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EditorialFördermagazin 2017 I

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser, werte Mitglieder,

das Thema Fördergelder ist in 
den vergangenen Jahren auch für 
unsere Mitgliedsbetriebe immer 
wichtiger geworden. Die VdAW 
Beratungs- und Service GmbH 
durfte in den letzten Jahren vie-
len Betrieben bei der Modernisie-
rung begleitend und beratend zur 
Seite stehen. Die Förderprogram-
me bieten ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten und deren Inan-
spruchnahme eine nicht zu unter-
schätzende Hilfe in schwierigen 
Situationen oder bei der Gestal-
tung der Zukunft!

Bei den unzähligen Förderpro-
grammen ist es schwer, den 
Überblick zu behalten; nicht zu-
letzt deshalb wissen viele Unter-
nehmer noch nicht um die Band-
breite ihrer Möglichkeiten! Um 
Ihnen eine erste Orientierungs-
hilfe im undurchdringlichen „För-
derdschungel“ zu liefern, haben 
wir in der vorliegenden ersten 
Ausgabe des Fördermagazins 
die wichtigsten Förderprogram-
me übersichtlich für Sie zusam-
mengefasst. 

Eine gewinnbringende Lektüre 
wünscht Ihnen 

 Mathias Gränzer
Vorstand Dr. Neinhaus Verlag AG
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Marktstellung erfolgreich ausbauen und mit
innovativer Technik im Wettbewerb bestehen
Bis zu 30 Prozent Investitionszuschüsse mit dem Förderprogramm 
Marktstrukturverbesserung sichern!

Bei guten Ernten platzen Ihre Lager-
kapazitäten aus allen Nähten? Sie 
würden gerne neue Kunden mithilfe 
einer modernen Verpackungsanlage 
für sich gewinnen? Mit einem neuen 
Farbausleser könnten Sie die Quali-
tät Ihres Produktes erhöhen? 

Als Unternehmer sind Sie immer wie-
der gefordert, sich an die Anforde-
rungen des Marktes anzupassen. 
EU, Bund und Länder unterstützen 
Sie fi nanziell bei dieser Herausfor-
derung mit dem Förderprogramm zur 
Marktstrukturverbesserung. Dieses 
Förderprogramm gibt es bereits seit 
vielen Jahrzehnten. Neu ist jedoch, 
dass nun auch Produkte der zweiten 
Verarbeitungsstufe gefördert werden 
können (z. B. Convenienceprodukte). 
Zudem hat sich das Spektrum der 
geförderten Maßnahmen erweitert. 
Dies ist insbesondere für Mühlen in-
teressant, da hier bisher nur die Ge-
treideerfassung und Getreidelage-
rung förderfähig waren, nun aber 
auch der gesamte Vermahlungsbe-
reich gefördert werden kann. 

Ein Ziel der Förderung ist die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen 
der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu 
verbessern, um auf diese Weise zur 
Absatzsicherung oder zur Schaffung 
von Erlösvorteilen auf der Erzeugere-
bene beizutragen. Die Förderung 
soll darüber hinaus einen Beitrag zur 
Verbesserung der Effi zienz des Res-
sourceneinsatzes leisten und somit 
zum Umweltschutz beitragen.

Als Zuwendungsempfänger kommen 
Unternehmen der Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, deren Tätigkeit sich 
nicht gleichzeitig auf die Erzeugung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
erstreckt sowie Erzeugergemein-
schaften in Frage. Als nicht förder-
fähig gelten Unternehmen, die in 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten ste-
cken sowie Unternehmen bzw. Zu-
sammenschlüsse, welche die KMU-
Kriterien reißen – also mehr als 750 
Personen beschäftigen und einen 
Jahresumsatz von mehr als 200 Mio. 
Euro erzielen.

Als förderfähige Maßnahmen gelten:

• Neu- und Ausbau von Kapazitäten 
 einschließlich der technischen Ein-
 richtungen
• Innerbetriebliche Rationalisierung 
 durch Umbau und/oder Moderni-
 sierung der technischen Einrich-
 tungen

Aus der Sicht von Unternehmen sind 
somit alle geplanten Investitionen in 
den Bereichen Erfassung und Lage-
rung sowie die Weiterverarbeitung 
des Produkts (z.B. Vermahlung)  und 
die Verladung/Abpackung der daraus 
entstandenen Produkte förderfähig. 

Nicht förderfähig sind u.a. Grund-
stückserwerb, LKW- bzw. PKW-
Käufe, Wohn- und Bürobauten, Er-
satzbeschaffungen und gebrauchte 
Anlagen. Auch sind Aufwendungen, 
die dem Absatz auf der Erzeuger- 
oder Einzelhandelsstufe dienen (z.B. 
Mühlenläden), von der Förderung 
ausgeschlossen.

Eine Voraussetzung, um an die För-
dermittel zu gelangen ist – neben 
der Wirtschaftlichkeit des Vorha-
bens und dem Nachweis, dass auch 
Absatzmöglichkeiten für die geför-
derten Produkte bestehen – haupt-
sächlich der Nachweis von Erzeu-
gerverträgen. Das bedeutet, dass 
die zu fördernden Unternehmen fünf 
Jahre lang mindestens 40 Prozent ih-
rer Aufnahmekapazitäten für Getrei-
de mit Erzeugerverträgen abdecken 
müssen. Die Höhe der Zuschüsse 
hängt dabei vom Bundesland, der 
Unternehmensgröße und dem er-

fassten bzw. verarbeiteten Produkt 
ab. So kann beispielsweise ein Un-
ternehmen, das hauptsächlich regi-
onale oder Bio-Produkte verarbeitet, 
30 Prozent Förderung erhalten, wäh-
rend bei Unternehmen, die in erster 
Linie konventionelle Getreidearten 
erfassen, zumeist 20 Prozent der för-
derfähigen Ausgaben bezuschusst 
werden. Maximal 2.000.000 Euro 
Zuschuss kann in Baden-Württem-
berg pro Unternehmen und Standort 
innerhalb von drei Jahren ausbezahlt 
werden. In Bayern ist der maxima-
le Zuschuss auf 750.000 Euro be-
grenzt.

Auch gibt es Unterschiede zwischen 
den Bundesländern hinsichtlich der 
Höhe des  Mindestinvestitionsvolu-
mens. So reicht in Baden-Württem-
berg und Hessen bereits ein Projekt 
mit einer geplanten Investitionssum-
me von 50.000 Euro aus, um einen 
Förderantrag stellen zu können. In 
Bayern liegt die Grenze mit 250.000 
Euro deutlich höher. 
 
Ein weiterer wichtiger Unterschied zu 
früheren Förderperioden ist, dass die 
Förderanträge an bestimmten Aus-
wahlterminen auf den jeweiligen Be-
willigungsbehörden vorliegen müs-
sen. Auch müssen alle notwendigen 
Unterlagen – von der Baugenehmi-
gung bis hin zum eventuell notwendi-
gen Kreditvertrag – bereits zu diesem 
Zeitpunkt vorliegen. Dies gilt ebenso 
für Angebote von Baugewerken oder 
technischen Anlagen. 

Beachten Sie daher, sich frühzeitig 
um eine Antragsstellung und die er-
forderlichen Unterlagen zu kümmern. 
Zudem sollten Sie bei größeren Vor-
haben nicht an der falschen Stelle 
sparen und mit Fachplanern und Zu-
schussprofi s zusammenarbeiten. 

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH
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Auf einen Blick
Förderung der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen (Marktstrukturverbesserung)

Was? Das Land Baden-Württemberg fördert mit Unter-
stützung des Bundes und der Europäischen Union 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Mitfi -
nanziert werden: 

die Gründung und das Tätigwerden von Erzeugerzu-
sammenschlüssen sowie

Investitionsvorhaben für die Verarbeitung und Ver-
marktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
(z.B. Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortierung, 
marktgerechten Aufbereitung, Verpackung, Etikettie-
rung).

Für wen?
Antragsberechtigt sind: bei Gründung und Tätigwer-
den von Erzeugerzusammenschlüssen: Erzeuger-
organisationen und deren Vereinigungen sowie Er-
zeugerzusammenschlüsse für Qualitätsprodukte und 
deren Vereinigungen gemäß KMU-Defi nition der EU,

bei Investitionsvorhaben: Erzeugerzusammenschlüs-
se sowie Unternehmen der Verarbeitung und Ver-
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, deren 
Tätigkeit sich nicht gleichzeitig auf die Produktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse erstreckt, die weni-
ger als 750 Personen beschäftigen oder einen Jah-
resumsatz von weniger als 200 Mio. Euro erzielen.

Wie?
Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die 
Förderhöhe beträgt: 

bei Gründung und Tätigwerden von Zusammen-
schlüssen im ersten Jahr nach Anerkennung bis zu 
60 %, in den Folgejahren 40 % bzw. 20 % der förder-
fähigen Kosten, maximal jedoch 400.000 Euro,

bei Investitionsvorhaben je nach Antragsteller und 
Vorhaben zwischen 10 % und 50 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben. Das Investitionsvolumen muss 
mindestens 50.000 Euro betragen.

Antragsstellung? Anträge sind vor Beginn der zu fördernden Maßnah-
me und unter Verwendung der Antragsformulare an 
das Regierungspräsidium zu richten, in dessen Be-
zirk das zu fördernde Vorhaben liegt.

Weitere Informationen: www.vdaw.de, https://rp.baden-wuerttem-
berg.de, Förderkatalog Dr. Neinhaus Verlag AG. 
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Finanzielle Unterstützung für Erzeuger-
organisationen in der Startphase
Ganz nach dem Motto „Gemeinsam 
ist man stärker als allein“ schließen 
sich Produzenten zu Erzeugerorga-
nisationen zusammen. Mit einheit-
lichen Erzeugungs- und Qualitätsre-
geln kann das Angebot in Menge und 
Qualität besser den Marktanforde-
rungen angepasst werden. 

Doch auch der Absatz der Produkte 
wird durch die Erzeugergemein-
schaft koordiniert, so dass der Ar-
beitsaufwand  für den einzelnen Be-
trieb sinkt. Die Vorteile liegen auf der 
Hand, doch bei der Gründung fallen 
zunächst einige Organisationsko-
sten an. Um die Sache zu vereinfa-
chen, werden Gründungskosten wie 
Personal- und Geschäftskosten und 
Ausgaben für die Büroeinrichtung im 
Zuge der Marktstrukturverbesserung 
gefördert. 

Wenn Sie mit Kollegen also bereits 
über eine Erzeugergemeinschaft 
nachgedacht haben, ist jetzt der rich-
tige Zeitpunkt, sich noch einmal zu-
sammen zu setzen und weiter ins De-
tail zu gehen. Schließlich können Sie 
in den ersten fünf Jahren mit insge-
samt bis zu 400.000 Euro unterstützt 
werden. 

Die jährliche Summe ist auf 100.000 
Euro beschränkt. Sie wird erst aus-
gezahlt, wenn der Geschäftsplan und 
alle Verwendungsnachweise von der 
zuständigen Behörde überprüft wur-
den. Um in das Förderprogramm auf-
genommen zu werden, müssen Sie 
schon vor der offi ziellen Gründung 
mit Ihrer Bewilligungsbehörde in 
Kontakt treten. 

Um eine Förderung zu erhalten, muss 
die Erzeugergemeinschaft einige Kri-
terien erfüllen. Sie muss mindestens 
fünf Mitglieder haben und auf min-
desten fünf Jahre angelegt werden. 

Für Mitglieder gilt eine Mindestmit-
gliedschaft von drei Jahren. Die Mit-
glieder verpfl ichten sich, nach den 
Regeln der Erzeugergemeinschaft 
zu produzieren und zu vermarkten. 
Sollte die Gemeinschaft weniger als 
fünf Jahre bestehen, haften die Mit-
glieder gesamtschuldnerisch. 

All dies und mehr muss in Verträgen 
vereinbart werden, die auf der Basis 
eines vorgelegten Geschäftsplans 
förmlich anerkannt sind. Besonders 
wichtig ist, dass gemeinsame Ziele 
nicht nur theoretisch mit den Förde-
rungszielen übereinstimmen, son-
dern diese klar aus den Verträgen 
hervorgehen. 

Es muss erkenntlich werden, dass 
die Erzeugergemeinschaft zur Siche-
rung des landwirtschaftlichen Ein-
kommens beiträgt, einer wachsen-
den Nachfrage entgegenkommt oder 
einen neuen Markt erschließt. 

Schließlich müssen unterstellte Prei-
se, Produktions- und Absatzmengen 
auch erreicht werden können und 
rechtliche Qualitätsregeln eingehal-
ten werden. Die Förderung erfolgt 
ab dem Tag der förmlichen Anerken-
nung nach dem Agrarmarktstruktur-
recht.

VwV Marktstrukturverbesserung

Lokales
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VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

In Zusammenarbeit mit Ihrem Verband, dem VdAW, haben wir für Sie, die Mitglieder, branchenspezifi sche Versicherungs-
produkte entwickelt. Nutzen Sie die Möglichkeiten der bestehenden Rahmenvereinbarungen, um Ihre Kosten z.T. erheblich 
zu senken und überdies Ihren Versicherungsschutz zeitgemäß zu optimieren. 

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

Verhandlungen mit Versicherern bzgl. des Deckungs-
umfangs, der Vertragsgestaltung, der Beurteilung 
Ihres Risikos sowie marktgerechter Prämien

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

Prüfung sämtlicher Policen, Nachträge und Prämien-
rechnungen auf deren sachliche sowie rechnerische 
Korrektheit

Entlastung für Sie, da wir die Abwicklung des kom-
pletten Schriftverkehrs mit Ihren Versicherungsge-
sellschaften übernehmen

Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen zu den 
spannenden Themen GVO und Produktrückruf

Ihr Ansprechpartner für VdAW - Mitglieder: Geschäftsführer Roland Rapp • Hinter der Ziegelhütte 5 • 71665 Vaihingen
Telefon: 0 70 42 / 370 08 70 • Fax: 0 70 42 / 370 08 80 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de
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Hohe Zuschüsse für Ersatzinvestitionen
Aus alt mach neu: Die Förderung hocheffi zienter Querschnittstechnologien 
wurde 2016 mit neuem Fokus wiederbelebt. 

