Regieru ngspräsidium Gieße n
Merkblatt zu de n Richtli nie n des La ndes Hesse n zur Förderu ng
vo n I n novatio n u nd Zusamme narbeit i n der La ndwirtschaft u nd
i n lä ndliche n Gebiete n sowie der Digitalisieru ng i n der
La ndwirtschaft
hier: Digitalisieru ng i n der La ndwirtschaft;
Teil II Absch nitt E der RL-IZ
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Zuwe ndu ngsempfä nger u nd Rechtsform

1.1 Gefördert werde n u nbeschadet der Rechtsform
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4

Unternehmen der Landwirtschaft (einschließlich Gartenund Weinbau) mit Sitz in Hessen
Unternehmen in Hessen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften und unmittelbar kirchliche,  gemeinnützi ge oder mildtäti ge Zwecke verfol gen
Rechtsfähi ge Zusammenschlüsse von landwirtschaftlichen
Unternehmen mit Sitz in Hessen
Maschinenrin ge sowie Wasser- und Bodenverbände mit
Sitz in Hessen, sofern sie landwirtschaftliche Täti gkeiten
wahrnehmen bzw. Dienstleistun gen für die Landwirtschaft
erbrin gen

Zuwendun gsempfän ger nach RL-IZ Teil II E Nr. 3 (hier 1.1.1 und
1.1.2) müssen im Sinne des Anhan gs I der VO (EU) Nr. 702/2014 der
Kommission Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen (KMU) sein.
Bei Antra gstellern  gemäß 1.1.3 bezieht sich diese Voraussetzun g auf
die einzelnen beteili gten landwirtschaftlichen Unternehmen. KMU
sind Unternehmen, die weni ger als 250 Personen beschäfti gen und
die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro
beläuft.

1.2 Vo n der Förderu ng ausgeschlosse n si nd
1.
2.

3.

4.

5.
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Unternehmen, die  größer sind als KMU.
Unternehmen, bei denen die Kapitalbeteili gun g der öffentlichen
Hand 25% oder mehr des Ei genkapitals des Unternehmens beträ gt.
Unternehmen in Schwieri gkeiten  gemäß Artikel 2 Nr. 14 VO (EU)
702/2014 sind insbesondere solche, die im Sinne der Insolvenzordnun g zahlun gsunfähi g oder überschuldet sind.
Unternehmen, die einer Rückforderun gsanordnun g zur Feststellun g der Unzulässi gkeit einer Beihilfe und deren Unvereinbarkeit
mit dem Binnenmarkt nicht nach gekommen sind.
Unternehmen, deren Betriebsinhaber Bezieher von landwirtschaftlichem Alters geld oder von ver gleichbaren  gesetzlichen Altersrenten und Pensionen sind.

Fördervoraussetzu nge n

Geförderte Vorhaben müssen in Hessen durch geführt werden.

2.1 Maß nahme nbegi n n
Die Fördervoraussetzun gen müssen  grundsätzlich zum Zeitpunkt einer Bewilli gun g erfüllt sein.
Grundsätzlich sind nur solche Aus gaben zuwendun gsfähi g, bei denen
die Auftra gsver gabe, der Abschluss eines Liefer- oder Leistun gsvertra gs und die Bezahlun g nach der Bekannt gabe eines Zuwendun gsbescheids erfol gt sind. Das bedeutet, dass vor Bekannt gabe eines
Zuwendun gsbescheides keine dem beantra gten Vorhaben zuzurechnenden Aufträ ge oder Bestellun gen erfol gt sein dürfen!

