 

 Eine Kumulierung mit der „Richtlinie zur Investitionsförderung im Rahmen des 

Investitions- und Zukunftsprogramms für die Landwirtschaft; vom 12. November 2020 

(„Bauernmilliarde – Rentenbankprogramm“) ist ausgeschlossen. 

 
1.15. Muss das CO2-Einsparkonzept von einem bestimmten Berater erstellt werden oder geht das 

auch vom Netzbetreiber? 

 Für die Förderung muss die Beratung, deren Ergebnis das betriebliche CO2-Einsparkonzept 

darstellt, von einer, von der BLE zugelassenen sachverständigen Person durchgeführt 

worden sein. 

 Zugelassene sachverständige Personen können Sie über die Internetseite 

https://sachverstaendigensuche-energieeffizienz.de/ finden. 

 

1.16. Wird die Fördereffizienz auf die CO2-Einsparung eines Jahres berechnet, oder die 

eingesparte Menge CO2 in der Zweckbindungsfrist? 

 Die Fördereffizienz bezieht sich auf die CO2-Einsparung eines Jahres. 

 
1.17. Ich habe eine förderfähige Maßnahme bereits begonnen / umgesetzt. Kann ich eine 

nachträgliche Förderung beantragen? 

 Nein, eine Zuwendung kann nur für noch nicht begonnen Maßnahmen gewährt werden. 

https://sachverstaendigensuche-energieeffizienz.de/
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1.18. Ist es möglich den Antrag auf Zuwendung auf die Höhe von 99.999 Euro zu begrenzen, 

sodass von einer öffentlichen Ausschreibung gem. VOB /A abgesehen werden kann? 

 Ja. 

 
1.19. Ich möchte eine PV-Anlage gefördert bekommen. Wird die Halle, auf der die PV-Anlage 

liegen soll, ebenfalls gefördert? 

 Nein. 

 
1.20. Es soll eine CO2-Einsparung nach Nr. 3.2 gefördert werden. Dabei soll eine Anlage gegen 

eine effizientere ausgetauscht werden. Kann ich die Altanlage weiterverkaufen? 

 Nein. Beruht die CO2-Einsparung auf dem Ersatz oder Außerbetriebnahme eines 
vorhandenen Gebäudes, Anlage, Gerätes oder Maschine, so ist über die Verschrottung oder 
den Abriss ein Nachweis zu erbringen. 

 Im Rahmen der Verschrottung oder des Abrisses darf der Materialwert erlöst werden. Ein 
Weiterverkauf oder Überlassung zum Weiterbetrieb ist nicht zulässig. 
 

1.21. Welche Gewerke unterliegen der Ausschreibungspflicht, wenn die Zuwendung die Schwelle 

von 100.000 Euro überschreitet? 

 Wenn die Zuwendung 100.000 Euro überschreitet, ist der Antragsteller verpflichtet, den 
Auftrag nach den Verdingungsordnungen für Bauleistungen (VOB) öffentlich 
auszuschreiben. Die Ausschreibung umfasst dabei alle zuwendungsfähigen Positionen, die 
für die Herstellung des baulichen Objekts mit dem entsprechenden 
Energieeinsparpotential erforderlich sind und im Antrag angegeben wurden.  

 
1.22. Kann die Ausschreibung bereits erfolgen, bevor der Zuwendungsbescheid vorliegt? 

 Ja, das Ausschreibungsverfahren nach VOL und VOB wird nicht als Beginn des Vorhabens 

gewertet. Eine Zuschlagserteilung darf jedoch erst nach Bewilligung oder mit der 

Zustimmung zum vorzeitigen förderunschädlichen Vorhabenbeginn erfolgen. 

 

1.23. Ist ein CO2-Einsparkonzept förderfähig, wenn es sich ausschließlich auf eine Maßnahme 

beschränkt? 

 Nein. Nach der Richtlinie muss ein gesamtbetriebliches CO2-Einsparkonzept, getrennt 

nach Innen – und Außenwirtschaft- erstellt werden. 