Investitionen in neue Techniken sind 
im Allgemeinen mit einer erhöh-
ten Energieeffi zienz verbunden und 
werden zum Beispiel auch im Rah-
men der Marktstrukturverbesserung 
staatlich gefördert. Was an dieser 
Stelle allerdings nicht berücksichti-
gt wird, sind Ersatzbeschaffungen 
für vorhandene Geräte und Anlagen. 
Dabei sind gerade auf diesem Ge-
biet oft erhebliche Energieeinspa-
rungen möglich. Deswegen gibt es 
für diesen Bereich ein eigenes För-
derprogramm des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (kurz 
BAFA), welches sich hinter dem et-
was sperrigen Namen „Investitions-
zuschüsse zum Einsatz hocheffi -
zienter Querschnittstechnologien“ 
verbirgt. 

Förderfähig sind nach diesem För-
derprogramm Investitionen in den 
Bereichen elektrische Motoren und 
Antriebe, Pumpen, Dämmung von 
Anlagen, Ventilatoren, Drucklufter-
zeuger sowie Anlagen zur Wärme-
rückgewinnung oder Abwärmenut-
zung. Dabei gibt es die Möglichkeit, 
einzelne Maßnahmen durchzuführen 
oder gleich das ganze System zu op-
timieren. 

Unter „Einzelmaßnahmen“ versteht 
der Fördergeber kleinere, in sich ge-
schlossene Maßnahmen – also z.B. 
den Austausch diverser elektrischer 
Motoren im Betrieb. Einzelmaßnah-
men werden schon ab einem Netto-
investitionsvolumen von 2.000 Euro 
gefördert, die Obergrenze liegt bei 
30.000 Euro Fördersumme je An-
tragsteller. Die Antragstellung ist re-
lativ unkompliziert und bequem über 
die Homepage der BAFA (www.bafa.
de) möglich. 

Komplizierter wird es, wenn man 
die sogenannte systemische Op-
timierung beantragt. Hierbei soll 
ein ganzes Anlagensystem en-
ergietechnisch erneuert werden. 
Vorhaben ab 20.000 Euro Inve-

stitionssumme können hier geför-
dert werden. Voraussetzung ist 
allerdings, dass eine Energieein-
sparung von 25 Prozent nachgewie-
sen und ein Energieeinsparkonzept 
eines zertifi zierten Beraters vorge-
legt wird. Auch hier sind Zuschüs-
se bis zu 30 Prozent der förderfä-
higen Investitionssumme möglich. 
Die Fördersumme insgesamt darf 
allerdings 100.000 Euro nicht über-
schreiten. Einzige Ausnahme bilden 
Vorhaben, die Investitionen in Pum-
pensysteme beinhalten. Hier ist 
eine Förderung von bis zu 150.000 
Euro möglich.

Mit dem Neustart des Programms 
Mitte 2016 begegnet das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
nicht nur der bis zuletzt recht großen 
Nachfrage nach dem Ende 2015 aus-
gelaufenen Förderangebot. Zu den 
Neuerungen gehören unter anderem 
auch die Öffnung des Programms für 
große Unternehmen sowie einige Lo-
ckerungen in den allgemeinen Be-
stimmungen. 

Ferner wurde der Fokus neu gesetzt 
und liegt nun vor allem auf der Ab-
wärmevermeidung bzw. -nutzung. 
Trotz starker Nachfrage wurde die 
Förderung von LED-Technik ausge-
schlossen. Das BAFA verweist indem 
Zusammenhang auf andere, entspre-
chende Förderprogramme (z.B. von 
der KfW).

Das Förderprogramm Querschnitts-
technologien in Kürze:

Gegenstand der Förderung

Gefördert werden investive Maßnah-
men zur Erhöhung der Energieeffi -
zienz durch den Einsatz von minde-
stens einer hocheffi zienten und am 
Markt verfügbaren Querschnittstech-
nologie. Hierzu zählen Ersatzinve-
stitionen und Neuanschaffungen 
zur Verminderung des Energiever-
brauchs von Systemen.

Förderfähige Querschnittstechnolo-
gien sind unter anderem:

• Anlagen zur Wärmerückgewinnung 
und Abwärmenutzung

• elektrische Motoren / Antriebe, Fre-
quenzumrichter

• Pumpen, Druckluftsysteme, Venti-
latoren

• Dämmung industrieller Anlagen

Antragsvoraussetzungen

Antragsberechtigt sind KMU und Fir-
men mit bis zu 500 Beschäftigten 
(nach De-minimis oder AGVO), aber 
auch größere Unternehmen mit über 
500 Beschäftigten (nur nach AGVO).

Einzelmaßnahmen: Einsatz von 
hocheffi zienten Querschnittstechno-
logien mit jeweils spezifi schen Anfor-
derungen.

Systemoptimierung: Erneuerung von 
mindestens einer Querschnittstech-
nologie. Die Maßnahmen sind för-
derfähig, wenn mit dem Einsatz von 
hocheffi zienten Technologien eine 
Energieeinsparung von mindestens 
25 Prozent gegenüber dem „Ist“-Zu-
stand erzielt wird. Es werden jeweils 
Ersatzinvestitionen und Neuanschaf-
fungen gefördert. 

Art und Umfang der Förderung

Die Zuwendung wird als nicht zu-
rückzahlbarer Zuschuss gewährt. 
Die Kombination mit zinsvergünsti-
gten Darlehen ist möglich. Die Höhe 
der Zuwendungen beträgt bis zu 30 
Prozent der förderfähigen Kosten für 
KMU und max. 20 Prozent für grö-
ßere Unternehmen. Die Förderung 
im Rahmen der Systemoptimierung 
ist im Normalfall auf 100.000 Euro je 
Vorhaben begrenzt (Ausnahmen bei 
Pumpsystemen), bei Einzelmaßnah-
men auf max. 30.000 Euro. 

Aktuelle Informationen zum Stand 
der Förderung fi nden Sie im Internet 
unter www.bafa.de. 

Helene Schulte, Dr. Neinhaus Verlag

Quelle: www.bafa.de

Lokales
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Auf einen Blick
Investitionszuschüsse zum Einsatz hocheffi zienter 
Querschnittstechnologien

Was? Einzelmaßnahmen: Ersatz oder Neuanschaffung von 
hocheffi zienten Anlagen bzw. Aggregaten mit einem 
Netto-Investitionsvolumen von min. 2.000 Euro in 
folgenden Querschnittstechnologien: elektrische 
Motoren und Antriebe, Pumpen, Ventilatoren, Druck-
luftanlagen, Wärmerückgewinnungsanlagen bzw. Ab-
wärmenutzungsanlagen in Prozessen innerhalb des 
Unternehmens, Dämmung von industriellen Anlagen 
bzw. Anlagenteilen. 

Optimierung und Neuinstallation von technischen 
Systemen: Ersatz und Erneuerung von den unter Ein-
zelmaßnahmen genannten Querschnittstechnologien 
sowie der technischen Systeme, in die sie eingebun-
den sind, ab einem Investitionsvolumen von 20.000 
Euro. In Verbindung mit Maßnahmen zur Abwärme-
nutzung können auch Pumpen in Heizkreisen von 
gewerblichen bzw. industriellen Gebäuden zur Ver-
sorgung mit Heizwärme und Warmwasser gefördert 
werden. 

Für wen? Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerb-
lichen Wirtschaft gemäß KMU-Defi nition der EU,

Sonstige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
bis 500 Beschäftigte,

Große Unternehmen der industriellen Wirtschaft. 

Wie? Förderung in Form eines Zuschusses: 30 % der zu-
wendungsfähigen Ausgaben für KMU, 20 % für son-
stige und große Unternehmen. 

Die maximale Fördersumme pro Vorhaben beträgt 
30.000 Euro für Einzelmaßnahmen, 100.000 Euro für 
die Optimierung und Neuinstallation von Systemen 
und 150.000 Euro bei industriellen oder gewerblichen 
Pumpensystemen (Investitionskosten für die Pum-
pensysteme min. 50.000 Euro). 

Die erforderliche externe Energieberatung für die 
Optimierung und Neuinstallation von technischen 
Systemen kann in Höhe von 60 % der förderfähigen 
Beratungskosten, maximal jedoch 3.000 Euro bezu-
schusst werden. Die Installation erforderlicher Mess-
technik ist entsprechend zuwendungsfähig.

Antragsstellung? Anträge sind vor Beginn der zu fördernden Maßnah-
me unter Verwendung des elektronischen Antragsfor-
mulars beim BAFA zu stellen.

Weitere Informationen: www.vdaw.de, www.bafa.de.

Lokales
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Weinbauförderung Baden-Württemberg
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-
Württemberg bezuschusst kleine und mittelständische Kellereien und 
Weinbaubetriebe

Wein ist eines der Aushängeschilder 
Baden-Württembergs und die durch 
Weinbau und Steillagen geprägte 
Kulturlandschaft hat längst auch eine 
touristische Bedeutung. Der Erhalt 
des Landschaftsbildes ist aber nur 
einer der Gründe, warum auch in die-
ser Förderperiode der Weinbau wie-
der eine besondere Stellung innehat. 
Die Förderung soll die Situation der 
heimischen Weinwirtschaft im inter-
nationalen Wettbewerb verbessern, 
Absatzmöglichkeiten sichern und Er-
lösvorteile bei Erzeugung und Ver-
marktung ermöglichen.

In der letzten Förderperiode war das 
Programm zur Förderung von Investiti-
onen im Weinbau so gefragt, dass die 
Mittel schnell erschöpft waren. Wer da-
mals leer ausging, hat in der Neuaufl a-
ge die Chance, sich zu bewerben. Ins-
gesamt gliedert sich das Programm 
in drei Abschnitte: Förderung der Um-
strukturierung und Umstellung von 
Rebfl ächen, Investitionen im Zusam-
menhang mit Fusion, Kooperation und 
umfangreicher Betriebserweiterung so-
wie Investitionen in Qualität und Inno-
vation in der Kellerwirtschaft und Ver-
marktung. Zu diesem Zweck stellt die 
EU in der aktuellen Förderperiode 10 
Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung, 
wobei sich der erste Abschnitt an Er-
zeuger und Erzeugergemeinschaften 
richtet; die Abschnitte zwei und drei 
sind in erster Linie für das weiterverar-
beitende Gewerbe interessant.

Erzeugung 

Förderung der Umstrukturierung 
und Umstellung von Rebfl ächen

Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit z. B. durch eine effi zientere 
Bewirtschaftungsweise oder die Um-
stellung auf beliebte Rebsorten. Vo-
raussetzung ist, dass die Fläche 
nach der Umstrukturierung minde-
stens 3 ar hat und in den letzten zehn 
Jahren nicht gefördert wurde. 

Beantragt werden kann die Unterstüt-
zung von jedem, der eine entspre-
chende Fläche bewirtschaftet. Der 
Antrag sollte im Jahr vor der Durch-
führung bei der zuständigen Land-
wirtschaftsbehörde gestellt werden.

Erzeugung und Verarbeitung

Investitionen im Zusammenhang 
mit Fusion, Kooperation und um-
fangreicher Betriebserweiterung 
und Investitionen in Qualität und 
Innovation in der Kellerwirtschaft 
und Vermarktung

Mit einer umfangreichen Betriebser-
weiterung ist hier konkret eine Aus-
dehnung der bestockten Rebfl äche 
um 10 ha und 15 Prozent innerhalb 
von fünf Jahren gemeint. Bei kleine-
ren Betrieben kann unter Umstän-
den von dieser Regelung abgesehen 
werden. 

Die Förderung dient einer Verbes-
serung der innerbetrieblichen Struk-
turen. Neue Verfahren sollen etabliert 
und die Qualität ausgebaut werden. 
Größere Strukturen ermöglichen Ra-
tionalisierungseffekte – daher ist Ziel 
und Voraussetzung zur Teilnahme 
eine Steigerung der Gesamtleistung 
des Betriebes. 

Grundsätzlich werden Investitionen 
gefördert – die Höhe der Förderung 
variiert je nach Höhe der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben und der je-
weiligen Maßnahme. 

Der Antrag kann ganzjährig vor Be-
ginn der Maßnahmen beim zustän-
digen Regierungspräsidium gestellt 
werden von Erzeugergemeinschaf-
ten, Genossenschaften, Kellereien 
und Weinbaubetrieben mit Sitz in 
Baden-Württemberg. Maximal gibt 
es für Betriebe bis 200 ha eine Milli-
on Euro je Förderperiode, bei größe-
rer Fläche zwei Millionen. Das geför-
derte Projekt sollte im Jahr nach der 
Bewilligung begonnen werden und in-
nerhalb von drei Jahren abgeschlos-
sen sein. In allen Bereichen erfolgt 
die Auszahlung des Zuschusses erst 
nach einer Vor-Ort-Kontrolle der Flä-
chen durch die Bewilligungsbehörde. 

