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Kurz-Leitfaden für die Antragstellung über easy-Online 

Allgemeine Hinweise 

easy-Online ist ein browserbasiertes Formularsystem zur Beantragung öffentlicher 
Fördermittel. 

Ausführliche Informationen finden Sie im umfassenden easy-Online Handbuch unter 
https://foerderportal.bund.de/easyonline/hilfe.jsf 

Der über easy-Online gestellte Antrag muss nach der Eingabe ausgedruckt und unterschrieben 
an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) versendet werden. 
Antragsdatum ist das Datum des Posteingangs in der BLE. Eine Antragstellung ist bis zum 
30.04.2021, laut Änderung der Richtlinie neu am 31.05.2021 möglich. 

Einzureichende Dokumente 

Bevor Sie die Eintragungen in easy-Online vornehmen, sollten Sie bereits alle erforderlichen 
Dokumente, die Sie dem Antrag beifügen müssen, als PDF erstellt haben. Beachten Sie bitte, 
dass es nur möglich ist, zu jedem beizufügenden Pflichtanhang jeweils ein PDF-Dokument 
hochzuladen. Wollen Sie dem Antrag noch weitere Dokumente beifügen, verwenden Sie 
hierzu den Dokumententyp „Ergänzende Anhänge“. Hier haben Sie die Möglichkeit eine 
größere Anzahl an PDF-Dokumenten einzeln nacheinander hochzuladen. 

Dem Antrag sind u.a. folgende Unterlagen bzw. Nachweise beizufügen: 

- Erklärung Bonitätsprüfung mit Anlagen
- Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre
- Nachweis zur Betriebsstätte oder Niederlassung auf dem Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland
- Vorhabenbeschreibung, insbesondere:

o Benennung der Einsatzorte mobiler Geräte wie z. B. LKW und
o Nachweis über eine neue Güterkategorie, sofern das Vorhaben der Diversifizierung

der Produktion einer Betriebsstätte dienen soll
- Erklärung der Zuordnung zu kleinem Unternehmen, mittlerem Unternehmen oder großem

Unternehmen
- De-minimis-Erklärung großer Unternehmen
- Sonstige Erklärungen/Angaben des Antragstellers zum Antrag (Hier haben Sie die

Möglichkeit, ggf. weitere für das Unternehmen wichtige Unterlagen beizufügen)

Sie finden die mit dem Antrag einzureichenden Dokumente unter www.ble.de/holzinvestition. 
Das Hochladen der PDF-Dokumente ist am Ende der Eingabe unter dem Punkt „Endfassung 
einreichen“ vorgesehen. 
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Übernahme Daten 

Für die Übernahme der Daten in den einzelnen Datenblättern ist es erforderlich, dass Sie 
jeweils den Button „aktualisieren“ betätigen. 

Meldungen zur Dateneingabe 

Bitte achten Sie bei der Dateneingabe auf den Meldungsbereich im unteren Bereich des 
Fensters. Hier werden Ihnen Fehler, Aufgaben, Warnungen und ggf. noch auszufüllende 
Datenfelder angezeigt. 

Speichern 

Es wird außerdem empfohlen, während der Antragseingabe unter easy-Online die Daten 
regelmäßig zu speichern („Speichern XML“ auf linker Navigationsleiste), da die Sitzung 
nach 60 Minuten ohne Benutzeraktion geschlossen wird und die Daten gelöscht werden. Die 
beim Speichern erzeugte XML-Datei kann jederzeit wieder in easy-Online, auf der linken 
Navigationsleiste unter dem Reiter „Datenübernahme“, geöffnet und der Antrag 
weiterbearbeitet werden. 

Ausfüllen des Antrages 

Lesen und akzeptieren Sie zunächst die Nutzungsbedingungen, um „easy-Online“ verwenden 
zu können.  