 

1.24. Ist eine Laufzeitverlängerung für die Beratung/ eine Investitionsmaßnahme möglich? 

 Der Bewilligungszeitraum, innerhalb dessen die geförderte Beratung erfolgen und eine 

Anlage betriebsbereit installiert werden muss, beträgt neun Monate. 

Der Bewilligungszeitraum beginnt mit dem Datum der Bekanntgabe des 

Zuwendungsbescheids oder der Maßnahmenfreigabe durch die BLE. 

 Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums ist nur im begründeten Ausnahmefall und 

nur dann möglich, wenn sie schriftlich vor Ablauf des Bewilligungszeitraums beantragt 

wird. 
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1.25. Können Anträge aus verschiedenen Förderbereichen kumuliert werden, damit die 

Mindestinvestitionssumme erzielt wird? 

 Nein, das Mindestinvestitionssumme bezieht sich auf einen Antrag je Förderbereich 

 

1.26. Sind Beregnungsverbände für Beratungen oder Investitionsmaßnahmen 

antragsberechtigt? 

  Nein (vgl. Frage 1.1) 

 

1.27. Ist es möglich geförderte Anlagen zeitweilig/ saisonal anderweitig, als der mit der 

Zuwendung genehmigten Zweckbindung, zu verwenden? 

 Nein. Werden die geförderten Investitionen innerhalb der Zweckbindungsfrist nicht mehr 

dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet oder veräußert wird die Zuwendung 

zurückgefordert. 

 

1.28. Sind Lohnunternehmer antragsberechtigt? 

 Nein, vgl. Nr. 1.1. 

 

1.29. Müssen öffentliche Ausschreibungen europaweit ausgeschrieben werden? 

 Nein, es muss nicht europaweit ausgeschrieben werden.  

 Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen sind der VOB/A Abschnitt 1 

§ 3 ff. zu entnehmen.  

 „Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z.B. in Tageszeitungen, amtlichen 

Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften.“ (VOB/A Abschnitt 1 § 17) 

 

1.30. Können im Rahmen der Beratung Kosten für externe Elektro-Fachkräfte gefördert werden, 

die von der sachverständigen Person für Messungen oder Teilbegutachtungen herangezogen 

werden? 

 Ja, die entstandenen Kosten können jedoch nur durch den Sachverständigen mit der 

Gesamtabrechnung im Rahmen der Energieberatung vorlegt werden.  

 

1.31. Sind Kosten für die Baustelleneinrichtung, wie bspw. mobile Sanitäreinrichtungen 

zuwendungsfähig? 

 Nein.  

 
1.32. Sind Gebühren für Notareintragungen förderfähig? 

 Nein, da diese nach Nr. 3. e) der Richtlinie ausgeschlossen sind. 

 

1.33. Können Bruchteilgemeinschaften Anträge auf Zuwendung stellen? 

 Nein, vgl. Nr. 1.1 
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1.34. Wie wird Innenwirtschaft definiert? 

 Die DLG beschreibt Innenwirtschaft für den Prüfdienst wie folgt: 

„…Innenwirtschaft fast alle technischen Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen rund 

um die Hofstelle zusammen. Dazu gehören Prüfungen im Bereich Stallanlagen, Gebäude- 

und Lüftungstechnik, Haltungs- und Fütterungseinrichtungen sowie Melktechnik. Auch 

Prüfungen von Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen in und aus Stallanlagen 

fallen in dieses Kompetenzfeld. Ein weiterer Prüfbereich befasst sich mit dezentraler 

Energieversorgung, Getreidetrocknung und –feuchtemessung.“ 

 

1.35. Wie wird Außenwirtschaft definiert? 

 Die DLG beschreibt Außenwirtschaft für den Prüfdienst wie folgt: 

„Von der Saatbettbereitung bis zur Ernte spannt sich der Bogen der DLG Prüfungen im 

Bereich Außenwirtschaft. Die DLG- Ingenieure prüfen nahezu alle Maschinen entlang der 

Bestellungskette im Ackerbau und Grünland.“ 

 

1.36. Sind Anbauverträge, die vor Antragstellung/Bewilligung mit Abnehmern abgeschlossen 

wurden, förderschädlich? 