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Quellen: 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
für die Förderung der Umstrukturierung und 

Umstellung von Rebfl ächen und die Förde-
rung von Investitionen im Weinbau (VwV 

Förderung Weinbau); Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie

angieconscious/pixelio.de

Lokales



11

Fördermagazin 2017 I

Auf einen Blick
Förderung der Umstrukturierung und Umstellung von 
Rebfl ächen und Förderung von Investitionen im Weinbau 
(VwV Förderung Weinbau)

Was? Das Land Baden-Württemberg fördert mit Unterstüt-
zung der Europäischen Union Investitionsvorhaben 
im Weinbau. Gefördert werden Maßnahmen in fol-
genden Bereichen: 

Umstrukturierung und Umstellung von Rebfl ächen,
Investitionen im Zusammenhang mit Fusion, Koope-
ration und umfangreicher Betriebserweiterung sowie
Investitionen in Qualität und Innovation in der Keller-
wirtschaft und Vermarktung.

Für wen? Antragsberechtigt sind je nach Art des Vorhabens 
Bewirtschafter von Rebfl ächen, die als natürliche 
Personen, Zusammenschlüsse von natürlichen Per-
sonen sowie juristische Personen die zuwendungs-
fähigen Maßnahmen durchführen und die damit ver-
bundenen Kosten tragen,

Erzeugergemeinschaften, Genossenschaften, Kelle-
reien und Weinbaubetriebe mit Niederlassung oder 
Betriebsstätte in Baden-Württemberg und einer Be-
schäftigtenzahl von weniger als 750 Personen oder 
einem Jahresumsatz von weniger als 200 Mio. Euro.

Wie?
Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach Art und 
Umfang der Maßnahme.

Antragsstellung? Anträge sind an die zuständigen unteren Landwirt-
schaftsbehörden in Baden-Württemberg zu richten.

Weitere Informationen: www.vdaw.de, Förderkatalog Dr. Neinhaus 
Verlag AG, www.neinhaus-verlag.de, www.foerderdatenbank.de.  

RainerSturm/pixelio.de Matzi55/pixelio.de
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Förderprogramm Entwicklung 
Ländlicher Raum

Gehen Sie manchmal durch Ihren 
Ort, Ihr Dorf, und freuen sich daran, 
wie schön es ist? Gepfl egte Häuser 
und Grundstücke, Blumen ... Oder 
gibt es vielleicht einen „Schandfl eck“, 
ein schon lange leer stehendes Ge-
bäude oder eine Fläche, die brach-
liegt und zusehends verwahrlost? Da 
müsste man mal was machen, den-
ken sich vielleicht einige. Oder viel-
leicht haben Sie ja schon eine kon-
krete Idee? 

Damit gute Ideen nicht nur gedacht, 
sondern auch umgesetzt werden, 
hat sich der Staat ein Förderpro-
gramm überlegt, dass allen enga-
gierten Bürgern in ländlichen Ge-
genden zu Gute kommt. Der Fokus 
liegt auf einer Stärkung der Struk-
turen und Investitionen in die Zu-
kunft. 

Besonders sollen auch die Nut-
zung von vorhandenen Flächen 
und Gebäuden innerhalb der Ge-
meindegrenzen gefördert werden, 
um einem allzu großen Flächenver-
brauch entgegenzuwirken. Dabei 
wird auf eine enge Zusammenar-
beit mit der Gemeinde gesetzt. Und 
weil jeder Ort anders aussieht, gibt 
es keinen festen Maßnahmenkata-
log. Man verlässt sich auf die Kre-
ativität und den Ideenreichtum des 
Einzelnen. 

Rahmenbedingungen

Das Programm umfasst viele 
Punkte, die sich unter anderem an 
Gemeinden und Mitbürger richten. 
Was hier beleuchtet werden soll, 
sind vor allem die für Unternehmen 
interessanten Schwerpunkte. 

Zielgruppe sind alle kleinen und 
mittleren Unternehmen mit weniger 
als 100 Beschäftigten. Ausgenom-
men sind Unternehmen der land-
wirtschaftlichen Primärproduktion. 

Schwerpunkte Arbeiten und 
Grundversorgung

Gefördert werden Vorhaben, wel-
che die Versorgung mit Waren und 
Dienstleistungen in Ortsnähe sichern 
(Förderschwerpunkt Grundversor-
gung) sowie solche, die Arbeitsplät-
ze sichern bzw. schaffen (Förder-
schwerpunkt Arbeiten). Bevorzugt 
werden hier Projekte, die einen Leer-
stand oder eine unvorteilhafte Ge-
mengelage beheben. 

Der Ort und die Gemeinschaft stehen 
bei allen Vorhaben im Mittelpunkt. 
Wer ein entsprechendes Vorhaben 
plant, muss dies mit seiner Gemein-
de abstimmen. Diese stellt dann ei-
nen Antrag an das zuständige Re-
gierungspräsidium – eventuell auch 
im Zusammenhang mit anderen Pro-
jekten. Ist der Antrag genehmigt, 
kann der Zuschuss bei der L-Bank 
beantragt werden. 

Sind alle diese Schritte getätigt und 
alle Genehmigungen erteilt, darf mit 
den Arbeiten begonnen werden. För-
derfähige Ausgaben sind in diesem 
Fall etwa der Erwerb von Gebäuden 
(ohne den Wert des Grundstückes) 
sowie Neubau, Erweiterung oder Mo-
dernisierung, ferner die Anschaffung 
von Maschinen oder Betriebseinrich-
tungen, mit der Ausnahme von Fahr-
zeugen. Die Förderung erfolgt in 
Form von anteiligen Zuschüssen zwi-
schen mindestens 5.000 und maxi-
mal 200.000 Euro. Dabei werden die 
Bedingungen der EU für Beihilfe be-
achtet. 

Spitze auf dem Land: Zuschüsse 
bis 400.000 Euro möglich!

Hierbei handelt es sich um eine Aus-
schreibung innerhalb des Entwick-
lungsprogramms Ländlicher Raum, 
weswegen die Voraussetzungen und 
allgemeinen Rahmenbedingungen 
die gleichen sind. Allerdings liegt der 
Themenschwerpunkt hier auf Inno-
vation und Energiewende. Dement-
sprechend richtet sich das Programm 
an Unternehmen, die das Zeug zum 
Technologieführer haben. 

Förderfähig sind Investitionen in Ge-
bäude, Maschinen und Anlagen. Da-
bei müssen neue oder verbesserte 
Produktionsverfahren, Prozesse, 
Dienstleistungen oder Produkte ent-
wickelt oder genutzt werden. Ge-
nehmigt werden Zuschüsse zwi-
schen 200.000 und 400.000 Euro. 
Welche Projekte unterstützt werden, 
entscheidet das zuständige Land-
ratsamt halbjährlich. Alle bis zum 31. 
März bzw. 30. September vollständig 
vorliegenden Anträge kommen in die 
Auswahl. 

Sämtliche notwendigen Formulare 
stehen auf www.efre-bw.de zur Ver-
fügung. 

Mathias Gränzer,
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Quellen: 
Verwaltungsvorschrift des 

Ministeriums für Ländlichen Raum, 
Verbraucherschutz zum Entwicklungs-

programm Ländlicher Raum (ELR)
www.efre-bw.de / www.l-bank.de

Spitze auf dem Land! Technologieführer Baden-Württemberg
Im Rahmen des Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum soll auch Technik-Kompetenz gefördert werden

Christian Beuschel/pixelio.de
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Auf einen Blick
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Was?
Das Land Baden-Württemberg unterstützt nachhal-
tige, strukturverbessernde Maßnahmen in Gemein-
den vor allem des ländlichen Raumes. Die Förde-
rung von Investitionen konzentriert sich auf folgende 
Schwerpunkte:

Wohnen: Erhaltung und Stärkung der Ortskerne 
insbesondere durch Umnutzung vorhandener Bau-
substanz, Maßnahmen zur Erreichung zeitgemäßer 
Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierung), 
ortsbildgerechte Neubauten in Baulücken, Verbesse-
rung des Wohnumfelds, Entfl echtung unverträglicher 
Gemengelagen und Neuordnung mit Baureifmachung 
von Grundstücken,

Grundversorgung: Sicherung der wohnortnahen 
Grundversorgung mit Waren und privaten Dienstlei-
stungen,

Arbeiten: Investitionsmaßnahmen kleiner und mitt-
lerer Unternehmen zum Erhalt der dezentralen Wirt-
schaftsstruktur sowie zur Sicherung und Schaffung 
von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen vor allem in Ver-
bindung mit der Entfl echtung unverträglicher Gemen-
gelagen oder der Reaktivierung von Gewerbe- und 
Militärbrachen,

Gemeinschaftseinrichtungen: Schaffung und Anpas-
sung von Gemeinbedarfseinrichtungen.

Für wen?
Zuwendungsempfänger sind Gemeinden, Gemeinde-
verbände, natürliche Personen und Personengesell-
schaften sowie juristische Personen.

Investitionsvorhaben von Unternehmen werden nur 
gefördert, wenn sie weniger als 100 Mitarbeiter ha-
ben.

Wie?
Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die 
Förderhöhe beträgt: 

bei gemeinwohlorientierten öffentlichen Projekten 
ohne Beihilferelevanz bis zu 40 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben, jedoch maximal 750.000 Euro je 
Projekt,

bei Projekten mit Beihilferelevanz je nach Förder-
schwerpunkt bis zu 20 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben, maximal 200.000 Euro,

bei sonstigen Projekten ohne Beihilferelevanz bis zu 
30 % der förderfähigen Aufwendungskosten, jedoch 
maximal 100.000 Euro je Projekt.

Antragsstellung? Antragstellung über das zuständige Regierungsprä-
sidium.  

Weitere Informationen: 
www.vdaw.de, www.l-bank.de, www.foerderdatenbank.de. Rainer Sturm/pixelio.de

Lokales
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In den meisten Bereichen der Le-
bensmittelverarbeitung besteht die 
größte Herausforderung beim Erhalt 
der Qualität nicht nur in der sachge-
rechten Verarbeitung, sondern auch 
in der entsprechenden Lagerung. Im 
Rahmen des Aktionsprogramms „Kli-
maschutz 2020“ und der Nationalen 
Klimaschutz-Initiative (NKI) sollen 
bundesweit die Treibhausgasemissi-
onen reduziert werden. Einen nicht 
unwesentlichen Beitrag sollen hier 
Optimierungen im Bereich der Kälte- 
und Klimatechnik leisten. Die Emissi-
on von Treibhausgasen soll sowohl 
indirekt über die Reduktion des En-
ergieverbrauchs als auch direkt über 
den Einsatz halogenfreier Kältemittel 
verringert werden. 

Zum 1. Januar 2017 wurde in der Käl-
te-Klima-Richtlinie die Bewertungs-
grundlage verändert. Der Förderbe-
trag orientiert sich nun an Größe und 
Typ der Anlage sowie dem verwende-
ten Kältemittel, anstatt wie bisher an 
der Höhe der Investitionskosten. Die 
Höhe der Förderung wird auf Grund-
lage einer Formel errechnet und als 
Festbetrag ausgezahlt.  

Die Basisförderung umfasst An-
lagen in einem breiten Leistungs-
spektrum und reicht von kleinen 
Kompressionskälteanlagen ab einer 
Leistung von 2 kW bis hin zu Sorp-
tionsanlagen mit einer Kälteleistung 
von bis zu 500 kW. Außerdem ist im 
Rahmen der Richtlinie nicht nur die 
Neuerrichtung, sondern auch die 
Voll- oder Teilsanierung einer Anla-
ge förderfähig. Eine Vollsanierung 
umfasst den Austausch aller Haupt-
komponenten, die Teilsanierung 
den Austausch von mindestens ei-
ner Hauptkomponente. Dazu zählen 
Verdichter, Verfl üssiger  / Kühlturm, 
Verdampfer / Luftkühler und Regel-
technik. 

Die Höhe der Förderung wird an der 
Art der Anlage und der Leistungsfä-
higkeit in kW bemessen. Die Sanie-
rung einer kleinen Kälte-Kompressi-

onsanlage mit 2 kW würde danach 
mit etwa 1.161 Euro gefördert, die 
Neuerrichtung einer Kompressions-
kälteanlage mit Ammoniak als Kühl-
mittel und 200 kW mit über 76.000 
Euro, eine Kompressionskälteanlage 
in einem Supermarkt mit 300 kW so-
gar mit über 77.000 Euro. 

Zusätzlich zu den Basisförderungen 
besteht die Möglichkeit, eine Bo-
nusförderung zu erhalten. Im Bo-
nusprogramm wird beispielsweise 
die Abwärmenutzung in Form eines 
Wärme- oder Kältespeichers bzw. 
eines Wärmeübertragers gefördert. 
Der Bonus kann, je nach Maßnah-
me, in Form eines weiteren Festbe-
trags ausgezahlt werden oder die 
festgelegte Basisförderung wird um 
einen bestimmten Prozentsatz er-
höht. Durch den Einsatz von Frei-
kühlern würde sich die Basisförde-
rung z.B. um 30 Prozent erhöhen. 
Bonusförderungen sind nur im Zu-
sammenhang mit einer Basisförde-
rung möglich. Insgesamt liegt die 
Förderhöchstgrenze bei 150.000 
Euro je Maßnahme. 

Mit der Inanspruchnahme der Förde-
rung verpfl ichtet man sich, die Anla-
ge für mindestens fünf Jahre zweck-
mäßig zu verwenden und in diesem 
Zeitraum an einem Monitoring teilzu-
nehmen. Das soll dabei helfen, die 
gesteckten Klimaschutzziele zu er-
reichen. Die zuständige Behörde ist 
das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Entspre-
chende Anträge sind online unter 
www.bafa.de abrufbar. 

Helene Schulte, 
Dr. Neinhaus Verlag AG

Quelle: 
Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an 
Kälte- und Klimaanlagen im Rahmen der Na-

tionalen Klimaschutzinitiative

Kalt und klimafreundlich
Berechnungsgrundlage der Kälte-Klima-Richtlinie runderneuert

Cornerstone/pixelio.de
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Auf einen Blick
Kälte-Klima-Richtlinie

Was? Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) fördert Investiti-
onsmaßnahmen für bzw. in energieeffi ziente und kli-
maschonende Kälte- und Klimaanlagen.

