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I . 

Allgemeines 

Diese Allgemeinen Bestimmungen für die Förderung 
werden durch die besonderen Bestimmungen für die einzel-
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nen Förderprogramme sowie die Verfahrensvorschriften 
ergänzt. Regelungen in den besonderen Bestimmungen 
haben Vorrang. 

Grundziel und allgemeiner Beihilfezweck der Richt
linie ist die Umsetzung von Teilen der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005. Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maß
nahmen sollen die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen 
Agrarwirtschaft im Stadtstaat Hamburg fördern und 
dadurch die Ziele der Agrar- und Umweltpolitik der 
Gemeinschaft unterstützen. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt unter 
finanzieller Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft 
und des Bundes nach Maßgabe dieser Richtlinien und der 
W zu§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen 
an landwirtschaftliche Unternehmen bzw. Institutionen 
und Betriebsangehörige auf der Basis der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 DES RATES über die Förderung der Ent
wicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes (ELER) sowie der hierzu ergangenen Durch
führungsvorschriften Verordnungen (EG) Nr. 1974/2006, 
1975/2006 u.a. der Kommission der Europäischen Gemein
schaft. 

Bestandteil dieser Richtlinie sind die Förderungsgrund
sätze, wie sie vom Planungsausschuss für Agrarstruktur und 
Küstenschutz in Ausführung des Gesetzes über die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Juli 1988, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Mai 2002, in der jeweils geltenden Fassung 
beschlossen wurden, sowie die Durchführungsregelungen 
des Landes IIamburg. Beschlüsse des Planungsausschusses 
für Agrarstruktur und Küstenschutz zur Änderung und 
Ergänzung der Fördergrundsätze werden mit ihrem Wirk
samwerden in diese Richtlinie übernommen. 

Geltungszeit 

Diese Richtlinie gilt für Bewilligungen ab dem Zeit
punkt der Bekanntgabe, frühestens dem 1. Januar 2007. 
Maßgebend ist die jeweils geltende Fassung. N ach dem 
31. Dezember 2013 können Bewilligungen auf ihrer Grund
lage nicht mehr gewährt werden. 

Zuwendungsanspruch 

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstel
lers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde auf Grund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der im Haushalts
plan der Freien und Hansestadt Hamburg bereitgestellten 
Haushaltsmittel. Reichen die verfügbaren Haushaltsmittel 
zur Berücksichtigung aller vorliegenden richtliniengemä
ßen Anträge nicht aus, werden sie primär nach fachlichen 
Gesichtpunkten vergeben. 

Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden können Unternehmen der Landwirt
schaft, des Garten- oder des Obstbaus, deren Betrieb sich im 
Gebiet der Gemeinschaft befindet, gleich ob natürliche oder 
juristische Person oder eine Vereinigung natürlicher oder 
juristischer Personen und unabhängig davon, welchen 
rechtlichen Status die Vereinigung und ihre Mitglieder auf 
Grund der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften haben, und 
die in Hamburg investieren. Der Betrieb ist die Gesamtheit 
der vom land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen ver
walteten Produktionseinheiten, die sich im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaates befinden. 

II. 

Teil A: Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 

1. Zuwendungszweck 

Zur Unterstützung einer wettbewerbsfäh igen, nach
haltigen, umweltschonenden, tiergerechten und multi
funktionalen Landwirtschaft können investive Maß
nahmen in l andwirtschaftli chen Unternehmen geför
dert werden. 

Die Interessen der Verbraucher, die Entwicklung des 
ländlichen Raumes sowie die Erhaltung der biologi
schen Vielfalt sind ebenso zu berücksichtigen wie die 
Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Produktions
bedingungen. 

Förderungsmittel werden nur insoweit gewährt, als 

der angestrebte agrarstrukturelle und betriebswirt 
schaftliche Erfolg ohne Inanspruchnahme di eser 
Mittel nicht erzielt werden k ann, 

andere öffentliche Finanzierungshilfen (ausgenom 
men sol che aus Landesmitteln) nicht in Anspruch 
genommen werden können und 

die oder der Begünstigte eigene und ihres Ehegatten 
oder seiner Ehegattin Vermögenswerte sowie sons 
tige Eigenlei stungen im Rahmen des Zumutbaren 
in das Verfahren einbringt . 

Förderungsmittel dürfen nicht bewilligt werden, wenn 
die oder der Begünstigte oder ihr Ehegatte oder seine 
Ehegattin erhebliche Vermögenswerte besitzt, die nicht 
zum landwirtschaftlichen Betrieb gehören. Das Gleiche 
gilt, wenn erhebliche Erlöse aus der Veräußerung von 
bebauten oder unbebauten Grundstücken erzielt wer
den könnten. Voraussetzung ist, dass die Vermögens
werte oder die Erlöse für das Vorhaben eingesetzt wer
den könnten und die Verwertung zumutbar i st. Der 
oder die Begünstigte und ihr Ehegatte oder seine Ehe
gattin haben im Antrag eine entsprechende Erklärung 
abzugeben. 