 Nein, ein solcher Vertrag ist nicht förderschädlich. Es kann allerdings auch keine 

Bewilligung der Zuwendung bzw. die Zustimmung eines vorzeitigen Vorhabenbeginns 

aufgrund dessen abgeleitet werden. 

 Der Abschluss einen solchen Vertrages begründet kein beschleunigtes Verfahren.  

 

1.37. Sind bautechnische Maßnahmen, die energieverbrauchende Technik überflüssig machen 

(z. B. Zwangs- auf Firstlüftung, von Mistschieber zu Spaltenboden, Trocknung auf chem. 

Konservierung) förderfähig? 

 Nein, Einsparmaßnahmen, die bloß auf Verhaltensänderungen, einer Einschränkung der 

Produktion, einem Wechsel der erzeugten Produkte oder Energieträgerwechsel beruhen 

(außer regenerative Eigenenergieerzeugung), dürfen nicht für die Ermittlung der 

betrieblichen CO2-Einsparung berücksichtigt werden. 

 

1.38. Ist eine Beratung für Betriebe der Teichwirtschaft (z.B. Forellenzucht) möglich? 

 Nein, da Erzeugnisse der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse von der Förderung nach 

1.3 a) der Richtlinie ausgeschlossen sind. 

 

1.39. Ist es möglich neben den Ausgaben für die Technik auch die Ausgaben für einen neuen 

Melkstand als zuwendungsfähig zu berücksichtigen? 

 Nein, nur die Technik ist förderfähig, nicht aber die restlichen Bestandteile des 

Melkstandes bzw. Umbauarbeiten. Die CO2-Einsparung der Maßnahme muss in einem 

CO2-Einsparkonzept gemäß Nr. 2.2 nachgewiesen werden. 
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2. Einzelmaßnahmen 

 

2.1. Ist die Förderung einer automatischen Reifendruckregelanlage nur für den Schlepper 

möglich? Oder kann auch das gezogene Gerät ausgestattet werden? 

 Gefördert werden können Reifendruckanlagen, die technisch geeignet sind den 

Reifendruck des landwirtschaftlichen Fahrzeugs samt angehängte Maschinen während der 

Fahrt aus der Kabine zu ändern. Die Förderung kann auch für die Ausstattung von 

gezogenen Geräten in Anspruch genommen werden. 

 Dabei muss jedoch beachtet werden, dass an motorisierten landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen die Systeme jeweils aus Kompressor, Ventile, Bedieneinheit, 

Übertragungssysteme zum Rad bestehen. 

 Bei angehängten Maschinen besteht das System aus Ventilen, Übertragungssystem zum 

Rad und Koppelungstechnik an das Zugfahrzeug – nicht jedoch der Kompressor.  

Damit stellt der Schlepper die Schlüsselmaschine dar, der verschiedene angehängte 

Maschinen oder Anhänger steuern und mit Reifenfülldruck versorgen kann. 

 

2.2. Wie erkenne ich, ob es sich bei meinem Vorhaben um eine „Einzelmaßnahme“ oder eine 

„Modernisierung und Neubau energieeffizienter Anlagen“ handelt? 

 Förderfähige „Einzelmaßnahmen“ sind in der aktuellen Richtlinie unter Punkt 3.1 

abschließend gelistet.  

Nicht aufgeführte Maschinen und Anlagen (z.B. komplette Fütterungsanlagen, 

Milchkühltank mit Aggregat) sind nicht als „Einzelmaßnahme“ förderfähig. 

 Es können mehrere „Einzelmaßnahmen“ unabhängig voneinander (mit weiteren 

Anträgen) oder kumuliert (mit einem Antrag) beantragt werden. 