Gefördert werden Investitionsmaßnahmen im Rah-
men der „Basis- und Bonusförderung“: Maßnah-
men an kleinen Kompressions-Kälteanlagen mit 
einer elektrischen Antriebsleistung der oder des 
Verdichter(s) von mindestens 2 kW und höchstens 
5 kW, Maßnahmen an Kompressions-Kälte- und 
Kompressions-Klimaanlagen (einschl. Mono-Split-
Klimaanlagen und Heiz-/Kühlsysteme) mit einer 
elektrischen Antriebsleistung des oder der Verdich-
ter von mindestens 5 kW und höchstens 300 kW, 
Maßnahmen an Ammoniakanlagen mit einer elektri-
schen Antriebsleistung des oder der Verdichter von 
mindestens 5 kW und höchstens 200 kW, Maßnah-
men an Sorptionsanlagen mit einer Kälteleistung 
von mindestens 5 kW und höchstens 500 kW, Maß-
nahmen zur Nutzung der Abwärme im Rahmen der 
Bonusförderung.

Für wen? Antragsberechtigt sind gewerbliche Unternehmen, 
gemeinnützige Organisationen, Kommunen, kom-
munale Gebietskörperschaften, Zweckverbände und 
Eigenbetriebe, Schulen, Krankenhäuser sowie kirch-
liche Einrichtungen, die entweder Eigentümer, Päch-
ter oder Mieter des Grundstücks sind, auf dem sich 
die Anlage befi ndet, oder ein vom Eigentümer, Päch-
ter oder Mieter des Grundstücks beauftragtes Ener-
giedienstleistungsunternehmen (Kontraktor).

Wie? Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach der Kälte-
leistung und der Art der Anlage.

Für die Basis- und Bonusförderung gilt eine Förder-
höchstgrenze von insgesamt 150.000 EUR pro Maß-
nahme.

Antragsstellung?
Anträge sind vor Vorhabenbeginn elektronisch an 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) zu richten.

Die elektronischen Antragsformulare können im Inter-
net abgerufen werden.

Weitere Informationen: www.vdaw.de, www.bafa.de.

Rainer Sturm/pixelio.de
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Die soziale Dimension
Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen nach WeGebAU

Die bewährten Leute sind bereits eta-
blierter Bestandteil des Teams und 
der Gemeinschaft der Mitarbeiter. 
Der Mitarbeiter gewinnt wieder mehr 
Motivation für seine Arbeit und erhält 
mehr Wertschätzung. Am Ende profi -
tieren beide Seiten. 

Rahmenbedingungen

Es geht um eine Förderung von Wei-
terbildungsmaßnahmen für Mitar-
beiter in einem bereits bestehenden 
Arbeitsverhältnis. Die dabei vermit-
telten Kenntnisse sollten allgemein 
für den Arbeitsmarkt anwendbar 
sein. Voraussetzung ist auch, dass 
der Lohn weitergezahlt wird. Das 
Programm umfasst mehrere Teilbe-
reiche. Wie immer muss der Antrag 
vor Maßnahmenbeginn gestellt wer-
den. Ansprechpartner hierfür ist die 
Agentur für Arbeit. 

Kleine und mittlere Unternehmen

Als klein bis mittelgroß gilt ein Un-
ternehmen mit weniger als 250 Be-
schäftigten. Weiterbildungen werden 
gefördert, wenn sie außerhalb des 

Als moderner Unternehmer müssen 
Sie verschiedensten Anforderungen 
gerecht werden und viele Rollen aus-
füllen – nicht zuletzt die des Arbeit-
gebers. Das bedeutet Verantwortung 
und kommt mit einigen sozialen Ver-
pfl ichtungen. 

Der ideale Mitarbeiter arbeitet zuver-
lässig und nutzt sein vorhandenes 
Potenzial möglichst effi zient. Für 
manche Funktionen reicht das aller-
dings nicht aus. Hier sind Zusatzqua-
lifi kationen gefragt! 

Weiterbildungsangebote sind in vie-
len Fällen vorhanden, doch neben 
den direkten Kosten sind sie natürlich 
auch zeitintensiv. Die Bundesagentur 
für Arbeit unterstützt Unternehmen, 
die auf gut ausgebildete und per-
fekt angepasste Mitarbeiter setzen 
in dem sie ihren Beschäftigten eine 
Weiterbildung während der Arbeits-
zeit ermöglichen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Es 
muss kein neuer Mitarbeiter einge-
lernt werden, der die innerbetrieb-
lichen Strukturen noch nicht kennt. 

Auf einen Blick
Weiterbildung Geringqualifi zierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen (WeGebAU)

Was? Weiterbildungen für: gering qualifi zierte Beschäftigte, die zu einem anerkannten Berufsabschluss 
oder zu einer berufsanschlussfähigen Teilqualifi kation führen und

für Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die außerhalb des Betriebes durch-
geführt werden und über ausschließlich arbeitsplatzgezogene kurzfristige Anpassungsfortbil-
dungen hinausgehen.

Für wen? Die Angebote des Programms WeGebAU sind ausgerichtet auf: gering qualifi zierte Arbeitnehmer 
ohne Berufsabschluss oder mit Berufsabschluss, wenn sie seit mindestens vier Jahren eine an- 
oder ungelernte Tätigkeit verrichten und ihre erlernte Tätigkeit nicht mehr ausüben können, sowie 
Arbeitnehmer, die in KMU mit weniger als 250 Arbeitnehmern beschäftigt sind.

Wie? Die Förderung erfolgt in Form: der Erstattung der Weiterbildungskosten oder als Zuschuss zum 
Arbeitsentgelt für Geringqualifi zierte.

Antragsstellung? Weiterführende Informationen erteilen die zuständigen Agenturen für Arbeit bzw. die Bundesagen-
tur für Arbeit.

Weitere Informationen: www.neinhaus-verlag.de, www.vdaw.de, www.arbeitsagentur.de. 

Betriebes stattfi nden und offi ziell zu-
gelassen sind. Unterstützt wird man 
mit der Hälfte der anfallenden Lehr-
gangskosten, bzw. – bei Mitarbeitern 
über 45 Jahren – mit bis zu 75 Pro-
zent. 

Geringqualifi zierte

Unabhängig von der Anzahl der Be-
schäftigten oder des Alters des be-
treffenden Mitarbeiters werden Wei-
terbildungen gefördert, die zu einem 
Berufsabschluss führen. Für die Dau-
er des Ausfalls kann der Betrieb ei-
nen Arbeitsentgeltzuschuss beantra-
gen, sowie einen pauschalen Beitrag 
zu den Sozialabgaben. Über die Höhe 
der Förderung wird von Fall zu Fall 
entschieden. Auch Maßnahmen, die 
erst mittelbar zu einem Berufs- ab-
schluss führen, können gefördert wer-
den. Die Förderhöhe berechnet sich 
nach der Dauer des Arbeitsausfalls.

Helene Schulte, 
Dr. Neinhaus Verlag AG

Quelle: 
Bundesagentur für Arbeit

Spezielles
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Förderung bodenschonender Holzernte

Erstmals erfolgt in der Periode 2014 
bis 2020 eine Förderung bodenscho-
nender Holzerntemaßnahmen und 
-techniken. Gefördert wird sowohl 
die bodenschonende Holzernte mit-
tels Seilkran und Rückepferden als 
auch die Beschaffung bodenscho-
nender Holzerntetechnik wie Moor-
bänder, Traktionshilfswinden für 
Forstschlepper und Raupen-Vorlie-
fersystemen.

Was wird gefördert?

Gefördert wird je Unternehmen die 
einmalige Beschaffung:

• einer Front- bzw. externen Trak-
tionshilfswinde für einen 4- oder 
6-Rad-Forstschlepper oder Kom-
binationsrückemaschine und /oder

• eines Raupen-Vorliefersystems  
(Rückeraupe) und /oder

• eines Paares Moor- oder Kombina-
tionsbänder (Anteil Moorbandplat-
ten mind. 50 Prozent) für Forstma-
schinen.

Gefördert wird außerdem das boden-
schonende Vorrücken von Holz mit-
tels Rückepferden.

Wer ist antragsberechtigt?

Antragsberechtigt sind Holzrückeun-
ternehmen mit Betriebssitz in Baden-
Württemberg. Es können nur Rücke-
unternehmen gefördert werden, die 
ein von FSC oder PEFC anerkanntes 
Zertifi kat besitzen.

Wo und wie kann ein Antrag auf 
Förderung gestellt werden?

Eine Förderung wird nur auf schrift-
lichen Antrag gewährt. Der Antrag ist 
vor Beginn der Maßnahme bei der zu-
ständigen unteren Forstbehörde mit 
den jeweils aktuell gültigen Antrags-
formularen einzureichen. Dem Antrag 
sind die geforderten Unterlagen bei-
zufügen. Anträge und Unterlagen er-
halten Sie über den Förderwegweiser 
des Ministeriums Ländlicher Raum 
oder bei Ihrer zuständigen unteren 
Forstbehörde beim Landratsamt.

Bis wann muss ein Antrag auf 
Förderung gestellt werden?

Wie bei fast allen Förderprogrammen 
so schnell wie möglich und auf jeden 
Fall vor der Auftragsvergabe.

Allgemeine Voraussetzungen

Je Unternehmen kann jeweils nur 
einmalig eine Förderung einer Front-/ 
externen Traktionshilfswinde, eines 
Paares Moor- oder Kombinations-
bänder und /oder eines Raupen-Vor-
liefersystems erfolgen. 

Gefördert werden nur Maschinen und 
Geräte die eine nachweisliche Praxi-
stauglichkeit für Forstarbeiten aufwei-
sen (z.B. über eine vorhandene bzw. 
in Aussicht gestellte FPA-Anerken-
nung oder ggf. eine fachliche Bewer-
tung des Fachbereichs Waldarbeit 
beim Regierungspräsidium Tübingen, 
Abteilung Forstdirektion). 

Zuwendungen werden nur bewilli-
gt und ausgezahlt, wenn pro Antrag 
ein Schwellenwert von 1.000 Euro er-
reicht wird. 

Mit EU-Mitteln kofi nanzierte Maß-
nahmen müssen anhand von fest-
gelegten Auswahlkriterien priorisiert 
werden. Es können nur solche Pro-
jekte gefördert werden, welche die für 
eine Förderung notwendige Mindest-
punktzahl erreichen. Als ein wesent-
liches Auswahlkriterium gilt, dass der 
Antragsteller ein von FSC oder PEFC 
anerkanntes Zertifi kat besitzt.

RainerSturm/pixelio.de

Spezielles
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Spezielle Voraussetzungen bei 
einzelnen Fördertatbeständen

Traktionshilfswinden: Förderfähig ist je 
Unternehmen die Beschaffung einer 
Front- bzw. externen Traktionshilfs-
winde für 4- oder 6 Rad-Forstschlep-
per / Kombinationsrückemaschinen mit 
dem Ziel, die Langholzrückung zu un-
terstützen. Die Winde muss technische 
Merkmale aufweisen, die einen Syn-
chronverlauf von Winden- und Fahran-
trieb gewährleisten. Berge- oder Rü-
ckewinden, mit denen die Maschine 
lediglich ‚gezogen‘ oder ‚abgelassen‘ 
werden kann, erreichen die förderfä-
higen Merkmale nicht.

Bogie-Bänder: Förderfähig ist je Un-
ternehmen die Beschaffung von 
einem Paar Moor- oder Kombinati-
onsbänder für 6-Rad- und 8-Radma-
schinen. Die Kombinationsbänder 
(abwechselnd tragende und trakti-
onsuntersützende Platten) müssen 
dabei zwingend zu 50 Prozent Moor-
platten enthalten. Auch Kunststoff-
bänder sind förderfähig, solange sie 
als tragende (= druckverteilende) 
Bänder ausgeformt sind.

Art der Zuwendung, Zuwendungs-
fähige Ausgaben, Umfang und 
Höhe der Zuwendung

Holzerntetechniken: Die Förderung 
wird zur Projektförderung in Form 
von Zuschüssen als Anteilsfi nanzie-
rung gewährt. Die Höhe der Zuwen-
dung beträgt für die über Rechnungs-
belege nachgewiesenen Ausgaben:

• 20 Prozent für die einmalige Be-
schaffung von Traktionshilfswinden 
an 4- oder 6-Rad-Forstschleppern

• 20 Prozent für die einmalige Beschaf-
fung eines Raupen-Vorliefersystems

• 30 Prozent für die einmalige Be-
schaffung von einem Paar Moor- 
oder Kombinationsbändern.

Zur Ermittlung der zuwendungsfä-
higen Ausgaben sind vom Antragstel-
ler mindestens drei Angebote einzu-
holen. Das wirtschaftlichste Angebot 
ist Grundlage für die Ermittlung der 
Zuwendung. Können z.B. aufgrund 
der Spezialisierung bestimmter Ma-
schinen und Geräte keine drei Ange-

bote eingeholt werden, ist dies im An-
trag zu begründen. 

In solchen Fällen erfolgt eine fach-
liche Bewertung bzw. Plausibi-
lisierung der Kosten durch den 
Fachbereich Waldarbeit beim Regie-
rungspräsidium Tübingen.

Vorrücken mit Rückepferden: Die 
Förderung wird zur Projektförde-
rung in Form von Zuschüssen als 
Festbetragsfi nanzierung pro Fest-
meter vorgerückter Holzmenge ge-
währt. Gefördert werden die mit Pfer-
den vorgerückten Holzmengen aus 
Wäldern in Baden-Württemberg mit 
einem Festbetrag je Festmeter. 