2.2 Mi ndestgröße
Als Mindest größe wurden die  gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über
die Alterssicherun g der Landwirte ab 01.01.2014  gülti gen Mindestwerte fest gele gt. Eine Überprüfun g der vorhandenen betrieblichen
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Mindest größe erfol gt über den Nachweis der bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche, bezü glich der Erreichun g von mindestens einer der nachfol gend  genannten Flächenwerte:
Landwirtschaft einschl. Grünland
Almen, Alpen, Hutun gen:
Spezialkulturen (z.B. Feld gemüse, Obstbau, Hopfen,
Spar gel, etc.)
Weinbau
Rebschulen
Weihnachts-/ Christbaumkulturen
Blumen/ Zierpflanzen im Freilandbau
Baumschulen

8 ha
16 ha
2,2 ha
2 ha
0,5 ha
2,5 ha
0,25 ha
0,3 ha

Der Nachweis zur Erfüllun g der Fördervoraussetzun gen für landwirtschaftliche Betriebe erfol gt über die Vorla ge des aktuellen Beitra gsbescheides der Berufs genossenschaft der Sozialversicherun g für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).
Antra gsteller nach 1.1.3 sowie 1.1.4 weisen die Erfüllun g der Fördervoraussetzun gen durch Vorla ge von Verpflichtun gserklärun gen beteili gter landwirtschaftlicher Unternehmen nach.

2.3 Beso nderheite n bei Perso ne ngesellschafte n
Bei Personen gesellschafen bzw. rechtsfähi gen Zusammenschlüssen
von landwirtschaftlichen Unternehmen müssen der Gesellschaftsvertra g bzw. die Vereinbarun g über den Zusammenschluss schriftlich  geschlossen sein.
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Allgemei ne Hi nweise zur A ntragstellu ng

Die Antra gstellun g erfol gt di gital über www.a grarportal-hessen.de
Für die korrekte An gebotseinholun g, die für den Antra g ab geschlossen sein muss, ist unbedin gt das Ver gaberecht zu berücksichti gen
(siehe 6.3 und Merkblatt zum Ver gabeverfahren RL-IZ Teil II E)
Für eine Antra gstellun g wird die Betriebsnummer der Zentralen In
VeKoS-Datenbank (ZID) als Benutzerkennun g benöti gt. Es ist unbedin gt erforderlich, dass die Daten der Antra gstellenden in ZID aktuell
sind, denn daraus resultiert die eindeuti ge Identifizierun g als Antra gsteller.
Maschinenrin ge sowie Wasser- und Bodenverbände bzw. sonsti ge
Antra gsteller ohne Betriebsnummer beantra gen vor Antra gstellun g
bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (nachfol gend
WIBank  genannt) einen entsprechenden Personenident, um die Authentifizierun g und Förderwürdi gkeit sicherzustellen.
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Zuwe ndu ngsfähige I nvestitio ne n /
Fördergege nstä nde

Zuwendun gsfähi g sind jeweils Aus gaben für den Erwerb der Förder ge genstände. Nicht zuwendun gsfähi g sind Ersatzbeschaffun gen und
Ge genstände, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt  gefördert wurden sowie  gebrauchte Ge genstände.
Mehrwertsteuer, Preisnachlässe und ein geräumtes Skonto werden
nicht  gefördert und sind abzuziehen.
Zuwendun gen für beantra gte Förder ge genstände können nur bewilli gt werden, sobald und soweit sie in der auf den Webseiten des Re-
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 gierun gspräsidium Gießens (Bewilli gun gsstelle, siehe Punkt 12) bekannt ge gebenen Produktlisten als förderfähi ge Produkte enthalten
und nicht mit einem Ablehnun gsvermerk versehen sind. Die Produktlisten werden von der Bewilli gun gsstelle verwaltet und aktualisiert.

o

4.1 RL-IZ Teil II E Nr. 2.1 Agrarsoftware u nd –Lize nze n
4.1.1

4.1.2

Zuwendun gsfähi g sind sowohl Investitionen in fachbezo gene A grarsoftware (einschließlich Installation) als auch
Nutzun gslizenzen im Rahmen der pflanzlichen und tierischen Erzeu gun g (einschließlich Fachsoftware für den
Wein-, Obst- und Gartenbau).
Sofern die A grarsoftware nur über eine Lizenz  genutzt wird,
muss dieser eine mindestens dreijähri ge vertra gliche Nutzun gsvereinbarun g zu grunde lie gen.