2. Gegenstand der Förderung 
2.1 Förderungsfähig sind Investitionen in langlebige Wirt-

schaftsgüter, die 

die Voraussetzungen des Artikel 26Absatz 1 a der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ELER) erfüllen, 

der Erzeugung, Verarbeitung oder Direktvermark 
tung v on Anhang-I-Erzeugnissen dienen, und 

durch Schaffung der baulichen und technischen 
Voraussetzungen einem oder mehreren der unter 
den Nummern 2.1.1 und 2.1.2 genannten Ziele die 
nen. 

Unter der Verarbeitung eines landwirtschaftlichen 
Erzeugnisses ist die Einwirkung auf ein Erzeugnis, das 
im Anhang I des EG-Vertrages genannt ist , zu verste
hen, bei der auch das durch die Einwirkung entste
hende Produkt zu im vorgenannten Anhang aufgeführ
ten Erzeugnissen zählt. Die Förderung der Verarbei
tung und Vermarktung unter Artikel 26 ist auf die 
Eigenproduktion begrenzt. 
Bemessungsgrundlage der Förderung von Investitio
nen nach Nummer 2.1 sind die nachfolgend aufgeführ
ten Ausgaben, soweit sie für die zu fördernden Vorha
ben notwendig sind: 

Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unb e 
weglichem Vermögen; 

Kauf von neuen Maschinen und Anlagen der Innen 
wirtschaft, einschließli ch der für den Produktions-
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prozess notwendigen Computersoftware, bis zum 
marktüblichen Wert des Wirtschaftsgutes; 
allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur
und Ingenieurleistungen sowie für Beratung, 
Betreuung von baulichen Investitionen, Durchführ 
barkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten und 
Lizenzen, bis zu einem Höchstsatz von insgesamt 
12% der in den ersten beiden Tirets der genannten 
förderfähigen Ausgaben. 

2.1.1 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch 
- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedin 

gungen, 

Rationalisierung und Senkung der Produktionskos 
ten, 
Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung. 

2.1 .2 
Erfüllung besonderer Anforderungen 

Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene 
durch Schaffung der baulichen und technischen Anfor
derungen gemäß Anlage. 

2.2 Eingeschränkte Förderung 
2.2.1 

Beachtung betrieblicher Referenzmengen 
Investitionen in Bereichen mit betrieblichen Referenz
mengen sind nur im Rahmen dieser Referenzmengen 
förderbar. 
Der Nachweis der betrieblichen Referenzmenge ist spä
testens bei Vorlage des Verwendungsnachweises zu 
erbringen. 
2.2.2 

Die Förderung von Investitionen zur Anpassung an 
neu eingeführte Gemeinschaftsnormen ist begrenzt auf 
solche zur Schaffung eines Lagerraums für flüssige 
Wirtschaftsdünger von mindestens sechs Monaten. In 
Umsetzung der Nitratrichtlinie wurde über sog. Jau
che-Gülle-Stallmist-Verordnungen der Bundesländer 
im Jahr 2006 eine Anpassung von Altanlagen bis zum 
31. Dezember 2008 befristet. Nur bis zu diesem Termin 
können entsprechende Anpassungsinvestitionen noch 
gefördert werden. 

2.2.3 

Landankauf 
Die Förderung des Landankaufs ist nur zur Verlegung 
des Betriebes oder wesentlicher Betriebsteile in den 
Außenbereich oder zur Zusammenführung von 
getrenntem Boden- und Gebäudeeigentum bis zu einer 
Höhe von 10 % der Bemessungsgrundlage zulässig. 

2.2.4 
Betreuung 

Die Gebühren für die Betreuung von Investitionsvor
haben sind bei einem förderungsfähigen baulichen 
Investitionsvolumen von mehr als 100000,- Euro för
derungsfähig. 

2.3 Förderungsausschluss 

Von der Förderung sind ausgeschlossen: 

2.3.1 
der Erwerb von Produktionsrechten und Gesellschafts
anteilen, Tieren, Pflanzrechten oder Pflanzen, es sei 
denn, sie dienen der Anlage von Dauerkulturen, sowie 
Ersatzinvestitionen, 

2.3.2 

Maschinen und Geräte für die Außenwirtschaft , 
2.3.3 

laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbindlich
keiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten 
und Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen, 
2.3.4 

Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen, 
2.3.5 

Investitionen in Wohnungen und Verwaltungsgebäu
den. 

3. Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden U ntemehmen , unbeschadet der 
gewählten Rechtsform, die im Sinne der Empfehlun
gen 2003/36 l/EG der Kommission Kleinst- und Klein
betriebe oder mittlere Unternehmen sind, wenn 
entweder 

- deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen 
(mehr als 25 % Umsatzerlöse) darin besteht, durch 
Bodenbewirtschaftung oder durch mit Boden 
bewirtschaftung verbundene Tierhaltung pflanz 
liehe oder tierische Erzeugnisse zu gewinnen und 

- die in § 1 Absatz 2 des Gesetzes über di e Alters 
sicherung der Landwirte (ALG) genannte Mindest 
größe erreicht oder überschritten wird, 

oder 

wenn das Unternehmen einen l andwirtschaftlichen 
Betrieb bewirtschaftet und unmittelbar kirchliche, 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgt. 
Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch die 
Imkerei und die Wanderschäferei. 
Nicht gefördert werden Unternehmen, 

- bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen 
Hand mehr als 25% des Eigenkapitals des Unter 
nehmens beträgt oder 