 Mehrere Einzelmaßnahmen (Anlagen bzw. Aggregate) können auch als 

Systemkomponenten einer „Modernisierung und Neubau energieeffizienter Anlagen“ 

nach Nr. 3.2 der Richtlinie beantragt werden, vorausgesetzt die CO2-Einsparung des 

Systems wird durch eine von der BLE zugelassenen 

 

2.3. Bezieht sich die Förderung von der Einzelmaßnahme „Umdeckung der Gewächshaushülle 

von einfach auf festinstallierte Mehrfachbedeckung“ auch auf die Stehwände? Und kann die 

Isolation von einzelnen Stehwänden als Einzelmaßnahme gefördert werden? 

 Ja, eine Förderung nach 3.1 der Richtlinie ist auch für die Isolation (einzelner) Stehwände 

entsprechend der im Merkblatt formulierten Kriterien möglich. 

 
2.4. Ist der Ersatz von dieselbetriebenen Pumpen wie z.B. einer Tauch-Wasserpumpe oder 

Beregnungsaggregate durch energieeffiziente Elektro-Pumpen förderfähig und sind die 

Erschließungskosten förderfähig? 

 Im Rahmen einer Einzelmaßnahme nach Nr. 3.1 kann nur der direkte Austausch von 

Pumpen gefördert werden. Förderfähig sind dabei allerdings nur Pumpen bzw. 

Elektromotoren, sofern die technischen Vorgaben des Merkblatts Einzelmaßnahmen 
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erfüllt sind. Zudem sind die Einzelmaßnahmen klar definierte technischen Komponenten, 

deren Aufzählung abschließend ist - Beregnungsaggregate sind daher nicht förderfähig, 

 Im Rahmen der „Modernisierung und Neubau energieeffizienter Anlagen“ nach Nr. 3.2 ist 

eine Förderung grundsätzliche möglich. Die CO2-Einsparung muss im CO2-Einsparkonzept 

nachgewiesen werden. 

 Nicht förderfähig sind dagegen Brunnenneubohrungen oder- fassungen, eine Änderung 

des Verteilnetzes (auch Durchmesser der Leitungen), Beregnungstechnik, Steuerungen, 

Stromzuleitungen, etc., da diese keine technischen Verbraucher sind.  

 
2.5. Ich möchte zwei oder mehre landwirtschaftliche Zugmaschinen/ Arbeitsmaschinen/ 

Anhänger mit automatischen Reifendruckregelanlagen nachrüsten. Ist für jede 

Reifendruckregelanlage ein separater Förderantrag notwendig? 

 Dies ist nicht erforderlich. Es können von einem Betrieb mehrere Einzelmaßnahmen mit 
einem Antrag gestellt werden. Sie können somit mit einem Antrag mehrere 
Reifendruckregelanlagen beantragen. Vermerken Sie bitte im Arbeitsplan des Antrags, wie 
viele Traktoren oder angehängte Maschinen mit einer Reifendruckregelanlage 
nachgerüstet werden sollen.  

 Möchten Sie jedoch weitere Maßnahmen aus anderen Förderbereichen (z.B. regenerative 
Energien) beantragen, ist hierzu ein separater Antrag zu stellen. 

 
2.6. Muss zur Förderung einer Einzelmaßnahme eine Mindesteinsparung nachgewiesen 

werden? Wie hoch ist der Fördersatz? 

 Generell werden Einzelmaßnahmen mit einer Förderquote in Höhe von 30 % gefördert. 

 Die Höhe der CO2-Einsparung bei Einzelmaßnahmen muss belegt werden. Dazu können 

Sie auf der Webseite des Bundesprogramms im Bereich der Einzelmaßnahmen eine 

Berechnungshilfe in Form einer Excel Tabelle herunterladen. 

 

2.7. Ist der Einsatz einer neuen, frequenzgesteuerten Vakuumpumpe in einem Melksystem oder 

die Nachrüstung der Frequenzsteuerung förderfähig? 

 Pumpen sind als Einzelmaßnahmen zuwendungsfähig, soweit sie die im Anhang der 

Richtlinie aufgeführten Effizienzkriterien erfüllen.  

 Die Nachrüstung externer Frequenzsteuerungen ist nur nach 3.2 der Richtlinie möglich. 