Grundlage zur Festsetzung des Zu-
wendungsbetrags sind die am Jah-
resende vom Rückeunternehmen mit-
tels Abrechnungen nachgewiesenen 
Holzmengen, die mittels Rückepferd 
innerhalb Baden-Württembergs vor-
gerückt wurden. Bei Abrechnungen 
auf Stundenbasis können pro Stun-
de 5 Festmeter angerechnet werden. 
Die Höhe der Zuwendung beträgt 
2 Euro pro Erntefestmeter, der mittels 
Rückepferd vorgerückt wurde.

Zweckbindungsfrist

Die Zweckbindung beträgt 5 Jahre.

Worauf ist während der Zweckbin-
dungsfrist zu achten?

Werden während des 5-jährigen 
Zweckbindungszeitraums die geför-
derten Maschinen /Bänder aufgrund 
vorzeitigen Verschleißes nicht gleich-
wertig ersetzt oder vorzeitig veräu-
ßert, muss dies der Bewilligungsbe-
hörde umgehend angezeigt werden. 
Die Bewilligungsstelle behält sich in 
solchen Fällen eine Rückforderung 
des Förderbetrags vor.

Wann darf mit der Maßnahme 
begonnen werden?

Mit der Maßnahme darf erst begon-
nen werden, wenn ein schriftlicher 
Bewilligungsbescheid vorliegt. 
Als Maßnahmenbeginn zählt grund-
sätzlich bereits der Abschluss eines 
der Maßnahme zugrundeliegenden 

Liefer- oder Leistungsvertrages 
(= Auftragsvergabe). Die Einholung 
von Angeboten zählt nicht als Maß-
nahmenbeginn.

Wie ist die Durchführung / Fertig-
stellung der Maßnahme zu melden?

Die ordnungsgemäße Durchführung 
der Maßnahme ist der Bewilligungs-
stelle (RP) über die zuständige un-
tere Forstbehörde unmittelbar nach 
deren Abschluss, spätestens aber 
mit dem im Zuwendungsbescheid 
genannten Vorlagetermin mittels 
Verwendungsnachweis (liegt dem 
Bewilligungsbescheid bei) anzuzei-
gen. Kann der Verwendungsnach-
weis nicht fristgerecht vorgelegt wer-
den, ist dies der Bewilligungsstelle 
unverzüglich mitzuteilen und ein 
Antrag auf Verlängerung der Vorla-
gefrist mit Begründung zu beantra-
gen (eine verspätete Vorlage gilt als 
Aufl agenverstoß und führt u. U. zu 
Sanktionierungen).

Welche Nachweise müssen 
erbracht werden?

Die endgültige Zuwendungshöhe ba-
siert auf den über Rechnungsbele-
gen nachgewiesenen Ausgaben.

Wann und wie wird die Zuwen-
dung ausgezahlt?

Eine Zuwendung wird grundsätzlich 
erst dann zur Auszahlung freigege-
ben, wenn die Maßnahme fertig ge-
stellt bzw. durchgeführt ist und abge-
nommen wurde.

Hinweis

Zeigen Sie Änderungen gegenüber 
dem Antrag bzw. Zuwendungsbe-
scheid rechtzeitig und möglichst vor 
bzw. während der Durchführung der 
Maßnahme an, um Ihre Förderung 
nicht zu gefährden! Bei Fragen wen-
den Sie sich an die untere Forstbe-
hörde oder die betriebswirtschaft-
liche Beratungsstelle im VdAW.

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Quelle: Merkblatt MLR
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Auf einen Blick
Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW)

Was?
Das Land Baden-Württemberg unterstützt die nach-
haltige Sicherung und Entwicklung der Waldfunkti-
onen im Interesse der Allgemeinheit.

Gefördert werden: Neuanlage (einschließlich Kultur-
sicherung und Nachbesserung) von Wald auf bislang 
nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen (Erstauf-
forstung), 

Maßnahmen im Rahmen einer naturnahen Waldbe-
wirtschaftung zur Erhöhung der Stabilität und der 
ökologischen sowie ökonomischen Leistungsfähig-
keit des Waldes (u.a. Umbau, Wiederherstellung und 
Weiterentwicklung von stabilen naturnahen stand-
ortsgerechten Laub- und Mischwäldern), 

Neugründung und Erweiterung von Gemeinschafts-
wäldern sowie überbetriebliche Zusammenarbeit 
im Rahmen forstwirtschaftlicher Zusammenschlüs-
se (FWZ), 

Maßnahmen zur Verbesserung der forstwirtschaft-
lichen Infrastruktur (u.a. Wegeneubau und Wege-
grundinstandsetzung, Holzkonservierungsanlagen) 

sowie Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung 
der Schutz- und Erholungsfunktion der Wälder sowie 
des integrierten Waldschutzes zur Bewältigung von 
Naturkatastrophen.

Für wen? Antragsberechtigt sind natürliche Personen sowie ju-
ristische Personen des privaten und des öffentlichen 
Rechts. Je nach Vorhaben gelten spezifi sche Ein-
schränkungen.

Wie?
Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses.

Die Höhe der Förderung beträgt je nach Maßnahme 
zwischen 20 % und 100 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben.

Antragsstellung?
Anträge sind vor Beginn der zu fördernden Maßnah-
me und unter Verwendung der Antragsformulare bei 
der jeweils zuständigen unteren Forstbehörde der 
Landratsämter zustellen. Die Anschriften können im 
Internet abgerufen werden.

Weitere Informationen: www.vdaw.de, www.foerderdatenbank.de.
angieconscious/pixelio.de

Spezielles
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Auf einen Blick  BMEL-Exportförderprogramm

Was?
Gefördert werden verschiedene Maßnahmen, die teilweise aufeinander aufbauen können. Im Ein-
zelnen sind dies

im Inland: Bereitstellung sektor- und produktspezifi scher Marktinformationen, Schulungen geeig-
neter Mitarbeiter interessierter Unternehmen, Gründung, Aufbau, Erweiterung oder grundlegende 
Neustrukturierung von Datenbanken und Internetportalen. 

im Ausland: Markterkundungsreisen, Geschäftsreisen, Informationsveranstaltungen, Kontaktbör-
sen, imagefördernde Maßnahmen zur Marktsicherung und zum Marktausbau, Wirtschaftsdelega-
tionsreisen zur Marktpfl ege und Markterschließung und Erstellung von Print- und E-Medien zur 
Information von Kunden und Verbrauchern.

Für wen? Antragsberechtigt sind grundsätzlich überregionale nichtstaatliche Organisationen als juristische 
Person mit einer Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere Dach- und 
Fachverbände sowie die Exportförderorganisation der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft 
sowie deren vor- und nachgelagerte Bereiche.

Einzelne Unternehmen und Zusammenschlüsse von weniger als fünf Unternehmen sind nicht an-
tragsberechtigt.

Wie? Die Förderung wird als Zuschuss gewährt.

Die Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Diese 
müssen mindestens 10.000 Euro betragen.

Antragsstellung? Anträge sind bei dem vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beauftragten 
Projektträger der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) zu stellen. 

Weitere Infos: www.vdaw.de, www.ble.de/exportfoerderung, www.agrarexportfoerderung.de

Agrarexportförderung
Das BMEL-Exportförderprogramm umfasst sowohl erste Informationen, 
als auch Schulungen, Reisen und Kontaktbörsen. 

Auf dem Weg ins Exportgeschäft ist 
der erste Schritt, das Knüpfen der er-
sten Kontakte, oft am schwierigsten. 
Um interessierten Unternehmen mit 
unausgeschöpften Kapazitäten den 
Weg in diese Richtung zu ebnen bie-
tet das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) Un-
terstützung. 

Insbesondere das europäische 
Ausland, aber auch die asiatischen 
Märkte bieten interessante Mög-
lichkeiten für die Agrar- und Ernäh-
rungsindustrie. Schon jetzt wer-
den etwa ein Viertel der Erträge der 
Landwirtschaft durch Export erwirt-
schaftet – in der Ernährungsindu-
strie sogar ein Drittel. Das ist noch 
steigerungsfähig, fi ndet die Bundes-
behörde. So sollen vor allem auch 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum 

geschaffen und langfristig gesichert 
werden. 

Ziel des Programms zur Förderung 
der Exportaktivitäten ist unter ande-
rem die Erschließung neuer Absatz-
märkte und die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Ins Leben gerufen wurde das Ex-
portförderprogramm bereits im Sep-
tember 2010. Seitdem erfreut es sich 
großer Beliebtheit und kann auch 
schon einige Erfolge vorweisen. 

Dass die gebotenen Maßnahmen 
zur Erreichung der formulierten 
Ziele geeignet sind, hat erst kürz-
lich eine von der BLE (Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung) in Auftrag gegebene Studie 
herausgefunden. Danach konnten 

mehr als 40 Prozent der befragten 
Unternehmen neue Geschäfte 
im Ausland anbahnen oder so-
gar abschließen. Als erfolgreichs-
te Maßnahme erwies sich die Ge-
schäftsreise; etwa ein Viertel der 
geförderten Maßnahmen entfi el 
in diesen Bereich. Ebenfalls be-
liebt waren Markterkundungsrei-
sen, Multiplikatorenreisen, Behör-
denreisen sowie imagefördernde 
Maßnahmen und Markt- und Pro-
duktstudien. 

Bei der Planung eines Exportvorha-
bens sind vielfältige Dinge zu beach-
ten. Nicht nur gelten im Ausland in 
der Regel abweichende Vorschriften, 
auch gibt es unter Umständen kultu-
relle und klimatische Bedingungen, 
deren Einfl uss man miteinkalkulieren 
sollte. 

Um die Risiken des Geschäfts mög-
lichst gering zu halten, hilft es zu-
nächst, sich gründlich über das Ziel-
land zu informieren. Schon in dieser 
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frühen Phase der Planung gibt es 
erste Unterstützung durch das 
BMEL, wie z.B. Schulungen oder 
Zugang zu und Bündelung von In-
formationen. Diese Maßnahmen sol-
len der ersten Orientierung und Ent-
scheidungsfi ndung dienen, und den 
schnellen und unkomplizierten Zu-
griff auf exportrelevante Informatio-
nen ermöglichen. 

Ist man mit der Planung schon wei-
ter fortgeschritten hilft als nächster 
Schritt vielleicht eine Maßnahme di-
rekt im erwählten Zielland. Die för-
derfähigen Maßnahmen umfassen 
hier unter anderem Reisen, Kontakt-
börsen oder auch imagefördernde 
Maßnahmen. Bei allen Reisen müs-
sen allerdings die Kosten für Trans-
port, Unterkunft und Verpfl egung 
selbst getragen werden. 

Zu Erschließung neuer Märkte kann 
es nicht nur nützlich sein, selbst 
das Land des zukünftigen Export-
ziels kennen zu lernen, sondern 

auch potenzielle Geschäftspartner 
zu beispielweise einer Betriebsbe-
sichtigung in den eigenen Betrieb 
einzuladen. Dazu werden unter be-
gleitenden Maßnahmen etwa Multi-
plikatoren- und Behördenreisen, aber 
auch Feldtage oder Maschinenvor-
führungen gefördert. 

Voraussetzungen und Rahmenbe-
dingungen

Fördermittel werden vom BMEL ge-
nehmigt, Ansprechpartner – auch 
für die Antragstellung – ist aber die 
BLE, die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung. Die Maß-
nahmenförderung unterliegt den 
Bestimmungen im Rahmen von De-
minimis-Beihilfen. Zuwendungen 
betragen bis zu 50 Prozent der för-
derfähigen Gesamtkosten. Diese 
müssen bei insgesamt mindestens 
10.000 Euro liegen. 

Bezuschusst wird, was neu ist: Der 
Antragsteller sollte entweder noch 

nicht im Export aktiv sein, oder noch 
nicht im angestrebten Zielland, oder 
zumindest – je nach Maßnahme – ein 
neues Produkt im Angebot haben. 

Gefördert werden überregionale Or-
ganisationen, Dach- und Fachver-
bände, die Exportförderorganisation 
der deutschen Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft und deren vor- und 
nachgelagerte Bereiche. Einzelne 
Unternehmen können keine Förde-
rung erhalten, genauso wenig wie 
Zusammenschlüsse von weniger als 
fünf Unternehmen. 

Antragsunterlagen und weiterführen-
de Informationen sind im Internet auf 
den Seiten der zuständigen Behörden 
verfügbar. 

Helene Schulte, 
Dr. Neinhaus Verlag AG

Quelle: BMEL

Weil die Sparkasse individuelle Lösungen 
 

sparkasse.de

Überblick 
ist 
einfach.
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Betriebsführung auf der Höhe der Zeit: 
Coaching für Unternehmen

Immer wieder sind in Unternehmen 
Anpassungen an den aktuellen Markt 
notwendig. Da eine Veränderung 
oder Neuausrichtung teilweise bis 
weit in die Zukunft wirkt, sollte man 
vorher gründlich planen und sich am 
besten beraten lassen. 

Gefühlt, würde man sagen, ändert 
sich alles ständig und immer schnel-
ler. Im unternehmerischen Bereich ist 
es daher wichtig, kurzfristige Trends 
und substanzielle Veränderungen 
auseinanderzuhalten, um zukunfts-
fähig zu bleiben. In diesem Fall, 
aber auch grundsätzlich vor lang-
fristigen und nachhaltig wirksamen 
Entscheidungen, ist es hilfreich, sich 
mit einem externen Fachmann aus-
zutauschen. 

Die langfristige Zukunftsfähigkeit der 
lokalen Unternehmen liegt auch im 
Interesse des Staates, bzw. des Lan-
des und der EU. Ihre Strategie heißt 
Coaching für kleine und mittlere Un-
ternehmen. 

Coaching – Was ist gemeint?