- die sich im Sinne der „Leitlinien der Gemeinschaft 
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk 
turierung von Unternehmen in Schwierigkeiten" in 
Schwierigkeiten befinden. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 Allgemeine Anforderungen 

Der Zuwendungsempfänger hat: 
- berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße 

Führung des Betriebes nachzuweisen. Bei j uristi 
sehen Personen und Personengesellschaften muss 
mindestens ein Mitglied der Unternehmensleitung 
diese Voraussetzung erfüllen, 

- grundsätzlich sollte eine Vorweg buchführung für 
drei Jahre vorliegen, in begründeten Ausnahmefäl 
len ist für mindestens zwei Jahre vorzulegen, 

- ab einem för derfähigen Investitionsvolumen von 
100000,- Euro eine Buchführung für mindestens 
fünf Jahre vom Zeitpunkt der Bewilligung an fort 
zuführen, die im Falle eines Betriebes mit überwie 
gend landwirtschaftlicher Erzeugung dem BMEL V
Jahresabschluss entspricht, oder im Falle eines 
Betriebes mit überwiegend gartenbaulicher Erzeu 
gung zusätzl ich neben dem steuerlichen Jahr es
abschluss eine Auswertung des Abschlusses beim 
Zentrum für Betri ebswirtschaft im Gartenbau in 
Hannover beinhaltet, 



748 Freitag, den 28. März 2008 Amtl. Anz. Nr. 24 

einen Nachweis in Form eines Investitionskonzep 
tes über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 
und der durchzuführenden Maßnahmen zu erbrin 
gen. 

Aus der Vorwegbuchführung soll sich eine angemes
sene Eigenkapitalbildung des Unternehmens nach
weisen lassen. Das Investitionskonzept soll eine 
Abschätzung über die Verbesserung der Wirtschaftlich
keit des Unternehmens auf Grund der durchzuführen
den Maßnahme zulassen. 

Die Summe der positiven Einkünfte (Prosperitäts
grenze) des Zuwendungsempfängers und seines Ehe
gatten darf zum Zeitpunkt der Antragstellung im 
Durchschnitt der letzten drei vorliegenden Steuerbe
scheide 90 000,- Euro je Jalu bei Ledigen und 120 000,
Euro i e J alu bei Ehegatten nicht überschritten haben. 
In begründeten Einzelfällen genügt es, zur Feststellung 
der Summe der positiven Einkünfte nur den letzten 
vorliegenden Steuerbescheid heranzuziehen. 

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften 
einschließlich der GmbH & Co. KG gelten diese Vor
aussetzungen für alle Gesellschafter, Genossenschafts
mitglieder und Aktionäre (jeweils einschließlich ihrer 
Ehegatten), sofern diese hauptberuflich im Unterneh
men tätig sind oder über einen Kapitalanteil von mehr 
als 5 % verfügen. Falls die Summe der positiven Ein
künfte eines der oben genannten Kapitaleigner 90 000,
Euro je Jalu bei Ledigen und 120 000,- Euro je Jalu bei 
Ehegatten überschreitet, wird das förderungsfähige 
Investitionsvolumen des Zuwendungsempfängers um 
den Anteil vom Hundert gekürzt, der dem Kapital
anteil dieses Gesellschafters, Genossenschaftsmitglieds 
oder Aktionärs entspricht. 

4.2 Existenzgründung 

Bei Unternehmen, die während eines Zeitraumes von 
höchstens zwei Jaluen vor Antragstellung gegründet 
wurden und die auf eine erstmalige selbständige Exis
tenzgründung zurückgehen, gelten die Zuwendungs
voraussetzungen der Nummer 4.1 mit der Maßgabe, 
dass 

statt einer angemessenen Eigenkapitalbildung ein 
angemessener Eigenkapitalanteil am Unternehmen 
und am zu fördernden Vorhaben sowie 

die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden Maß 
nahmen durch eine differenzierte Planungsrech 
nung nachzuweisen ist. 

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, 
die infolge einer Betriebsteilung oder im Rahmen der 
Hofnachfolge neu gegründet werden. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 

5.1 Zuwendungsart 

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. 

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 30000,
Euro. 

Die Förderung wird begrenzt auf ein förderungsfähiges 
Investitionsvolumen von 1,5 Mio. Euro. Diese Ober
grenze kann in den Jaluen von 2007 bis 2013 höchstens 
einmal ausgeschöpft werden. 

Der Gesamtwert der gewährten Beihilfen darf, ausge
drückt als Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, den 
Wert von 40% und, ausgedrückt als absolute Zahl, in 
keinem Zeitraum von drei Wirtschaftsjahren den 
Betrag von 400 000,- Euro übersteigen. 

5.2 Höhe der Zuwen dungen 
Bei Investitionen nach Nummer 2 können folgende 
Zuwendungen gewährt werden: 

5.2.1 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit nach Num
mer 2.1.l 

Es kann ein Zuschuss von bis zu 25 % der Bemessungs
grundlage gewährt werden. 