 

2.8. Sind Milchtanks förderfähig? 

 Im Rahmen von Einzelmaßnahmen sind gekühlte Milchtanks nicht förderfähig 

 Bilden das Kühlaggregat und der Milchtank ein komplettes System und ist eine CO2-

Einsparung entsprechend nachweisbar, so ist eine Förderung der Maßnahme nach 3.2 

möglich. 

 

 

 

 



 

FAQs Version 1.0 Stand 05.01.2021  Seite 10 von 14 

3. Modernisierung und Neubau von energieeffizienten Anlagen 

 

3.1. Besteht die Möglichkeit eine Zuwendung für mehrere CO2-Einsparmaßnahmen, z.B. an 

einem Gewächshaus, im Rahmen einer „Modernisierung und Neubau von energieeffizienten 

Anlagen“ zu beantragen? 

 Ja. Im betrieblichen CO2-Einsparkonzept ist aber für jede Maßnahme eine CO2-Einsparung 
nachzuweisen. 

 

3.2. Können neue Kühlhallen (z.B. für die Kartoffellagerung) oder neue Trocknungsanlagen 

(z.B. Heutrocknungshallen) gefördert werden? 

 Nein. 

 

3.3. Kann in einem Neubau ein Melksystem gefördert werden? 

 Nein. 

 

3.4. Kann der Austausch eines Melksystems gefördert werden? 

 Ja, im Rahmen der „Modernisierung und Neubau von energieeffizienten Anlagen“. Die 

CO2-Einsparung der Maßnahme muss in einem CO2-Einsparkonzept gemäß Nr. 2.2 

nachgewiesen werden. 

 

3.5. Sind die technischen Effizienzkriterien für „Einzelmaßnahme“ auch bei deren Umsetzung 

im Zuge einer „Modernisierung und Neubau energieeffizienter Anlagen“ einzuhalten? 

 Ja, wenn im Rahmen einer „Modernisierung und Neubau energieeffizienter Anlagen“ 

Komponenten aus der „Einzelmaßnahmen“ verbaut werden, müssen die angelegten 

technischen Kriterien auch hier berücksichtigt werden. 

 Förderausschlüsse für“ Einzelmaßnahmen“ finden gleichermaßen für die „Modernisierung 

und Neubau energieeffizienter Anlagen“ Anwendung, es sei denn, diese sind explizit 

erlaubt. 

 

3.6. Ist mit dem Austausch einer bestehenden Technologie durch eine moderne, 

energieeffizientere Technologie nach Nr. 3.2 auch eine Kapazitätsausweitung möglich? 

 Im Rahmen einer Kapazitätsausweitung können nur die unter 3.1 e), f) und g) genannten 

Komponenten unter 3.2 gefördert werden. 

 Auch bei einer Kapazitätsausweitung muss für jede konkrete Maßnahme im CO2-

Einsparkonzept eine CO2-Einsparung des Betriebes zugewiesen sein sowie die 

Gesamtmaßnahme zu einer Senkung der betrieblichen CO2-Emissionen führen.  

 

3.7. Ist das Trägersystem für die Mehrfacheindeckung bei Gewächshäusern im Rahmen eines 

Neubaus einer Anlage zuwendungsfähig? 

 Nein. Allein die Mehrfacheindeckungen und die Montagekosten können bezuschusst 

werden. 
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3.8. Was gilt als reine Produktionsfläche des Gewächshauses (Neubaumaßnahme)? 

 Als Gewächshaus gilt die unmittelbar zur Erzeugung (Produktionsgewächshaus) 

zurechenbare Gewächshausfläche (die Grenze wird von der Hüllfläche der jeweiligen 

Produktions-, Verkaufs- bzw. Verarbeitungseinheit gebildet). Auf diese Fläche begrenzt 

können anteilig Maßnahmen bezuschusst werden, die ggf. mehrere Einheiten umfassen. 

 

3.9. Kann der Einbau einer automatischen Fütterung im Milchviehstall gefördert werden, 

wenn vorher mit einem Futtermischwagen das Futter bereitgestellt wurde? 