4.2 RL-IZ Teil II E Nr. 2.2 Ei nsatz vo n Se nsortech nologie
zur orga nische n u nd mi neralische n Dü ngu ng
4.2.1
4.2.2

Sensoren bzw. Sonden zur Bestimmun g der Nährstoff gehalte in Wirtschaftsdün gern (z.B. Nahinfrarot-Sensoren)
Sensorsysteme bzw. Sonden zur Bestimmun g der Nährstoffversor gun g der Kulturpflanzen

4.3 RL-IZ Teil II E Nr. 2.3 Digitale Hack- u nd Pfla nze nschutztech nik zur Reduzieru ng des Pfla nze nschutzmittelei nsatzes
4.3.1
4.3.2

4.3.3

4.3.4

Erwerb von Feldrobotern, die automatisch Beikraut bekämpfen (RL-IZ Teil II E Nr. 2.3 a)
Erwerb von vollautomatischen Geräten, die zwischen und
innerhalb der Pflanzreihen nicht-chemisch Beikraut bekämpfen (RL-IZ Teil II E Nr. 2.3 b)
Erwerb von elektronischen Reihenführun gen für Geräte,
die zwischen den Reihen nicht-chemisch Beikraut bekämpfen (RL-IZ Teil II E Nr. 2.3 c)
Erwerb von Pflanzenschutz geräten, die Zielpflanzen bzw. flächen oder den Befall mit Krankheits- oder Schaderre gern
erkennen und nur auf diese Pflanzenschutzmittel ausbrin gen (RL-IZ Teil II E Nr. 2.3 d)

o
o

Die Beratun g hat über ein autorisiertes Beratun gsunternehmen zu erfol gen. Nähere Informationen siehe Punkt 6.4.

4.6 Produktwahl / Produktliste n
Sofern ein von den Zuwendun gsempfän gern  gewünschtes Produkt
nicht in der Produktliste enthalten ist, kann bei der Bewilli gun gsstelle
formlos die Aufnahme in die Produktlisten beantra gt werden. Hierzu
erfol gt, nach Übermittlun g ausreichender Produktinformationen, eine
entsprechende Prüfun g durch den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen bzw. durch das Re gierun gspräsidium Darmstadt, Dezernat 51.2 Weinbau sowie bei positiver Entscheidun g eine Er gänzun g der Produktliste durch das Re gierun gspräsidium Gießen.
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o

5.1 Zuschuss für I nvestitio ne n
5.1.1

5.1.2

Sensorsysteme bzw. Sonden,
Basiszubehör (z.B. Antennen),
zu gehöri ge Software und Installationskosten

4.5 RL-IZ Teil II E Nr. 2.5 Beratu ng zur Digitalisieru ng vo n
Geschäftsprozesse n sowie Produkte n u nd Die nstleistu nge n
4.5.1

4.5.2

4.5.3

Beratu ng zu digitale n Geschäftsmodelle n
o
Entwicklun g innovativer Geschäftsmodelle, Produkte
und Services,
o
Er gänzun g und Anpassun g bestehender Produkte um
di gitale Aspekte
Beratu ng zur Digitalisieru ng der Prozessla ndschaft
o
in allen Bereichen im Unternehmen oder zwischen Unternehmen und Kunden bzw. Lieferanten mö glich (Bestellvor gän ge, La gerhaltun g, Produktion, Archivierun g
u.a.),
o
Einführun g von e-Business-Software-Lösun gen, z.B.
IT- gestützte Mana gementsysteme, Modellierun g von
Geschäftsprozessen
Beratu ng zur Digitalisieru ng des Marketi ngs
o
Webanwendun gen unter Beachtun g der Usability (alle
End geräte betrachtend), z.B. Webseiten, Apps,
o
Online-Vertriebswe ge, z.B. Webshops, eSupport,
elektronische Marktplätze,
o
Automatisierte, personalisierte und Multi-ChannelKundenansprache,
o
Professionalisierun g des Suchmaschinenmarketin gs
und des Social Marketin g
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Förderhöhe

Nicht zuwendun gsfähi g sind:
a) Umsatzsteuer (alle An gaben beziehen sich daher auf NettoBeträ ge),
b) Preisnachlässe und ein geräumtes Skonto,
c) Leasin g u. Ä. (aus genommen im Rahmen von Nr. 2.1),
d) Ersatzbeschaffun gen,
e) Gebrauchte Ge genstände,
f)
Zinsen und Finanzierun gsaus gaben.