Hiervon abweichend kann ein Zuschuss von bis zu 
40% der Bemessungsgrundlage gewährt werden, sofern 
es sich um die Beschaffung innovativer Techniken han
delt, die vor einer breit en Markteinführung stehen. 
5.2.2 

Erschließung 

Bezogen auf die für die Erschließung erforderlichen 
Kosten kann abweichend von Nummer 5.2 .1 ein 
Zuschuss v on 30% gewährt werden, wenn und soweit 
die Erschließung einer Verlegung des Betriebes oder 
wesentlicher Betriebsteile in den Außenbereich dient 
und die Betriebsverlegung im erheblichen öffentlichen 
Interesse liegt. 
5.2.3 

Erfüllung besonderer Anfor derungen nach Num
mer 2.1.2 
Es kann ein Zuschuss von bis zu 30 % der Bemessungs
grundlage (einschließli ch der, erforderlichen Erschlie
ßungskosten) gewährt werden. 

Hiervon abweichend kann ei n Zuschu ss von bis zu 
40 % der Bemessungsgrundlage gewährt werden, sofern 
es sich um die Beschaffung innovativer Techniken han
delt, die vor einer breiten Markteinführung stehen. 
5.2.4 

Förderung der Betreuung 

Die Gebühren für die Betreuung von Investitionsvor
haben sind b ei einem förderungsfähigen baulichen 
Investitionsvolumen von mehr als 100000,- Euro för
derungsfähig . 

Der Zuschuss zur Förderung der Betreuung beträgt bei 
einem förderungsfähigen baulichen Investitionsvolu
men für den Betrag von 

bis zu 250 000,- Euro 2,2 %, 

über 250 000,- Euro bis zu 500 000,- Euro 

über 500 000,-Euro 

1,0%, 

0,25%. 

Eine weitere Förderung der Betreuung mit Zuschüssen 
nach den Nummern 5. 2.1 bis 5 .2. 3 ist ausgeschlossen. 

Der Eigenbeitrag des Zuwendungsempfängers zu den 
Betreuungsgebühren beträgt mindestens 1 % des Inves
titionsvolumens. 
Die Betreuung muss durch einen zugelassenen 
Betreuer erfolgen . In Hamburg sind dies zurzeit die 

Landwirtschaftskammer Hamburg, 

Niedersächsische Landgesellschaft mbH und 

Norddeutsche Bauernsi edlung GmbH. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller hat mit 
dem Betreuer einen Betreuungsvertrag abzuschließen. 
Dieser Vertrag i st den Antragsunterlagen beizufügen. 
Wenn der Betreuer die Architekten-/Ingenieurleistun
gen nicht selbst übernimmt, können im Einvernehmen 
mit dem Betreuer auf der Grundlage schriftlicher Ver
träge freischaffende Archit ekten/Ingenieure mit der 
Planung und Durchführung des Vorhabens im t echni-
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sehen Bereich beauftragt werden. Der Betreuer hat 
darauf zu achten, dass diese eine ausreichende Haft
pflichtversicherung nachweisen. Sie dürften nicht 
gleichzeitig als Auftragnehmer für bauliche Leistungen 
des gleichen Vorhabens tätig sein. Für das Leistungs
bild gelten die Bestimmungen der HOAI. 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Zweckbindung 

Der Bescheid wird unwirksam (Auflösung mit ex-tunc
Wirkung) für den Fall, dass geförderte 

Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen inner 
halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstel 
lung (z.B. Gebrauchsabnahme, Übergabe), 

Maschinen, technische Einrichtungen und Geräte 
innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lie 
ferung 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent
sprechend verwendet werden. 

Soweit der Erwerb von Grundstücken gefördert wird, 
bleibt die Verpflichtung zur Leistung eines W ertaus
gleichs im Falle der Rückzahlungsverpflichtung einer 
gesonderten Regelung im Einzelfall vorbehalten. 

Soweit Zuschüsse gewährt werden, vermindert sich der 
Rückzahlungsanspruch für jedes volle Jahr ordnungs
gemäßer Nutzung 

bei Bauten und baulichen Anlagen vom Zeitpunkt 
der Fertigstellung an um 8'/3 v. H., 

bei Maschinen, Geräten und technischen Einrich 
tungen vom Zeitpunkt der Lieferung bzw. Fertig 
stellung an um 20 v. H. 

6.2 Die Verzinsung des zurückzuzahlenden Betrages 
erfolgt mit 3 % über dem Basiszinssatz der EZB, Frank 
furt/M. Sie erfolgt entsprechend den Regelungen der 
Verordnung (EG) Nr. 796/2004 i. V. m. der Verordnung 
(EG) Nr. 1975/2006. 

6.3 Evaluation 

Für eine Evaluation der Förderung nach diesem 
Grundsatz ist es erforderlich, dass Daten erhoben wer
den können. Daher ist vom Antragsteller der Buchfüh
rungsabschluss und gegebenenfalls dessen Auswertung 
nach Nummer 4.1 spätestens neun Monate nach 
Abschluss des Wirtschaftsjahres bei der Bewilligungs
behörde einzureichen. 

6.4 Kumulierbarkeit 

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förde
rungsprogramme gefördert werden, dürfen nicht 
gleichzeitig nach diesen Grundsätzen gefördert wer
den. 

II. 