 Ja, nach Nr. 3.2 der Richtlinie, wenn diese Technologie schienenbasiert oder anderweitig 

ortsgebunden funktioniert. 

Soll die Investition in einen mobilen elektrifizierten Futtermischwagen (sog. Selbstfahrer) 

geplant sein, so kann hierzu ein Antrag nach Nr. 3.4 gestellt werden.  In beiden Fällen muss 

die CO2-Einsparung der Maßnahme in einem CO2-Einsparkonzept gemäß Nr. 2.2 

nachgewiesen werden. 

 

3.10. In welchem Ausmaß ist die Modernisierung von Fütterungssystemen förderfähig? 

 Die technischen Komponenten der Systeme können grundsätzlich gefördert werden. 

 Die Umrüstung von Flüssig- auf Trockenfütterung ist ebenso möglich. 

 Investitionsmaßnahmen wie Silos, Ketten und Tröge sind nicht förderfähig. 

 Eine Kapazitätsausweitung ist nicht möglich. 

 Diese Maßnahmen sind nach Nr. 3.2 der Richtlinie förderfähig. 

 

3.11. Ist der Austausch einer mit Glühlampen bestückten photoperiodischen Belichtungsanlage 

durch LED-Lampen möglich? 

 Ja, die Modernisierung von Belichtungsanlagen durch LED-Technik ist im Rahmen der 

„Modernisierung und Neubau energieeffizienter Anlagen“ förderfähig. Die technischen 

Kriterien sind im dazugehörigen Merkblatt aufgeführt. 

 

3.12. Ist im Rahmen der „Modernisierung und Neubau von energieeffizienten Anlagen“ eine 

Umrüstung einer Bestandshalle von Loselagerung zu Kistenlagerung möglich? 

 Ja, gesetzt dem Fall, dass die CO2-Einsparung durch einen Sachverständigen in einem 

betrieblichen CO2-Einsparkonzept nachgewiesen wird, können diejenigen technischen 

Komponenten, die als Ersatz bestehender Komponenten/Anlagen zur Energieeinsparung 

beitragen (Belüftung, Kühlung, Dämmung) bezuschusst werden, unter der 

Berücksichtigung der maximalen Zuwendungsquote sowie der Fördereffizienz. Die 

Kartoffelkisten sind nicht förderfähig.  

 

3.13. Sind hydroponische Anbausysteme förderfähig? 

 Ja, wenn eine CO2-Einsparung durch einen zugelassenen Sachverständigen in einem 

betrieblichen CO2-Einsparkonzept nachgewiesen wird, können technische Komponenten 

gefördert werden, durch deren Austausch die Einsparung erzielt wird. Auch können nach 
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Nr. 3.1 benannte technische Komponenten im Austausch ohne Vorlage eines CO2-

Einsparkonzept gefördert werden 

 

3.14. Sind Kartoffelwaschanlagen förderfähig? 

 Nach Nr. 3.2, wenn eine Altanlage in einem Bestandsgebäude durch eine effizientere 

ersetzt wird. 

 

3.15. Sind neue Foliengewächshäuser (z.B. Thermogewächshäuser mit aufblasbarer Doppelfolie) 

förderfähig? 

 Bei Kapazitätsausweitungen sowie Neubau sind lediglich nach Nr. 3.2 nur die unter Nr. 3.1 

e), f) und g) genannten Komponenten förderfähig. Unter3.1 f) sind auch Doppelfolien 

genannt, die technischen Kriterien sind einzuhalten.  

Die Neuanlage darf nicht mit Kohle oder Öl beheizt werden. 

 

3.16. Können Kompressoren für den Einsatz in Kälteanlagen gefördert werden? 

 Im Rahmen des Förderbereichs 3.2 „Modernisierung und Neubau von energieeffizienten 

Anlagen“ können Maßnahmen an bestehenden Anlagen beantragt werden, die eine 

Reduzierung der CO2-Emissionen zur Folge haben. Der entsprechende Nachweis der CO2-

Minderung muss durch ein CO2-Einsparkonzept nach Nr. 2.2 erbracht werden. Zu 

beachten ist dabei, dass ein Förderausschluss für Kälteanlagen auf Basis nicht natürlicher 

Kältemittel besteht. 

