Muster für die Antragstellung „Investitionsprogramm Landwirtschaft“
Was ist auszufüllen? Welche Informationen müssen bereitgehalten werden?

Hinweise: Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit nur die aktuellsten Versionen gängiger Internet-Browser (z.B. Microsoft Edge, Firefox, Google
Crome, Safari u.s.w.).
Manchmal verhindern im Browser-Cache hinterlegte Dateien, dass aktuelle Inhalte der Internetseiten angezeigt werden. Löschen
Sie daher ggf. vor der Nutzung noch einmal den Browser-Cache und laden Sie anschließend die entsprechende Internetseite neu.

Schritt 1: Investitionsbedarf

Achtung, nur beispielhaft für die Erklärung des
Antragsformulars ausgewählt:
Unternehmen der landw. Primärproduktion,
vorsteuerabzugsberechtigt, Förderung im
Bereich „Maschinen und Geräte“ geplant.
Es sind auch andere Kombinationen möglich.

Im Menü ist durch Sie auszuwählen, ob:
- Unternehmen der landw. Primärproduktion,
- landw. Lohn- und Dienstleistungsunternehmen,
- gewerbliche Maschinenringe oder
- Zusammenschluss landw. Primärproduzenten
Durch Anklicken ist auszuwählen, ob Sie:
- nicht-vorsteuerabzugsberechtigt (z.B.
pauschalierender Landw., Kleinunternehmer);
in diesem Fall ist nach Abschluss des Antrags
die Bescheinigung des Steuerberaters unter
„Unterlagenaustausch“ hochzuladen
oder
- vorsteuerabzugsberechtigt sind
Durch Häkchen ist hier zu bestätigen, dass
- die beantragte Maschine/Anlage während der
Zweckbindung nicht überbetrieblich gegen
Entgelt genutzt wird und
- dass die Geschäftstätigkeit des
antragstellenden Unternehmens in der
Primärproduktion landwirtschaftlicher
Erzeugnisse besteht.
Wichtig: Lohnunternehmen und Maschinenringe
müssen hier die Einordnung in KU und MU
vornehmen.
Durch Klicken ist auszuwählen, in welcher
Förderkategorie die Förderung beantragt wird:
- Maschinen und Geräte
- Separationsanlagen
- Anlagen und Bauten

Hier ist der Fördergegenstand aus der aktuell
gültigen Positivliste auszuwählen.
Bitte achten Sie auf die exakte Bezeichnung in
der Positivliste. Ihre Angaben sind verbindliche
Grundlage für die Bewilligung. Nachträgliche
Änderung sind i.d.R. nicht möglich.
Achtung: Es können nur Gegenstände gefördert
werden, die in der Positivliste aufgeführt sind.
Eine Förderung ist sonst nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass jeder
Fördergegenstand separat erfasst werden
muss. Dazu nutzen Sie „+ Weiteren
Fördergegenstand hinzufügen“ (siehe unten).
Beispiel: Wenn Gülle-Ausbringtechnik
(Verteiler) UND einen Tankwagen beantragt
werden sollen, erfassen Sie bitte beide separat.

Hier ist die Anzahl der Fördergegenstände
anzugeben.
Achtung: Die Anzahl muss plausibel sein und
zur Betriebsgröße passen.

Hier muss eine Begründung eingetragen
werden, warum der Fördergegenstand benötigt
wird und für den Betrieb notwendig ist.

Hier muss der geplante Durchführungszeitraum
eingetragen werden. Start ist hier die
voraussichtliche Beginn der Maßnahme, d.h. die
Beauftragung. Ende ist der Zeitpunkt der
Fertigstellung der Maßnahme, d.h. Lieferung
bzw. Leistungserbringung.

In diesem Feld ist der Name des Anbieters
(Händlers) anzugeben, der bei einer Förderzusage voraussichtlich beauftragt werden soll.
Die von Ihnen eingeholten Vergleichsangebote
erfassen Sie bitte in unserem Formular
"Auskunft zum Angebotsvergleich" und nehmen
dieses mit den anderen Unterlagen zu Ihren
Akten.

In diesen beiden Feldern sind anzugeben:
- die gesamte Netto-Angebotssumme
(Gesamtbetrag für die angefragte Anzahl ohne
Umsatzsteuer, keine Einzelpreise)
und
- die gesamte Brutto-Angebotssumme
(Gesamtbetrag für die angefragte Anzahl mit
Umsatzsteuer, keine Einzelpreise)
Bitte beachten Sie: Eine nachträgliche Erhöhung
der angegebenen Kosten ist nicht möglich.

Mit dem Häkchen ist zu bestätigen, dass der
Anbieter bei einer Förderzusage voraussichtlich
beauftragt wird.
In diesen vier Feldern werden die von Ihnen
eingegebenen Werte übernommen.

Bei Bedarf können hier weitere
Fördergegenstände hinzugefügt werden. Für
diese sind die auf dieser Seite gezeigten Felder
jeweils erneut auszufüllen.