Teil B: Förderung von Investitionen zur Diversifizierung 

1. Zuwendungszweck 

Die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Rahmen
bedingungen für die Landwirtschaft bedingen deren 
stetigen Strukturwandel. Nicht alle Inhaber landwirt
schaftlicher Unternehmen werden auch in Zukunft ein 
ausreichendes Einkommen aus der landwirtschaft
lichen Produktion erwirtschaften können. Die Schaf
fung zusätzlicher Einkommensquellen aus selbständi
ger Tätigkeit wird unterstützt und damit ein Beitrag 
zur Erhaltung der Wirtschaftskraft des ländlichen Rau
mes geleistet. 

2. Gegenstand der Förderung 
2.1 Gefördert werden Investitionen zur Schaffung zusätz 

licher Einkommensquellen im ländlichen Raum, die 
die Bedingungen des Artikel 53 (Diversifizierung hin 
zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten) der Verord 
nung (EG) Nr. 1698/2005 (ELER) sowie die Bedingun 
gen der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 (De-minimis
Beihilfen) erfüllen. 

Bemessungsgrundlage für die Förderung sind die nach
folgend aufgeführten Ausgaben, soweit sie für die zu 
fördernden Vorhaben notwendig sind: 

Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von un 
beweglichem Vermögen; 

Kaufvon neuen Maschinen und Anlagen der 
Innen Wirtschaft, einschließlich Computer-Soft 
ware, bis zum marktüblichen Wert des Wirtschafts 
gutes; 

allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur
und Ingenieurleistungen sowie für Beratung, 
Betreuung von baulichen Investitionen, Durchführ 
barkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten und 
Lizenzen, bis zu einem Höchstsatz von insgesamt 
bis zu 12% der genannten förderfähigen Ausgaben. 

2.2 Eingeschränkte Förderung 

Investitionen im Bereich „Urlaub auf dem Bauernhof" 
können nur bis zur Gesamtkapazität von 25 Gäste
betten gefördert werden. 

Biogasanlagen werden nur gefördert, wenn der Gär
restelagerbehälter während der gesamten Lagerungs
dauer gasdicht abgedeckt ist, so dass keine schädlichen 
Klimagase entweichen können. 
Bei Brennereien sind nur Investitionen im Bereich der 
Direktvermarktung von Abfindungs- sowie Verschluss
kleinbrennereien (mit einer i ährlichen Alkoholproduk
tion bis zu 10 hl) förderbar, soweit es sich nicht um 
Brennereigeräte handelt. 

2.3 Von der Förderung sind ausgeschlossen: 

Investitionen, die die Erzeugung v on Anhang-I
Erzeugnissen betreffen, 

laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbind 
lichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungs 
kosten und Gebühren für eine Beratung in Rechts 
sachen, 
Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen. 

3. Zuwendungsempfänger 
Gefördert werden: 

Unternehmen, unbeschadet der gewählten Rechts 
form, 
• deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen 

(mehr als 25% Umsatzerlöse) darin besteht, 
durch Bodenbewirtschaftung oder durch mit 
Bodenbewirtschaftung verbundene Tierhaltung 
pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu gewin 
nen,und 

• die die in § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Alterssicherung der Landwirte (ALG) genannte 
Mindestgröße erreichen oder überschreiten, 

Unternehmen, die einen landwirtschaftlichen 
Betrieb bewirtschaften und unmittelbar kirchliche, 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgen, 
Inhaber l andwirtschaftlicher Einzelunternehmen, 
deren Ehegatten sowie mitarbeitende Familien 
angehörige gemäß § 1Absatz8 ALG, soweit sie in 
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räumlicher Nähe zum landwirtschaftlichen Betrieb 
erstmalig eine selbständige Existenz gründen oder 
entwickeln. 

Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch die 
Imkerei und die W anderschäferei. 

Nicht gefördert werden Unternehmen, 
bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen 
Hand mehr als 25% des Eigenkapitals des Unter 
nehmens b'eträgt oder 

die sich im Sinne der „Leitlinien der Gemeinschaft 
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk 
turierung von Unternehmen in Schwierigkeiten" in 
Schwierigkeiten befinden. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 Allgemeine Anforderungen 

Der Zuwendungsempfänger hat: 

grundsätzlich die Buchführung des landwirtschaft 
liehen Betriebes der letzten zwei Jahre vorzulegen, 
in Form eines Investitionskonzeptes einen Nach 
weis über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 
und der durchzuführenden Maßnahmen zu erbrin 
gen. 

Die Prosperitätsgrenze gemäß Abschnitt A Nummer 
4. 1 findet Anwendung. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 

5.1 Zuwendungsart 

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. 
Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 10000,
Euro. 

Der Gesamtwert der einem Unternehmen gewährten 
De-minimis-Beihilfen darf 200 000,- Euro bezogen auf 
einen Zeitraum von drei Jahren nicht übersteigen. 

5.2 Höhe des Zuschusses 

Es kann ein Zuschuss von bis zu 25 % der Bemessungsl 
grundlage gewährt werden. 
Hat die Investition die Stromproduktion für Dritte 
zum Gegenstand und wird die Vergütung für die 
Stromabgabe gemäß EEG vergünstigt, kann ein 
Zuschuss von bis zu 10% der Bemessungsgrundlage 
und bis zu 100000,- Euro gewährt werden. 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Die Zweckbindung gemäß Abschnitt A Nummern 6.1 
und 6.2 findet Anwendung. 