Coaching im Sinne dieser Förderung 
beinhaltet eine individuelle Beratung 
und Begleitung durch einen externen 
Experten. Dabei sollen unternehme-
rische Entscheidungen vorbereitet 
bzw. Verbesserungsvorschläge ent-
wickelt werden. Bei einem Coaching 
handelt es sich also um eine inner-
betriebliche Maßnahme die betriebs-
spezifi sche Lösungen anstrebt.

Rahmenbedingungen und Voraus-
setzungen

Das Programm richtet sich an kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) in 
Baden-Württemberg mit weniger als 
250 Mitarbeitern. Eine Ausnahme bil-
den die Unterpunkte 5 (weniger als 
10 Mitarbeiter) und 6 (mehr als zehn, 
aber weniger als 250 Mitarbeiter). 
Ausgeschlossen sind Betriebe der 
landwirtschaftlichen Primärprodukti-
on und der Fischerei und Aquakultur. 
Das Förderprogramm nennt ver-

schiedene Ziele, die mit der Förde-
rung unterstützt werden sollen. Es 
geht um Gleichstellung, Chancen-
gleichheit, Nichtdiskriminierung und 
ökologische Nachhaltigkeit. Möglich-
keiten zur Erreichung dieser Ziele fi n-
den sich im Schwerpunktekatalog. 

Anträge werden an die L-Bank gestellt. 
Die übergeordnete Behörde ist in die-
sem Fall das Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft Baden-Württemberg. 
Die Finanzmittel stammen aus dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF). 

Maßnahmenbeginn ist erst nach er-
teilter Bewilligung möglich. Das Pro-
gramm fällt unter die Bestimmungen 
der De-minimis-Förderrichtlinie. Eine 
Liste zertifi zierter Berater ist auf 
www.esf-bw.de zugänglich. 

Höhe der Zuwendung

Für ein Coaching können bis zu 15 
sogenannte Personentage zu je-
weils acht Arbeitsstunden angerech-
net werden. Pro Tag werden Kosten 
von 600 Euro angenommen. Die 
Förderung beträgt 50 Prozent, d.h. 
300 Euro/Tag. Der maximale Zu-
schuss für ein Coaching liegt also bei 
4.500 Euro (je 300 Euro für 15 Tage). 
Die Zuwendung gilt jeweils pro The-
menschwerpunkt. Pro Unternehmen 
sind mehrere Anträge möglich. Auch 
innerhalb eines Themenschwer-
punktes ist die Förderung mehre-
rer Coachings nicht ausgeschlos-
sen, wobei ein zeitlicher Abstand von 
einem Jahr empfohlen wird.

Schwerpunkte

1 Innovationsvorhaben und Um-
strukturierung: Wichtige Schlag-
worte sind hier z.B. innovative 
Produkte und Dienstleistungen, Sy-
stematisierung und Rationalisie-
rung, Ausweitung, Anpassung oder 
Spezialisierung. Das Coaching 
könnte sich auf eine organisato-
rische Neuausrichtung hinsichtlich 
Produktivität oder auch Finanz-
struktur beziehen. Susanne Heinen/pixelio.de
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2 Klimafreundlichkeit: Das Thema ist 
Elektromobilität im weiteren Sinne. 
Darunter fällt, was im Zusammen-
hang mit Recycling, Stoffkreisläufen, 
Energiebereitstellung, Mobilität, Ab-
rechnungssystemen oder ganz allge-
mein Geschäftsmodellen hinsichtlich 
der Klimafreundlichkeit verbesse-
rungsfähig ist. 

3 Unternehmensübergaben: Dabei 
soll es um die Planung und Umset-
zung eines geeigneten Übergabe-
konzeptes mit allen Zwischenstufen 
gehen. 

4 gelingende Ausbildung: Der Fokus 
liegt auf einer betriebsspezifi schen 
Konzeption und der Planung dauer-
hafter Strukturen und konkreter Ab-
läufe innerhalb der Ausbildung. För-
derfähig ist in diesem Bereich auch 
das Coaching zu aktuellen Situati-
onen. 

5 Wachstumsorientierung frauenge-
führter Unternehmen: Hierbei geht 
es vor allem um kleine Unternehmen 
mit weniger als zehn Beschäftigten. 
Das Coaching kann unter anderem 
Ausbau und Erschließung neuer Ge-
schäftsfelder, neuer Märkte und neu-
er Zielgruppen zum Inhalt haben. 
Auch die Bildung von Kooperationen, 
Netzwerken, Franchising oder die 
Wachstumsfi nanzierung sind förder-
fähig coachbar.

6 Fachkräftesicherung: Dieser the-
matische Schwerpunkt richtet sich an 
Unternehmen mit mindestens zehn 
Beschäftigten. Mögliche Schwer-
punkte sind beispielsweise eine sy-
stematische Personalentwicklung, 
lebensphasenorientierte Personal-
politik, Flexibilisierung, Gesundheits-
management und eine zukunftsge-
rechte Personalführung. 

Die förderfähigen Themen sind so 
vielfältig wie die Unternehmens-
landschaft. Bei Rückfragen steht Ih-
nen die betriebswirtschaftliche Be-
ratungsstelle im VdAW gerne zur 
Verfügung.

Helene Schulte, Dr. Neinhaus Verlag AG

Quelle: www.esf-bw.de

Auf einen Blick
Coaching für kleine und mittlere Unternehmen

Was? Das Land Baden-Württemberg fördert mit Unterstüt-
zung des Europäischen Sozialfonds (ESF) externe 
Coachingmaßnahmen für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU).

Mitfi nanziert werden Vorhaben in folgenden Be-
reichen: 

Innovationsvorhaben und Umstrukturierungen/Verän-
derungsprozesse, 

klimafreundliche Geschäftstätigkeit und klimafreund-
liche Technologien (u.a. Elektromobilität, erneuer-
bare Energien/Energieeffi zienz, Leichtbau/Ressour-
cen- und Materialeffi zienz), 

Unternehmensübergaben (Planung bis hin zur Be-
gleitung), 

gelingende Ausbildung (Ausbildungsstrukturen/Aus-
bildungsabläufe, individuelle Ausbildungsverhält-
nisse), 

Wachstumsorientierung frauengeführter Unterneh-
men (u.a. Aufbau neuer bzw. Ausbau bestehender 
Geschäftsfelder, Erschließung neuer Zielgruppen), 

Fachkräftesicherung.

Für wen? Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unterneh-
men gemäß KMU-Defi nition der EU mit Sitz in Ba-
den-Württemberg.

Bei Vorhaben zur Wachstumsorientierung frauenge-
führter Unternehmen sind Unternehmen mit weniger 
als 10 Beschäftigten antragsberechtigt.

Wie? Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses zu 
den Beratungskosten.

Die Höhe der Förderung beträgt 50 % der für das 
Coaching anfallenden Kosten, maximal jedoch 300 
Euro pro Personentag à 8 Stunden.

Je Coaching werden bis zu 15 Personentage geför-
dert, der maximale Zuschussbetrag pro Themenbe-
reich liegt bei 4.500 Euro.

Antragsstellung?
Anträge sind vor Beginn der Coachingmaßnahme un-
ter Verwendung der Antragsformulare an die L-Bank 
zu richten.

Weitere Informationen: www.vdaw.de, www.neinhaus-verlag.de, 
http://www.esf-bw.de, www.l-bank.de.

Allgemeines
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Bürgschaften, Darlehen, Unternehmens-
fi nanzierung
Die Möglichkeiten, zinsgünstige Kredite zu erhalten, sind vielseitig 

Wenn es um Unternehmensfi nanzie-
rung geht, so gibt es gerade für klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, zins-
günstige Kredite zu erhalten. Auf 
Bundesebene stellen die KfW-Ban-
ken Kapital zur Verfügung, auf Lan-
desebene (Baden-Württemberg) 
sind die Bürgschaftsbanken und die 
L-Bank die Ansprechpartner. 

Finanzierungsprogramme

Ob Betriebserweiterung oder Op-
timierung der Produktionsabläufe 
– für fast alle betrieblichen Investiti-
onen gibt es ein passendes Finan-
zierungsprogramm. Vor allem im Be-
reich der Energieeinsparung besteht 
eine große Zahl an Möglichkeiten. Da 
neuere Technologie in der Regel en-
ergieeffi zienter ist als ältere, wird so-
mit beinahe jede Investition in diesem 
Bereich abgedeckt. 

Das Energieeffi zienzprogramm der 
KfW-Bankengruppe reicht von Bau-
en über Sanieren bis zu Abwärme-
nutzung und der effi zienteren Gestal-
tung von Produktionsprozessen. 

Erneuerbare Energien

Auch in der Kategorie der erneuer-
baren Energien gibt es weitreichende 
Möglichkeiten. Besonders interessant 
ist hierbei nicht nur das zinsgünstige 
Darlehen mit Sonderkonditionen für 
KMU, sondern auch die Möglichkeit 
eines Tilgungszuschusses. 

Beispiel KfW-Programm Erneuer-
bare Energien „Premium“: Hier deckt 
das zinsgünstige Darlehen bis zu 
100 Prozent der zuwendungsfähigen 
Kosten ab. Zusätzlich beträgt der Til-
gungszuschuss je nach Maßnahme 
zwischen 10 und 20 Prozent. 

Von diesem Programm werden an-
nähernd alle erneuerbaren Energien 
abgedeckt – von Solarkollektoren 
über Biomasse bis hin zu Tiefengeo-

thermie und ganz allgemein Wärme-
pumpen, -speicher und -netze. 

Energieeinsparen hat nicht nur posi-
tive Effekte für die Umwelt, sondern 
auch für Ihren Geldbeutel. Wer sich 
nicht sicher ist, wo im Betrieb die Po-
tenziale liegen: Schon die Beratung 
wird mit bis zu 80 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben bezuschusst. 

Unternehmerkredite

Neben speziellen Krediten für die 
Agrar- und Ernährungswirtschaft 
gibt es natürlich auch allgemeine 
Unternehmerkredite sowie Kredite 
für Privatpersonen. In vielen Fällen 
gibt es besondere Vergünstigungen 
für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU).
 
Neubau und Sanierung

Geht es um die Neuerrichtung oder 
Sanierung von Wohngebäuden, 
bieten sich sowohl auf Bundes- wie 
auch Landesebene mehrere Pro-
gramme mit zinsverbilligten Dar-
lehen an, in einigen Fällen sogar 
mit einem zusätzlichen Tilgungs-
zuschuss. Gleiches gilt für die Be-
reiche Energieeffi zienz (z.B. Abwär-
menutzung), Ressourceneffi zienz 
sowie Umwelt, Neue Energien und 
Nachhaltigkeit. 

Eine ausführliche Übersicht über die 
einzelnen Förderprogramme fi nden 
Sie unter www.foerderdatenbank.de 
oder im überarbeiteten Förderkata-
log der VdAW Beratungs- und Ser-
vice GmbH, der in Zusammenarbeit 
mit dem Dr. Neinhaus Verlag AG ent-
standen ist und Ihnen unter www.
vdaw.de und www.neinhaus-verlag.de 
zur Verfügung steht. 

Helene Schulte. 
Dr. Neinhaus Verlag AG

Quelle: 
www.foerderdatenbank.de Timo Klostermeier/pixelio.de
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Änderungen des Elektromobilitätsgesetzes
Bundesregierung greift tief in die Tasche

Das neue Maßnahmenpaket zur För-
derung der Elektromobilität soll mit 
insgesamt einer Milliarde Euro aus 
dem Sondervermögen Energie- und 
Klimafonds fi nanziert werden. Über 
das neue Marktanreizprogramm, die 
sogenannte Kaufprämie für Elektro-
fahrzeuge, war in letzter Zeit häu-
fi ger in der Presse zu hören – meist 
in eher kritischem Ton. Das ist jedoch 
nur ein Teil der neuen Großoffensive 
der Bundesregierung zur Förderung 
der Elektromobilität. 

Um die Akzeptanz von Elektroautos 
nachhaltig zu steigern, reicht ein rei-
ner Kaufanreiz nicht aus. Ein weiterer 
großer Punkt im Programm ist der 
Ausbau der Ladeinfrastruktur. Außer-
dem gibt es verschiedene steuerliche 
Vorteile, und – um auch optisch ein 
besonderes Signal zu setzen – ein ei-
genes Elektronummernschild. 

Kaufprämie

Hier haben wir den größten Posten im 
Förderpaket. Das sogenannte „Markt-
anreizprogramm“ umfasst insgesamt 
600 Millionen Euro, die als Kaufprämie 
ausgegeben werden. Für ein reines 
Elektrofahrzeug soll es 4.000 Euro ge-
ben, für Plug-In-Hybride 3.000 Euro. 
Die Prämie wird jeweils zur Hälfte von 
Regierung und Industrie getragen und 
soll bis 2019 gelten, falls die bereitge-
stellte Summe nicht schon vorher aus-
geht. Beantragen kann die Förderung 
jeder, der ein Elektrofahrzeug erwirbt 
– sowohl Privatpersonen wie auch Un-
ternehmen, Stiftungen und Vereine. 

Ladestationen

Ein Problem an der neuen Technik ist 
der ständige Nachschub an Energie. 
Das soll sich ab nächstem Jahr eben-
falls ändern: Für den Ausbau der La-
deinfrastruktur mit 15.000 neuen La-
desäulen werden insgesamt 300 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
200 Millionen Euro sollen für etwa 
5.000 Schnellladestationen an Au-
tobahnen und Verkehrsknotenpunk-
ten genutzt werden. Geplant ist eine 
Lademöglichkeit im Durchschnitt alle 
30 Kilometer. 

Die restlichen 100 Millionen Euro des 
Programms sollen für den Ausbau 
der normalen Ladestationen verfüg-
bar sein. Damit soll ein deutschland-
weit fl ächendeckendes Ladesäulen-
netz gewährleistet werden. 

Die Förderung wird sowohl für Ge-
meinden wie auch für private Inve-
storen von 2017 bis 2020 bereitgestellt. 