 

 

4. Regenerative Eigen-Energieerzeugung und Abwärmenutzung 

 

4.1. Können Biogasanlagen gefördert werden, wenn die Nennleistung bilanziell aufgeteilt 

wird in Einspeisung nach EEG und Eigenstromversorgung? 

 Nein. Eine künstliche Splittung der erzeugten Leistung zur Beantragung einer Förderung 

ist nach Maßgabe der EU-Freistellungsverordnung 702/2014 als Grundlage der 

Förderrichtlinie des Bundesprogramms Energieeffizienz nicht zulässig. 

 

4.2. Sind Biogasanlagen oder deren Komponenten förderfähig? 

 Ja, insbesondere kleine Biogas-Anlagen sind förderfähig, wenn diese für den betrieblichen 

Eigenenergiebedarf des landwirtschaftlichen Betriebes genutzt und 

o der Hauptzweck die Wärmeerzeugung aus Biogas ist, 

o der wesentliche Substratanteil durch Mais weniger als 10 % beträgt, 

o sowie diese nicht zu einer Ausweitung der Anbaubiomasse beiträgt. 

 Die technischen Kriterien des Merkblattes „Regenerative Eigenenergieerzeugungsanlagen 

sowie Abwärmenutzung“ sind einzuhalten. 
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4.3. Werden Modernisierungsmaßnahmen, z.B. effizientere Rührwerke, Austausch des BHKWs, 

Nachverstromung der Abgasenergie, etc. an bestehenden Biogasanlagen (Einspeisung nach 

EEG) gefördert? 

 Nein, es gilt der Förderausschluss nach Nr. 3 m). Dieser schließt die Förderung von 
Maßnahmen an EEG-Anlagen aus.  

 Auch bei Anlagen ohne EEG-Förderung wäre eine Förderung von Modernisierungen an 
Bestandsanlagen nicht möglich, da der Prozess der Biogasherstellung nicht der 
landwirtschaftlichen Primärproduktion, sondern der Energieerzeugung zuzuordnen ist.  

 
4.4.  Ist die Umstellung auf betriebliche Eigenversorgung von Anlagen förderfähig, die aus der 

EEG-Vergütung fallen werden?  

 Ja, dies ist bei Anlagen möglich, die innerhalb von 12 Monaten nach Antragstellung aus der 

EEG-Förderung fallen. 

 Die förderfähigen Ausgaben beschränken sich auf die Komponenten, die zur Einbindung 

zur betrieblichen Eigenversorgung erforderlich sind. Diese sind insbesondere 

Wechselrichter, Smartmeter oder andere geeignete Zähler, Installation, Zählerschrank. 

 

4.5. Werden Pellet-Heizungen auch gefördert, auch wenn diese nicht aufgeführt sind? 

 Biomasseheizungen können gefördert werden, wenn die im Merkblatt genannten 

biomassebasierten Brennstoffe bzw. Brennstoffe auf Basis von naturbelassenen Hölzern 

genutzt werden. 

 

4.6. Ich möchte eine PV-Anlage für meinen landwirtschaftlichen Betrieb gefördert bekommen. 

Was muss ich dabei beachten? 

 Photovoltaik-Anlagen, die für die betriebliche Eigenenergieerzeugung genutzt werden, 
können bei Neuanschaffung als Erzeugungsanlagen nach Nr. 3.3 gefördert werden.  

 Als Grundlage muss ein CO2-Einsparkonzept nach Nr. 2.2 der Richtlinie mit 
entsprechender CO2-Einsparung vorliegen.  

 Der Jahresertrag der PV-Anlage darf nicht größer sein als der gesamtbetriebliche jährliche 
Strombedarf Ihres landwirtschaftlichen Betriebs. Zur Ermittlung der Anlagengröße ist der 
leistungsspezifische Ertrag der PV-Anlage für den entsprechenden Standort 
heranzuziehen. Die standortspezifische Datengrundlage ist nachzuweisen. 