6. 1 Kumulierbarkeit 

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förder
programme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig 
nach diesen Grundsätzen gefördert werden. 

III. 
Verfahrens- und Schlussvorschriften 

1. Allgemeines 

1.1 Beihilfen nach dieser Richtlinie sind Zuwendungen im 
Sinne der §§23 und 44 der Haushaltsordnung der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Landeshaushalts
ordnung - LHO) vom 23. November 1971. 

Es finden daher die Verwaltungsvorschriften zu §§23 
und 44 LHO in der jeweils geltenden Fassung und 
als deren Bestandteil die Allgemeinen Nebenbestim
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANBest-P) Anwendung, soweit in den nachstehenden 
Bestimmungen nichts Abweichendes geregelt ist. 

1.2 Das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes (Num 
mer 7.3 ANBest-P) steht auch dem Bundesrechnungs 
hof und dem Europäischen Rechnungshof sowie den 
Prüforganen der EU und der Besch einigenden Stelle 
der Finanzbehörde zu. 

1.3 Die Förderungen si nd Subventionen i m Sinne d es 
Hamburgischen Subventionsgesetzes vom 30. Novem 
ber 1976 i. V. m. dem (Bundes-)Subventionsgesetz vom 
29. Juli 1976. Die Angaben zur Antragsberechtigung 
und zum Vorhaben sind subventionserheblich im 
Sinne des § 264 Strafgesetzbuch, soweit es sich um Tat 
sachen handelt, von denen nach dem Zweck der Förde 
rung und den der Förderung zugrundeliegenden 
Bestimmungen die Bewilligung, Gewährung, Rück 
forderung, Weitergewährung oder das Belassen der 
Förderung abhängt. 

Unrichtige oder unvollständige Angaben können daher 
nicht nur eine Rücknahme der Bewilligung oder die 
Rückzahlung von Beträgen, sondern darüb er hinaus 
auch eine Strafverfolgung nach § 264 Strafgesetzbuch 
i. V. m. den Subventionsgesetzen nach sich ziehen. 

2. Behördliche Zuständigkeit und Antragsverfahren 
2.1 Für die Abwicklung der Förderungsmaßnahmen ist die 

Behörde für Wirtschaft und Arbeit zuständig (Bewilli 
gungsbehörde). 

2.2 Förderungsmittel werden nur auf schriftlichen Antrag 
gewährt. Die Anträge sind auf vorgeschriebenem Vor 
druck mit den j eweils erforderlichen Unterlagen bei 
der Bewilligungsbehörde einzureichen. Einzelheiten 
können sich gegebenenfalls aus dem Merkblatt erge 
ben, das den bei der Be'Willigungsbehörde erhältlichen 
Antragsunterlagen beigefügt ist. Die Bewilligungs 
behörde kann die Vorlage weiterer Unterlagen fordern 
und zusätzli che Auskünfte einholen. 
Im Antrag hat der Antragsteller zu bestätigen, dass er 
diese Richtlinien und - sofern zutreffend - die Allge
meinen Nebenbestimmungen (ANBest-P) erhalten und 
ihren Inhalt zur Kenntnis genommen hat. 

Der Antragsteller hat ferner zu versichern, dass ihm die 
subventionserheblichen Tatsachen und ihre Bedeutung 
für die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach 
§264 des Strafgesetzbuches bekannt ist (vgl. 1.3 
Abschnitt D). 

In dem Antrag hat der Antragsteller weiterhin 

zu erklären, für welchen Förderungsgegenstand die 
ser Richtlinie er Beihilfen erstrebt, 

die von ihm vorgesehen Anbau- und Nutzungsver 
hältnisse sowie Produktionsweisen bzw. Pflegemaß 
nahmen für aufgegebene l andwirtschaftliche Flä 
chen zu schildern. 

2.3 Sofern der Antragsteller gemäß Abschnitt A Nummer 
5.2.4 einen anerkannten Betreuer eingeschaltet hat, ist 
dem Antrag eine Ausfertigung des Betreuungsvertrages 
beizufügen. Zuständig für die Anerkennung von 
Betreuern ist die Behörde für Wirtschaft und Arbeit. 
Einzelheiten sind einer gesonderten Regelung vorbe 
halten. 

2.4 Mit den geplanten Investitionen darf grundsätzlich erst 
begonnen werden, nachdem die Entscheidung der 
Bewilligungsbehörde über die Bewilligung von Finan 
zierungshilfen bzw. die Genehmigung zur Ergänzung 
oder Änderung des Betriebsverbesserungsplanes der 
Antragstellerin bzw. dem Antragsteller vorliegt. Als 
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Investitionsbeginn sind solche Maßnahmen anzuse
hen, die die Investition, für die Finanzierungshilfen 
beantragt werden, bereits im Grundsatz festlegen 
(Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen). 

Ausnahmegenehmigungen für einen vorzeitigen Inves
titionsbeginn sind schriftlich mit ausführlicher Be
gründung bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen. 
Mit den Investitionen darf nicht vor Erteilung der 
Ausnahmegenehmigung begonnen werden. 

Ein Anspruch auf Bewilligung von Finanzierungshil
fen kann aus einem Ausnahmebescheid nicht hergelei
tet werden. 