Steuervorteile

Die bisherige Steuerbefreiung von 5 
Jahren wurde rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2016 auf zehn Jahre ausgedehnt 
und gilt für alle Neuzulassungen so-
wohl von Elektrofahrzeugen als auch 
von Brennstoffzellenfahrzeugen. Un-
ter Umständen fallen auch umgerüste-
te Fahrzeuge unter diese Kategorie. 
Auch im Zuge der Verbesserung der 
Ladeinfrastruktur sollen Arbeitgeber 
steuerlich begünstigt werden, wenn 
sie Arbeitnehmern eine kostenlose 

Lademöglichkeit für private Elektro-
fahrzeuge zur Verfügung stellen. Die-
se Vorteile gelten von 2017 bis 2020. 

Nummernschild

Um den Sonderstatus des Elektromo-
bils auch optisch deutlich zu machen, 
kann der Fahrzeughalter ein spezielles 
Nummernschild beantragen. Die Schil-
der tragen ein großes „E“ am Ende. 
Dadurch soll die gesonderte Stellung 
sichtbarer werden. Außerdem soll es 
Städten und Kommunen in eigenem 
Ermessen möglich sein, beispielswei-
se Busspuren für Elektrofahrzeuge 
freizugeben oder kostenlose Parkplät-
ze zur Verfügung zu stellen. 

Die Bundesregierung hofft durch 
das Maßnahmenpaket, Deutschland 
zum Vorreiter in Sachen Elektromo-
bilität zu machen. Die Verantwortlich-
keiten für die verschiedenen Einzel-
maßnahmen sind unterschiedlichen 
Behörden zugeordnet. Für die Be-
arbeitung der Förderanträge wird, 
nachdem alle rechtlichen Vorgaben 
erfüllt und die EU-Kommission die 
Förderrichtlinie genehmigt hat,  zu-
künftig das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de) 
zuständig sein. 

Mathias Gränzer,
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Quellen: 

Bundesregierung/ Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie/ Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur/
Bundesministerium für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle

Daniel Bönnighausen/pixelio.de
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Die VdAW Beratungs- und Service GmbH
Kompetente Ansprechpartner für Unternehmensfragen, 
Qualitätssicherung und Fördermittelanträge

Der Verband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft e.V. vereint unter seinem 
Dach die Interessen von rund 1.500 
Mitgliedern, die sich auf vielfältige 
Untergruppierungen, Unterverbände 
und Innungen verteilen. Neben zahl-
reichen Vorteilen, die eine Mitglied-
schaft im Verband mit sich bringt, 
stehen den Mitgliedern auch viel-
fache, betriebswirtschaftliche Bera-
tungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH wurde zu Beginn der siebzi-
ger Jahre gegründet und kann in den 
vergangen 40 Jahren auf viele zufrie-
dene Kunden und erfolgreiche Pro-
jekte zurückblicken. Themenschwer-
punkte bilden Fördermittelanträge, 
die klassische Unternehmensbera-
tung sowie der Bereich Qualitätssi-
cherung. Ferner werden zahlreiche 
Weiterbildungs- und Informations-
seminare, aber auch Studien- und 
Fachreisen organisiert. 

Fördermittelberatung

In kleinen und mittleren Unterneh-
men fehlt meist die Zeit, um sich mit 
den oft undurchsichtigen Vorschrif-
ten und Vorgaben auseinanderzuset-
zen, welche mit einem Fördermittel-
antrag einher gehen. So werden gute 
Gelegenheiten verschenkt, sich eine 
staatliche Unterstützung zu sichern. 

Im Förderdschungel kennt sich das 
Team der VdAW Beratungs- und Ser-
vice GmbH bestens aus. Sie suchen 
nach einem passenden Förderpro-
gramm für Ihr Vorhaben? Die VdAW 
Beratungs- und Service GmbH ist 
der richtige Ansprechpartner in allen 
Fragen rund um Fördermittelbeantra-
gung. 

Geht es beispielsweise um die 
Marktstrukturverbesserung oder För-
derungen im Weinbereich, bietet die 
betriebswirtschaftliche Unterneh-
mensberatung ein Rundum-Sorg-
los-Paket: Von der Analyse der Mög-

lichkeiten zur Antragsstellung, der 
Kommunikation mit den Behörden 
bis zum Nachweisverfahren nach 
der Bewilligung müssen Sie sich um 
(fast) nichts mehr kümmern. 

Mit einem jährlich betreuten Investiti-
onsvolumen von 20 bis 30 Mio. Euro 
und den Erfahrungswerten aus ins-
gesamt rund eintausend betreuten 
Förderprojekten ist die VdAW Bera-
tungs- und Service GmbH der erfah-
renste und erfolgreichste Projektbe-
treuer in diesem Fördersegment. 

Dass die Projektbetreuung den VdAW 
Verbandsmitgliedern zu unschlag-
baren Konditionen angeboten wird, ist 
ein weiterer Grund, sich für eine Mit-
gliedschaft im VdAW zu entscheiden!

Klassische Unternehmensberatung

Ein weiterer Themenschwerpunkt 
der VdAW Beratungs- und Service 
GmbH liegt in der klassischen Un-
ternehmensberatung. Diese umfasst 
beispielsweise eine Analyse des Be-
triebs und seiner Kennzahlen, die 
Finanzplanung oder die Erstellung 
eines wirtschaftlichen Konzepts. Das 
ist nicht nur für Unternehmen mit fi -
nanziellen Schwierigkeiten interes-
sant, denn ein Blick von außen und 
eine professionelle Analyse der Zah-
len kann in vielen Fällen eine Opti-
mierung bewirken. 

Die Unternehmensberatung wird 
vom VdAW e.V. und dem Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg gefördert und kann da-
her für die Verbandsmitglieder des 
VdAW e.V. in der Regel kostenlos an-
geboten werden.

Ferner unterstützt Sie die VdAW Be-
ratungs- und Service GmbH bei all-
gemeinen Fragen rund um den Be-
trieb und die Unternehmensführung, 
so z.B. bei Belangen rund um eine 
Betriebsübergabe oder hinsichtlich 
Werbe- und Marketingmaßnahmen. birgitH / Pixelio.de
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Insbesondere bei der Planung und 
Herstellung von Werbemitteln kann 
man sich auf die Unterstützung durch 
die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH in Zusammenarbeit mit der Dr. 
Neinhaus Verlag AG verlassen. Fra-
gen Sie nach, wir erstellen Ihnen ger-
ne ein unverbindliches Angebot!

Qualitätssicherung

Qualitätssicherung schafft Vertrau-
en innerhalb der Wertschöpfungs-
ketten und beim Verbraucher. An die 
Unternehmen werden hier ganz un-
terschiedliche und zunehmend stren-
gere Anforderungen gestellt. Aus 
diesem Grund bietet die VdAW Be-
ratungs- und Service GmbH ver-
schiedene Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit gängigen Quali-
tätssicherungssystemen an. 

Deutsches Forst-Service-Zertifi kat

Mit dem Deutschen Forst-Service-
Zertifi kat (DFSZ) können Forstunter-
nehmer u.a. nachweisen, dass sie die 
PEFC- und FSC-Vorgaben einhalten. 
Eine Mitgliedschaft im VdAW e.V. ist 
nicht erforderlich, um sich DFSZ-zer-
tifi zieren zu lassen, bringt aber fi nan-
zielle Vorteile hinsichtlich der Zertifi -
zierungsgebühren.

QS Prüfsystem für Lebensmittel

QS ist ein Prüfsystem für Lebensmit-
tel vom Landwirt bis zur Ladentheke 
und steht für gründliche Kontrollen, 
eine zuverlässige Herkunftssiche-
rung und eine klare Kennzeichnung. 
Die Teilnahme an diesem oder ähn-
lichen Qualitätssicherungssystemen 
wird von den Unternehmen in vie-
len Fällen gefordert. Die VdAW Bera-
tungs- und Service GmbH ist Bündler 
in diesem System und Ansprechpart-
ner für Tierhalter und Tiertranspor-
teure. Wir sind das Bindeglied zwi-
schen den Betrieben und QS und 
stehen den Unternehmen zur Seite. 
Die Beratung bei allen Fragen rund 
um das QS-System, die Pfl ege der 
Stammdaten in der QS-Datenbank 
und die Veranlassung der unabhän-
gigen Kontrollen auf den Betrieben 
sind hierbei unsere Arbeitsschwer-
punkte.

Qualitätszeichen Baden-Württem-
berg (QZBW)

Das Qualitätszeichen steht seit 1989 
für gesicherte, nachvollziehbare 
Qualität, Erzeugung und Verarbei-
tung in Baden-Württemberg sowie 
neutrale Kontrollen. Als Lizenzneh-
mer kann der VdAW e.V. mit seinen 
Mitgliedern oder den Mitgliedern der 
Erzeugergemeinschaften Teilnahme-
vereinbarungen abschließen. Im Auf-
trag des Lizenznehmers übernimmt 
die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH alle bei der Teilnahme anfal-
lenden Tätigkeiten.

Weiterbildungsseminare

Die Seminare dienen der persönlichen 
Weiterbildung und innerbetrieblichen 
Optimierung. Themenschwerpunkte 
sind Kommunikation, Controlling und 
Rechtsgrundlagen. Externe Experten 
werden von der VdAW Beratungs- und 
Service GmbH sorgfältig ausgesucht, 
um optimale Kompetenz zu gewähr-
leisten. Da die Seminare durch die 
Agrargewerbe Bildung Stiftung fi nan-
ziell unterstützt werden, können die 
Veranstaltungen zu sehr günstigen 
Konditionen angeboten werden. In-
formationen zum aktuellen Seminar-
angebot sind auf der Webseite der 
VdAW Beratungs- und Service GmbH 
abrufbar (www.vdaw.de). 

Informationsreisen

Jedes Jahr organisiert die VdAW Be-
ratungs- und Service GmbH für in-
teressierte Verbandsmitglieder des 
VdAW e.V. eine Studienreise. Dieses 
Jahr ging die 12-tägige Reise über 
Dubai nach Sri Lanka. Ein Reisebe-
richt und zukünftige Reiseziele fi nden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 

Auf den Reisen werden örtliche Un-
ternehmen und Landwirte besucht, 
um die lokalen Arbeits- und Lebens-
verhältnisse besser kennenzulernen. 
Es besteht die Möglichkeit, sich mit 
ansässigen Unternehmern auszutau-
schen und so Einblicke in Arbeitswei-
se und Kultur zu erlangen. Selbstver-
ständlich werden auch die Erholung  
und ein spannendes Freizeitpro-
gramm nicht außer Acht gelassen! 

Ansprechpartner

Für Rückfragen zu unseren Leis-
tungen den vorgestellten Förder-
programmen steht Ihnen unser 
Team gerne zur Verfügung:

Dipl. oec. Mathias Gränzer
Leitung betriebswirtschaftliche 
Unternehmensberatung
Tel. 07 11 / 16 779-14
E-Mail: graenzer@vdaw.de

Dipl. oec. Anke Charisius, 
Fördermittelberatung
Tel. 07 11 / 16 779-29
E-Mail: charisius@vdaw.de

Dipl. Ing. agr. Claudia Denzinger, 
Qualitätssicherung 
Tel. 07 11 / 16 779-21
E-Mail: denzinger@vdaw.de

Sabine Ernhardt, 
Qualitätssicherung 
Tel. 07 11 / 16 779-24
E-Mail: ernhardt@vdaw.de

Michael Rabe, 
Technische Beratung
Tel. 0711 / 16 779-17
E-Mail: rabe@vdaw.de

Dr. Brigitta Hüttche, 
Geschäftsführung
Tel. 0711 / 16 779-27
E-Mail: huettche@vdaw.de
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Ohne Moos nix los
Steuerfreie Gehaltsextras für die 
Mitarbeiter

Lohnsteigerungen und Gehaltserhö-
hungen sind das eine, aber Sie kön-
nen sich noch sehr viel mehr einfallen 
lassen, um Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit zusätzlichen Gehalts-
extras zu belohnen. Diese Vergünsti-
gungen könne auch für mitarbeitende 
Familienangehörige in Anspruch ge-
nommen werden.

Ob Firmenwagen oder Fahrtkosten-
zuschüsse, Beihilfen und Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung, 
Warengutscheine oder Belegschafts-
rabatte – das Einkommensteuer-
gesetz bietet den Betrieben viele 
Möglichkeiten, um Mitarbeitern eini-
ge hundert Euro steuerfrei zu spen-
dieren. Steuer- und sozialversi-
cherungsfreie oder weniger stark 
belastete Vergütungsbestandteile 
sind aufgrund des höheren Netto-
effekts für Arbeitnehmer besonders 
attraktiv. Dazu kommen alternative 
Möglichkeiten der Entlohnung, zum 
Beispiel Sachbezüge oder geldwerte 
Vorteile. Gerade für Winzer und Kel-
tereien können Sachbezüge eine in-
teressante Gehaltskomponente sein. 
Allerdings knüpft der Gesetzgeber 
strenge und teilweise komplizierte 
Voraussetzungen an die Gewährung 
steuerfreier Arbeitgeberleistungen. 
 
Job-Tickets, Firmenwagen, 
Tankkarten

Die tägliche Fahrt zur Arbeit kön-
nen Unternehmen ihren Mitarbei-
tern auch durch Sachleistungen wie 
Job-Tickets im öffentlichen Nahver-
kehr oder durch Warengutscheine 
wie eine elektronische Tankkarte fi -
nanziell bezuschussen. Für derartige 
Sachleistungen gilt eine monatliche 
Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro. 
Zu den Klassikern der Gehaltsextras 
gehört traditionell die Überlassung 
eines Firmenwagens, der vom Ar-
beitnehmer auch privat genutzt wer-
den kann. Durch diese private Nut-
zung eines betrieblichen Fahrzeugs 
entsteht allerdings beim Arbeitneh-
mer ein geldwerter Vorteil. Dabei gibt 

es zwei komplexe steuerliche Be-
rechnungsmethoden, für die es beim 
Steuerberater eine individuelle Bera-
tung gibt. 