Beachten Sie bitte, dass der Antrag in einzelne Registerblätter (Basisdaten, 
Vorhabenbeteiligte, Personen usw. – auf oberer Registerleiste) unterteilt ist. In den meisten 
Registerblättern sind mehrere Datenblätter (blau hervorgehoben) auszufüllen. Wichtige 
Hinweise zum Ausfüllen der Eingabefelder finden Sie unter den Info-Buttons. 

Registerblatt „Gesamtfinanzierung“ 

„Gesamtausgaben“ → „Finanzplan gesamt“: 

Hier erfassen Sie bitte den Gesamtbetrag Ihres Vorhabens gemäß Ihres Finanzierungsplanes. 

„Finanzierungsübersicht“ → „Eigenmittel und Zuwendungen“: 

Für die Höhe der Zuwendung/Förderquote beachten Sie bitte Punkt 4 der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur Förderung von Investitionen in 
der Holzwirtschaft. 

Entsprechend der erforderlichen Angaben wählen Sie bitte eine Berechnungsmethode aus. 
(Zuwendung/ Eigenmittel/ Förderquote) 
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Abschluss der Antragstellung 

Sobald Sie alle Angaben in Ihrem easy-Online-Antrag gemacht haben, gehen Sie bitte über 
die linke Navigationsleiste zur: 

„Vollständigkeitsprüfung“ 

Die ggf. im Meldungsbereich angezeigten Fehlermeldungen bitte vollständig beseitigen bis 
die Meldung „Die Vollständigkeitsprüfung des Formulars war erfolgreich“ angezeigt wird. 

„Endfassung einreichen“ 

Anschließend weiter in der linken Navigationsleiste zu „Endfassung einreichen“. 
Hier sind folgende Punkte zu bearbeiten: 

 Dokumente hochladen

Unter dem Button „weiter“ die erforderlichen PDF-Dokumente hochladen. Hierzu wählen Sie 
das Dokument das Sie hochladen wollen unter „Dokumententyp“ aus und suchen es über den 
Button „Durchsuchen“. Anschließend das Dokument über „Anhang hinzufügen“ hochladen. 
Diesen Vorgang wiederholen Sie so lange, bis alle Dokumente dem Antrag beigefügt sind. 
Danach den Button „Keine (weiteren) Anhänge hinzufügen“ bestätigen. 

 Antrag unterschreiben

In diesem Schritt entscheiden Sie sich für die „Gewünschte Form der Signatur“. Es besteht die 
Möglichkeit eines papierbasierten oder elektronischen Verfahrens. 

 Antrag einreichen

Anschließend „Endfassung einreichen“, hierdurch wird Ihr Formular auf dem easy-Online-
Server zusammengestellt. Bitte „Endfassung speichern“ und das „Formular herunterladen“. 
Für die notwendige händische Unterschrift drucken Sie das Dokument in der Endfassung aus, 
unterschreiben dieses und schicken es auf dem Postweg an den eingetragenen Empfänger 
(BLE).  

Beachten Sie bitte, dass bei dem papierbasiertem Verfahren, der Antrag erst gestellt ist, 
wenn der ausgedruckte/unterschriebene Antrag, zusammen mit der Erklärung zu den 
Bonitätsunterlagen, bis zum 30.04.2021, laut Änderung der Richtlinie neu am 
31.05.2021 bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eingegangen ist.  

 Antrag zurückziehen

Solange der Antrag noch nicht auf dem Postweg versendet bzw. in unser 
Verwaltungssystem eingelesen wurde, können Sie den Antrag über den Menüpunkt 
Formular zurückziehen (linke Navigationsleiste, unter Allgemeine Funktionen) inklusive aller 
Anlagen vollständig zurückziehen. Zur Identifizierung wird die Endfassung des eingereichten 
Antrags in Form der XML-Datei oder der PDF-Datei benötigt. Nach der Rücknahme ist Ihre 
XML-Datei im Status einer Entwurfsfassung, die Sie mit der Menüfunktion "Entwurf 
weiterbearbeiten" in easy-Online weiterbearbeiten und erneut einreichen können