3. Bewilligung 

3.1 Die Förderungsmittel werden als Anteilfinanzierung 
bewilligt. 

Die Bewilligung wird im voraus ausgesprochen und 
kann für das Gesamtvorhaben auf bis zu vier Haus
haltsjahre aufgeteilt werden. Die Bewilligungsbehörde 
kann die in den Bewilligungsbescheiden für die einzel
nen Haushaltsjahre vorgesehenen Mittel austauschen, 
soweit die ihr insgesamt für die einzelnen Haushalts
jahre zur Verfügung stehenden Mittel dies gestatten. 

Zuwendungen für den Erwerb von Grundstücken wer
den durch öffentlich-rechtlichen Vertrag (Zuwen
dungsvertrag) gewährt, in dem die Anforderungen 
eines W ertausgleiches im Falle der Veräußerung zu 
berücksichtigen sind. Hierbei gelten die Vorschriften 
für Zuwendungen durch Bescheid sinngemäß. 

3.2 Ausfertigungen der Bescheide erhalten der Antragstel 
ler sowie gegebenenfalls der Betreuer. 

4. Gebühren 
Für das Antragsverfahren bei der Bewilligungsbehörde 
sowie für das Auszahlungsverfahren werden von den 
Antragstellern bei der Bewilligungsbehörde keine 
Gebühren erhoben. 

5. Auszahlung und Verwaltung von Zuschüssen 

5.1 Zuschüsse werden auf Anforderung der bzw. des 
Begünstigten oder des Betreuers nach Vorlage der zur 
Auszahlung erforderlichen Unterlagen oder Nachweise 
unmittelbar von der Bewilligungsbehörde auf das vom 
Zuwendungsempfänger angegebene Konto überwiesen. 

5.2 Ist ein Betreuer eingeschaltet, sind die Mittel auf einem 
Sonderkonto zu führen, über das nur mit Zustimmung 
des Betreuers verfügt werden darf. 

5.3 Der Zuschuss zur Betreuungsgebühr ist bei der Bewil 
ligungsbehörde abzurufen. Er wird mit einem Teil 
betrag bis zu 60% an den Begünstigten ausgezahlt, 
sobald der Bescheid über die Betreuungsgebülu· erlas 
sen ist. Der Restbetrag wird nach Vorlage des Verwen 
dungsnachweises überwiesen. 

5.4 Die Förderungsmittel dürfen nur soweit und nicht frü 
her angefordert werden, als sie zur Bewirkung fälliger 
Zahlungen im Rahmen des Förderungszweckes benö 
tigt werden. 

5.5 Stellt sich eine Mittelanforderung nachträglich als 
überhöht heraus, so sind die Förderungsmittel insoweit 
unverzüglich an die auszahlende Stelle zurückzuzah 
len. Geschieht dies nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Auszahlung, so sind die verfrüht angeforderten 
Förderungsmittel von dem Tag der Auszahlung an bis 
zur endgültigen Verwendung oder bis zur Rückzahlung 
mit 3 % über dem Basiszinssatz der EZB Frankfurt!M. 
zu verzinsen. 

Vorstehender Absatz gilt sinngemäß bei unterlassenen 
Rücküberweisungen fälliger Leistungen. 

6. Rückforderung der Mittel 

6.1 Für die Rücknahme und den Widerruf von Zuwen 
dungsbescheiden und für di e Rück zahlung von För 
derungsmitteln gelten §§48, 49 ff. des Hamburgischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und ergänzend die 
Vorschriften der ANBest-P sowie die nachstehenden 
Regelungen. 

6.2 Die Bewilligungsbehörde kann Zuwendungsbescheide 
zurücknehmen oder ganz oder teilweise widerrufen 
und den Zuwendungsempfänger zur Rückzahlung von 
Zuwendungen verpflichten, 

wenn die Förderung zu U nrecht, insbesondere 
durch unzutreffende Angaben oder Unterlassen von 
Angaben, welche für die Beurteilung des Antrages 
wesentlich sind, erlangt wurde sowie für Investi 
tionsmaßnahmen, mit denen vor der Bewilligung 
der Förderung oder vor der behördlichen Entschei 
dung über eine Ausnahmegenehmigung begonnen 
worden war; 

soweit er geförderte Grundstücke, Bauten, bauli che 
Anlagen, Maschinen oder Geräte ohne Zustimmung 
der Bewilligungsbehörde veräußert, verpachtet oder 
nicht mehr dem Bewilligungszweck entsprechend 
verwendet, abgesehen von dem Fall der Veräuße 
rung oder Vermietung von Maschinen und Geräten 
im Rahmen einer ordnungsgemäßen Wirtschafts 
führung ; 

wenn ohne Zustimmung der Bewilligung sbehörde 
wesentlich von dem Investitionskonzept abgewi 
chen worden ist ; 

wenn über das Vermögen des Zuwendungsempfän 
gers das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse eingestellt worden ist oder 

bei Zwangsvollstreckungsverfahren in das Betriebs 
vermögen; 

wenn die ordnungsgemäße Bewirtschaftung oder 
die geschlossene Erhaltung des landwirt schaft 
liehen Betriebes nicht gesi chert ist; 

wenn der Verwendungsnachwei s ni cht or dnungs 
gemäß erbracht oder rechtzeitig vorgel egt wird 
(vgl. Nummer 7). 