An dieser Stelle erfolgt eine Zusammenfassung
der beantragten Zuwendungen (wird
automatisch ausgefüllt).
Achtung: Der Wert muss mindestens 10.000 €
betragen (förderfähige Investitionskosten für
pauschalierende Landwirte und Kleinunternehmer brutto, ansonsten netto).

Es folgen eine Reihe von Erklärungen, die durch
Häkchen zu bestätigen sind. Bitte lesen Sie
diese sorgfältig durch, alle Erklärungen sind
subventionserheblich.

Wenn alle Felder ausgefüllt und alle
Häkchen gesetzt wurden, ist der „Weiter“Button grün.
Drücken!

Schritt 2: Ansprechpartner

Hier bitte alle persönlichen Angaben überprüfen!

Häkchen setzen für:
- AGBs und Datenschutzerklärung gelesen
- Richtigkeit der Angaben bestätigen

Wenn alle Felder ausgefüllt und alle
Häkchen gesetzt wurden, ist der „Weiter“Button grün.
Drücken!

Schritt 3: Unternehmensdetails

Unternehmensname / Bezeichnung im
Rechtsverkehr muss ausgefüllt werden.
Bei Einzelunternehmen können Sie hier erneut
Vor- und Nachnamen angeben.

Bitte die richtige Rechtsform im Menü
auswählen, z.B. Einzelunternehmer, GmbH, AG,
eG, GbR, oHG u.s.w.

Gemeint ist die Betriebsnummer des
landwirtschaftlichen Betriebes (ZIDBetriebsnummer), meist 12-stellig (siehe
https://www.zi-daten.de/infoZID.html)
Lohnunternehmen und Maschinenringe geben
bitte stattdessen die Handelsregisternummer an.

Hier ist die gesamte bewirtschaftete Fläche des
Betriebes (Eigenland + Pachtland) anzugeben.

Wenn zutreffend, ist der Haken für die
Einhaltung der KMU-Kriterien zu setzen.

Für die Antragstellung ist der Jahresumsatz
anzugeben. Dazu wird im Menü eine Auswahl in
der Einheit Tausend Euro (TEUR) angezeigt, z.B.
50 – 75 TEUR oder auch 250 – 500 TEUR. Es
sind entsprechende Unterlagen bereitzuhalten,
aus denen diese Angaben hervorgehen.

Halten Sie entsprechende Unterlagen bereit, aus
denen Sie die Bilanzsumme entnehmen können.
Auch hier ist die Angabe in der Einheit TEUR zu
machen.
Sofern Sie ein 13a Betrieb sind, der keine
Bilanz erstellt, tragen Sie hier bitte 0 ein.

Hier ist ein Bevollmächtigter anzugeben, z.B. der
Gesellschafter einer GbR oder Geschäftsführer
einer GmbH.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass IBAN
und BIC korrekt eingegeben werden (z.B. kein
„O“ statt einer Null und keine Leerzeichen).

Wenn alle Felder ausgefüllt und alle
Häkchen gesetzt wurden, ist der „Weiter“Button grün.
Drücken!

Zusammenfassung
Es wird im Folgenden nochmal eine
Zusammenfassung aller gemachten Angaben in
den 3 Schritten aufgelistet. Diese bitte prüfen!

Antrag absenden
Wenn alles korrekt ist, können Sie den Antrag
absenden.

Übermittlung der Daten und Ausdruck des fertigen Antrags

Nach erfolgreicher Übermittlung des Antrags,
erhalten Sie hier Informationen, was zu tun ist.
Parallel erhalten Sie eine E-Mail, dass Sie einen
Antrag im Förderportal erfasst haben.

Hier können Sie das PDF-Dokument
herunterladen. Drucken Sie das Dokument aus,
unterschreiben Sie es und reichen Sie es bei
Ihrer Hausbank ein. Erst dann gilt der Antrag als
gestellt.

Bitte gehen Sie ins Förderportal und prüfen Sie,
ob Sie dort weitere verpflichtende Dokumente
für den Antrag hochladen müssen (z.B.
Bescheinigung des Steuerberaters,
Baugenehmigung, etc.).

Unterlagenaustausch

Den Reiter „Unterlagenaustausch“ finden Sie im
Förderportal, wenn Sie sich dort mit Ihren Daten
eingeloggt haben und den entsprechenden
Antrag ausgewählt haben.

Hier sehen Sie, ob die Rentenbank Unterlagen
von Ihnen angefordert hat.

An dieser Stelle können Sie im Förderportal
Dokumente zum Versand an die Rentenbank
auswählen.
Es öffnet sich ein Fenster auf Ihrem Bildschirm,
in dem Ihre gespeicherten Dateien angezeigt
werden. Wählen Sie die gewünschte Datei aus
und bestätigen Sie mit einem Doppelklick.

Klicken Sie nach Auswahl der entsprechenden
Dokumente hier, um diese hochzuladen. Damit
ist der Vorgang abgeschlossen.

Beispiel für ein „Explorer“-Fenster, das sich nach
dem Klicken auf dem Bildschirm öffnet.