Sachleistungen, Speisen und 
Getränke

Alternativ können Sie diesen Betrag 
steuer- und sozialabgabenfrei auch 
für andere Sachleistungen vergü-
ten, zum Beispiel für Waren- oder 
Einkaufsgutscheine. Steuer- und so-
zialversicherungsfrei kann so ein 
Gutschein nur dann sein, wenn der 
Empfänger lediglich Anspruch auf 
eine Sache hat. Eine Barauszahlung 
muss also ausgeschlossen sein.

Darüber hinaus können die Mitar-
beiter steuer- und sozialabgabenfrei 
mit Getränken wie zum Beispiel Kaf-
fee, Tee oder Mineralwasser versorgt 
werden. Bei außergewöhnlichen Ar-
beitseinsätzen im betrieblichen Inte-
resse dürfen die Angestellten auch 
mit Speisen (Wert bis zu 60 Euro) 
beköstigt werden. Wenn keine Be-
triebskantine vorhanden ist, dürfen 
Sie zusätzlich die Verpfl egung Ihrer 
Mitarbeiter sponsern, beispielswei-
se mit Restaurant-Gutscheinen oder 
Essens-Schecks, die bei bestimmten 
Anbietern oder Supermärkten einge-
löst werden können. Für das Kalen-
derjahr 2016 beträgt der maxima-
le Verrechnungswert eines solchen 
Gutscheins bis zu 6,20 Euro pro Ar-
beitstag. 

Gesundheitsfördernde Maßnahmen

Abgabenfrei unterstützen dürfen Ar-
beitgeber ihre Mitarbeiter darüber 
hinaus bei gesundheitsfördernden 
Maßnahmen. Jährlich bis zu 500 Euro 
pro Mitarbeiter dürfen Sie als Extra 
zum Gehalt bei Kursen und Trainings 
zahlen, die die Gesundheit fördern. 
Dazu gehören etwa Wirbelsäulen-
Kurse, Anti-Stress- oder Burn-out-
Trainings, Entspannungs- oder Nicht-
raucher-Kurse sowie Lehrgänge rund 
um die gesunde Ernährung. 

Smartphones & Co.

Zu den steuer- und sozialabgaben-
freien Zusatzleistungen eines Arbeit-
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gebers kann die Überlassung von 
betrieblichen, also im Besitz des Ar-
beitgebers verbleibenden Datenver-
arbeitungsgeräten gehören. Ob PC, 
Laptop, Smartphone oder Tablet – 
die Geräte dürfen auch privat genutzt 
werden, ohne dass Steuer oder So-
zialabgaben anfallen. Voraussetzung 
ist, dass der Arbeitgeber Eigentümer 
des Geräts bleibt. Erst wenn das Un-
ternehmen das Gerät einem Arbeit-
nehmer übereignet, will der Fiskus 
Steuern sehen.

Feiern & Aufmerksamkeiten

Ganz persönlich und individuell kön-
nen Sie Ihre Mitarbeiter mit Auf-
merksamkeiten zu besonderen per-
sönlichen Ereignissen steuerfrei 
erfreuen. Das können zum Beispiel 
Geburtstage, Heirat oder die Geburt 
eines Kindes sein. Die Freigrenze 
beträgt 2016 inklusive Umsatzsteuer 
60 Euro. Bei bis zu zwei Betriebsver-
anstaltungen pro Jahr (Betriebsaus-
fl ug oder Weihnachtsfeier) dürfen die 
Mitarbeiter mit einer steuer- und so-
zialabgabenfreien Ausgabe von ma-
ximal 110 Euro "belohnt" werden. Zu 
dem Freibetrag von 110 Euro je Teil-
nehmer gehören allerdings alle Auf-
wendungen des Arbeitgebers für 
eine solche Betriebsveranstaltung.

Unterstützung bei der Kinder-
betreuung

Zu besonders starken fi nanziellen Ent-
lastungen können Sie mit Gehaltsex-
tras für die Kinderbetreuung sorgen, 
denn Bar- oder Sachleistungen zur 

Unterbringung von nicht schulpfl ich-
tigen Kindern in Kindergärten oder 
vergleichbaren Einrichtungen zählen 
nicht zum lohnsteuer- und sozialver-
sicherungspfl ichtigen Arbeitslohn. Vo-
raussetzung dafür ist allerdings, dass 
der Kindergartenzuschuss zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn gezahlt wird. Die Umwandlung 
von arbeitsrechtlich geschuldetem 
Lohn in einen solchen Zuschuss ist 
nicht begünstigt. Freiwillige Sonder-
zahlungen des Arbeitgebers, zum Bei-
spiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, 
können allerdings umgewandelt wer-
den. Betragsmäßig gibt es nach oben 
für einen solchen Zuschuss zur Kin-
derbetreuung (in Kindergarten, Hort 
oder Krippe bzw. durch eine Tages-
mutter) keine Grenze. Und die grund-
sätzliche Steuerfreiheit gilt sogar 
dann, wenn der nicht beim Arbeitge-
ber beschäftigte Elternteil die Aufwen-
dungen für den Kindergarten trägt.

Neu hinzugekommen sind seit 2015 
weitere Möglichkeiten der steuer-
lichen Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. So können 

Arbeitgeber steuerfrei zusätzlich bis 
zu 600 Euro pro Jahr zahlen, wenn 
es um die kurzfristige Betreuung von 
Kindern bis zu 14 Jahren oder pfl ege-
bedürftige Angehörigen geht. Das gilt 
dann, wenn die Betreuung aus zwin-
genden und berufl ich veranlassten 
Gründen notwendig ist auch, wenn 
sie im privaten Haushalt des Arbeit-
nehmers stattfi ndet. Muss eine Sekre-
tärin zum Beispiel sonntags kurzfristig 
arbeiten, kann ihr Chef die benötigte 
Tagesmutter oder Pfl egekraft bezah-
len, ganz ohne Abzüge. Bevor der-
lei Vergünstigungen in Anspruch ge-
nommen werden, empfi ehlt es sich, 
den Steuerberater zu Rate zu ziehen, 
denn nicht nur bei komplexeren Ge-
staltungen wie Vereinbarungen mit 
Familienangehörigen oder steuerliche 
Behandlung von Firmenwägen kön-
nen aus rein formalen Gründen steu-
erliche Vorteile versagt werden. 

DATEV eG
Guido Badjura 

E-Mail: Guido.Badjura@datev.de
Telefon +49 (621) 30 95-176

Telefax 147 00 81 21 
Mobil +49 (172) 850 63 30 

Tim Reckmann/pixelio.de
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Verordnungssprache

Wer kennt das nicht: Man überfl iegt  
eine Verordnung und vor lauter Ab-
kürzungen und Fachbegriffen weiß 
man fast nicht mehr, wo einem der 
Kopf steht. Das muss nicht so blei-
ben. Im Folgenden erklären wir Ihnen 
die wichtigsten Begriffe aus den För-
derprogrammen, die in diesem Ma-
gazin vorgestellt werden.

KMU – Was steckt dahinter?

Ob Ihr Unternehmen nach EU-Ver-
ordnung zu den kleineren oder mitt-
leren Betrieben zählt, hängt von der 
Zahl der  Beschäftigten sowie dem 
Jahresumsatz oder der Jahresbilanz-
summe ab.

• Kleinstunternehmen haben weni-
ger als 10 Beschäftigte und einen 
Jahresumsatz bzw. eine Jahresbi-
lanzsumme bis zu 2 Mio. Euro.

• Kleine Unternehmen zählen weni-
ger als 50 Beschäftigte bei einem 
Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz-
summe von max. 10 Mio. Euro.

• Mittlere Unternehmen beschäftigen 
weniger als 250 Personen bei bis 
zu 50 Mio. Jahresumsatz oder ei-
ner Jahresbilanzsumme von bis zu 
43 Mio. Euro.

• Mittelgroße Unternehmen haben 
weniger als 750 Beschäftigte und 
einen Jahresumsatz von max. 200 
Mio. Euro.

 
Die KMU- Klassifi zierung der Euro-
päischen Union beeinfl usst die Höhe 
der Förderung und soll sicherstellen, 
dass gerade kleine und mittlere Un-
ternehmen von Fördermaßnahmen 
profi tieren.

Die Anhang-1-Produktliste: 
Was steht drin?

Bei vielen Förderprogrammen hängt 
die Höhe der Förderung davon ab, ob 
der Betrieb ein „Anhang-1-Produkt“ 
oder ein „Nicht-Anhang-1-Produkt“ 
verarbeitet bzw. erzeugt. Produkte 
der ersten Verarbeitungsstufe, die 

noch eine geringe Wertschöpfung 
aufweisen, gelten als Anhang-1-Pro-
dukte. Im Saft- und Wein - Bereich 
sind das also Früchte, Traubenmost, 
Wein aus frischen Weintrauben, Ap-
felwein, Birnenwein, Met und andere 
gegorene Getränke. 

Produkte ab der zweiten Verar-
beitungsstufe zählen dann zu den 
„Nicht-Anhang-1-Produkten“. Limo-
naden, Spirituosen oder Speiseeis 
sind Beispiele dafür.

Von kleiner Bedeutung?! 
Die De-Minimis Beihilfe Regelung 

Die De-Minimis-Regelung tritt bei 
geringfügigen Zuschüssen in Kraft. 
Dazu zählen Zuschüsse, die der 
deutsche Staat ohne die Genehmi-
gung der Europäischen Kommissi-
on auszahlt. Ein Unternehmen darf 
so innerhalb von drei Kalenderjahren 
insgesamt 200.000 Euro erhalten. Es 
wird davon ausgegangen, dass durch 
diesen relativ kleinen Betrag keine 
Wettbewerbsverzerrung erfolgt. 

Nettoinvestitionsvolumen

Ob Ihr Projekt einen Zuschuss er-
hält oder nicht, hängt oft auch von 
der Höhe der Nettoinvestition ab. Die 
Nettoinvestition ist die Summe, die 
Sie letztendlich zahlen – Steuern und 
Nachlässe abgezogen. Nehmen wir 
an, Sie wollen eine Maschine kau-
fen. Der Kaufpreis im Katalog beträgt 
150.000 Euro ohne MwSt. Da dies 
bereits die dritte Maschine ist, die 

Sie in diesem Jahr kaufen, gewährt 
Ihnen der Händler 10 Prozent Rabatt. 
In diesem Fall beträgt die Nettoinve-
stition nicht 150.000 Euro, sondern 
nur 135.000 Euro.

BAFA, BMEL, BMWi: 
Wer macht was?

Die wichtigen Ministerien betreiben 
nicht nur alle Öffentlichkeitsarbeit,  
sie fangen auch alle mit B an. Aber 
haben Sie sich schon einmal gefragt, 
was die Abkürzungen BAFA, BMEL 
und BMWi bedeuten? Und wer macht 
eigentlich was?

Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (kurz BAFA) hat 
seinen Hauptsitz in Eschborn in der 
Nähe von Frankfurt. Ein Schwer-
punkt liegt in der Durchführung von 
Förderprogrammen für kleine und 
mittlere Betriebe. Wie das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und En-
ergie (BMWi) unterstützt es die Ver-
breitung von erneuerbaren Energien.  
Das BMWi ist in Berlin und Bonn be-
heimatet und bietet für Unternehmer 
auf seiner Web-Site Tipps und Hilfe-
stellungen in vielen Bereichen an. 

Das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) setzt 
die EU-Agrarreformen in Deutsch-
land um und trägt mit einer Vielzahl 
von Förderprogrammen zu einer po-
sitiven Entwicklung des ländlichen 
Raums bei.

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Rainer Sturm / Pixelio.de

Verschiedenes



Fördermagazin 2017 I

UNSERE LE ISTUNGEN

•  Betriebswirtschaftliche Beratung
•  Schwachstellenberatung
•  Krisen- und Sanierungsberatung
•  Investitionsberatung
•  Übergabeberatung

VdAW Beratungs- und Service GmbH • Wollgrasweg 31 • 70599 Stuttgart • Tel.   07 11 / 16 779 - 0 • Fax - 45 860 93 • info@vdaw.de • www.vdaw.de

Als Dienstleistungssparte des VdAW bietet die VdAW Beratungs- und Service GmbH den VdAW-Mitgliedern maßgeschneiderte und 
persönliche Unterstützung in den Bereichen, die nicht durch eine gebündelte Interessensvertretung abgedeckt werden. 

Für moderne Unternehmen sind qualifi zierte Beratungen das A und O, um im umkämpften Markt zu bestehen. 

G E M E I N S A M  S TA R K !

•  Bearbeitung und Betreuung von Fördervorhaben
•  Vermittlung von Betriebsmitteln
•  Dienstleistungen im Bereich Qualitätssicherung 
•  Versicherungen durch Rahmenverträge
•  Fachseminare, -studienreisen und -veranstaltungen

V D A W  B E R AT U N G S -  U N D  S E R V I C E  G M B H

Der Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V. ist der Wirtschafts- und Berufsverband für mittelständische Unter-
nehmen des privaten Agrargewerbes in Süddeutschland. 

Als unabhängiger Wirtschaftsverband bieten wir unseren rund 1.500 Mitgliedsunternehmen im Zuliefer- und Absatzgeschäft der 
Landwirtschaft ein breites Spektrum an Leistungen. Interessensvertretung, Information und Beratung sind dabei Schwerpunkte. 
Ausgestattet mit einer umfassenden Leistungsvielfalt verstehen wir uns als Dienstleistungsunternehmen.  
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