Die Verzinsung des zurückzuzahlenden Betrages 
erfolgt mit 3 % über dem Basiszinssatz der EZB, Frank
furt/M. Sie erfolgt entsprechend den Regelungen der 
Verordnung (EG) Nr. 79612004 i. V.m. der Verordnung 
(EG) Nr. 1975/2006. 

7. Verwendungsnachweis für Zuwendungen 
nach Abschnitt II, A und B 

7.1 Der Nachweis über die Verwendung der Zuwendung 
gemäß Nummer 6 ANBest-P ist, sofern die Förderung 
auf der Grundlage eines Betriebsverbesserungsplanes 
erfolgt, von dem Begünstigten (bei Einschaltung eines 
Betreuers vgl. Abschnitt II Teil A Nummer 5.2.4) späte 
stens sechs Monate nach Ablauf des letzten Planjahres 
zu führen. 

7.2 Der Verwendungsnachweis ist auf einem bei der Bewil 
ligungsbehörde erhältlichen Formular vorzunehmen. 
Ihm sind die 

Rechnungsunterlagen, die entsprechend den Posi 
tionen des Verwendungsnachwei ses zu ordnen und 
für jede Position gesondert auszurechnen sind, 
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bei baulichen Maßnahmen der Gebrauchsabnahme 
schein und 

bei Landzukäufen der die Ankaufsfläche enthal 
tende Grundbuchauszug 

beizufügen. 

7.3 Bei Einschaltung eines Betreuers ist der Verwendungs
nachweis von diesem der Bewilligungsbehörde vorzule
gen. Dabei kann von einer Beifügung der Rechnungs
unterlagen abgesehen werden, wenn die Einzelbelege 
listenmäßig entsprechend einem bei der Bewilligungs
behörde erhältlichem Formblatt erfasst sind. 

Die Rechnungsunterlagen sind in einem solchen Fall 
vom Betreuer aufzubewahren und mindestens fünf 
Jahre für eine Prüfung bereitzuhalten. 

In dem Sachbericht zum Verwendungsnachweis ist 
vom Betreuer zu bestätigen, dass die baulichen Maß
nahmen entsprechend den Plänen durchgeführt wur
den, die der Bewilligungsbehörde vorgelegt und von 
ihr gebilligt worden sind. 

8. Örtliche Kontrollen 

Die Richtigkeit der Angaben und die Einhaltung der 
Förderungsvoraussetzungen werden für jede Maß
nahme dieser Richtlinie örtlich überprüft. Für die 
Durchführung der örtlichen Kontrolle ist die Bewilli
gungsbehörde zuständig. 

Die Auswahl der Betriebe erfolgt auf der Grundlage 
einer Risikoanalyse, in die das finanzielle Volumen der 
Förderung sowie regionale Gesichtspunkte einfließen. 
Die Risikoanalyse wird von der Bewilligungsbehörde 
erstellt. 

9. Transparenz und Publizität 

Nach EU-Recht ist beabsichtigt, im Interesse einer ver
besserten Transparenz über alle gewährten Zuwendun
gen mindestens einmal jährlich ein Verzeichnis zu ver
öffentlichen, das Auskunft gibt über die einzelnen 
Begünstigten, die geförderten Vorhaben bzw. Maßnah
men, für die die Zuwendungen gewährt wurden, sowie 
die Höhe der i eweils bereitgestellten öffentlichen 
Mittel. Der Zuwendungsempfänger muss sich mit der 
Veröffentlichung der Daten einverstanden erklären. 

Der Begünstigte hat bei Investitionen ab 50 000,- Euro 
eine Erläuterungstafel und ab 500000,- Euro ein 
Hinweisschild gemäß Artikel 58 Absatz 3 i.V.m. 
Anhang VI, 2.2 der Verordnung (EG) 1974/2006 an dem 
geförderten Objekt an geeigneter Stelle anzubringen. 

10. Ergänzende Regelungen 

Können im Bewilligungsbescheid bzw. Bewilligungs
vertrag als Bedingungen oder Auflagen vorgesehen 
werden. 

11. Schlussvorschriften 

Diese Richtlinien treten an die Stelle der Richtlinien 
der Freien und Hansestadt Hamburg zur Förderung 
von Investitionen in der Landwirtschaft vom 14. März 
2005 (Amtl. Anz. S. 946) und gelten ab dem Zeitpunkt 
ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger. Sie sind 
auf die ab diesem Zeitpunkt eingegangenen oder im 
Jahr 2007 zur Bearbeitung anstehenden Förderungs
anträge anzuwenden. 

Beschlüsse des Planungsausschusses für Agrarstruktur 
und Küstenschutz zu den Abschnitten II, A und B, die 
nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie gefasst werden, 

gelten mit ihrem Wirksamwerden als Bestandteil dieser 
Richtlinie. 

Hamburg, den 12. Oktober 2007 

Die Behörde für Wirtschaft und Arbeit 
Amtl.Anz. S. 745 

Anlage 

Bauliche Anforderungen 

Die Anlage wird bei Anträgen auf Förderung tierhal
tungsbezogener investiver Maßnahmen den Antragstellern 
ausgehändigt. 