 Eine Einspeisevergütung des Überschussstroms nach dem EEG führt nach Nr. 3 Punkt m) 
der Richtlinie zu einem Förderausschluss. 

 Die Netzeinspeisung als Direktvermarktung ist zugelassen. 

 Weitere Fördervoraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt „Regenerative Eigen-
Energieerzeugung und Abwärmenutzung“, das auf unserer Homepage zu finden ist 

 
4.7. Wie errechnet sich die CO2-Einsparung durch eine neue bzw. eine alte PV-Anlage, die auf 

Eigennutzung umgestellt werden soll? 

 Die CO2-Einsparung ist durch eine zugelassene, sachverständige Person mittels der 
Eigenverbrauchsquote im gesamtbetrieblichen CO2-Einsparkonzept zu bestimmen. 

 Eine überschlägige Auslegung der PV-Anlage anhand des spezifischen Leistungsertrags ist 
für eine Förderung nicht ausreichend. 
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 Die Eigenverbrauchsquote der regenerativen Anlage ist anhand der Ertragskurve, die auf 
einer Jahressimulation basiert, und dem Lastprofil des antragstellenden 
landwirtschaftlichen Unternehmens, in dem alle elektrischen Verbraucher des 
landwirtschaftlichen Betriebs berücksichtigt werden, zu ermitteln. 

 Die Jahressimulation der Erzeugungsanlage muss auf standortspezifischen Wetterdaten 
basieren. 

 Das Lastprofil ist das Ergebnis von mindestens zweiwöchigen Messungen im zutreffenden 
Betrieb. Bei Eignung von Standardlastprofilen zur Beschreibung der gesamtbetrieblichen 
Energieverbräuche des landwirtschaftlichen Unternehmens werden auch diese zugelassen. 
Hierzu sind entsprechende Nachweise über die Eignung plausibel zu belegen. 

 
4.8. Sind Leitungen zur Abwärmenutzung förderfähig, wenn ich bereitstehende Abwärme in 

meinem landwirtschaftlichen Produktionsprozess nutzen möchte? 

 Ja, nach 3.3 der Richtlinie. Die Installation von innerbetrieblichen Leitungen für die 

Abwärmenutzung im Produktionsbereich ist ab dem Übergabepunkt der Anlage, 

förderfähig (siehe Merkblatt „Regenerative Eigen-Energieerzeugung und 

Abwärmenutzung“, Nr. 3.7). 

 Die ungenutzte Wärme darf nicht durch eine Anlage bereitgestellt werden, die, mit 

Ausnahme von Nummer 3 Buchstabe m, dabei Teil des Betriebs und damit verbundener 

Unternehmen eines Antragstellers sein oder in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

 

5. Mobile Maschinen und Geräte 

 

5.1. Können in diesem Förderprogramm auch Anträge für Anlagen oder Maschinen in der 

Forstwirtschaft gestellt werden?  

 Nein, siehe Frage 1.1. 

 

5.2. Ich plane die Investition in einen elektrifizierten Futtermischwagen (sog. Selbstfahrer), der 

zwischen verschiedenen Ställen und Silos fahren kann. Kann dieses gefördert werden?  

 Nach Nr. 3.4 kann dieses als Ersatz für ein Gespann aus Schlepper und angehängten 

Mischwagen gestellt werden.  

 Gemäß Nr. 3.4 der Richtlinie sind Elektrifizierungsmaßnahmen nur förderfähig, wenn der 

Energiebedarf zum Beladen regenerativ bereitgestellt werden kann. Dieser muss dabei 

entweder selbst erzeugt und/oder aus einer von mehreren Landwirten gemeinschaftlich 

betriebenen, überbetrieblichen und regenerativen Erzeugungsquelle bezogen werden. Ein 

Elektromobilitätskonzept wird im gesamtbetrieblichen CO2-Einsparkonzept vorausgesetzt. 

 Eine Förderung von Maschinen mit e-Antrieb, die (anteilig) mittels Strom aus dem 

öffentlichen Netz geladen werden, ist daher nicht möglich. 

 
 