4.4 RL-IZ Teil II E Nr. 2.4 Digitale Systeme zur Überwachu ng des Gesu ndheitszusta ndes vo n Nutztiere n
u nd zur Verbesseru ng des Tierwohls
o
o

Beratu ng zur Gewährleistu ng der IT-Sicherheit
Be gleitun g bei der Umsetzun g von erforderlichen
Maßnahmen, z.B. Cloud Computin g, di gitale Verschlüsselun g, mobile Zu griffstechniken, elektronische
Si gnaturen,
Or ganisation und Schutz von Daten
Entwicklun g und Realisierun g von  ganzheitlichen ITKonzepten

5.1.3

Die Zuwendun gen nach RL-IZ Teil II E Nr. 2.1 (A grarsoftware) wird als einmali ger Zuschuss im We ge der Festbetra gsfinanzierun g in Höhe von 500 Euro  gewährt.
Zuwendun gen nach RL-IZ Teil II E Nr. 2.2-2.4 (Sensoren
und automatische Geräte) werden als Zuschuss (Projektförderun g) im We ge der Anteilsfinanzierun g  gewährt. Für
zuwendun gsfähi ge Investitionen nach 4.1 bis 4.4 dieses
Merkblattes kann ein Zuschuss von bis zu 40 Prozent des
förderfähi gen Investitionsvolumens  gewährt werden. Eine
Antra gstellun g die einem EIP-A gri Vorhabens nach RL-IZ
Teil II Abschnitt A dient, ermö glicht einen zusätzlichen
„EIP-A gri-Bonus“ in Höhe von 20 Prozentpunkten.
Zuwendun gen nach RL-IZ Teil II E Nr. 2.5 (Beratun g) werden als einmali ger Zuschuss (Projektförderun g) im We ge
der Festbetra gsfinanzierun g  gewährt (siehe auch 5.3).

Die Förderun g erfol gt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfü gbaren Haushaltsmittel.
Siehe auch „Übersicht zu Mindestauslastun g, Mindestinvestitionsvolumen, Fördersätzen und Zweckbindun gsfristen“ in Anla ge 1.

5.2 Mi ndesti nvestitio nsvolume n
Für Förder ge genstände nach RL-IZ Teil II E Nr. 2.1 (A grarsoftware)
muss ein Mindestinvestitionsvolumen von 1.500 Euro netto nach gewiesen werden.
In den Fällen von RL-IZ Teil II E Nr. 2.2 und 2.3 (Dün ge-Sensoren und
Pflanzenschutztechnik) müssen die nach gewiesenen zuwendun gsfähi gen Netto-Aus gaben jeweils mindestens 10.000 Euro betra gen.
Im Fall von RL-IZ Teil II E Nr. 2.4 (Sensoren zum Tierwohl) beträ gt
das Mindestinvestitionsvolumen 2.000 Euro netto.
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5.3 Förderobergre nze n
Das maximal zuwendun gsfähi ge Investitionsvolumen beträ gt bei Investitionen  gemäß
Anmerkun gen
RL-IZ Teil II E Nr.
Förderober grenze
2.2
30.000 Euro
je Einheit/ System
2.3 a)
100.000 Euro
je Ge genstand
2.3 b)
50.000 Euro
je Ge genstand
2.3 c) und d)
25.000 Euro
je Ge genstand
2.4

15.000 Euro

je System

Das maximal zuwendun gsfähi ge Investitionsvolumen beträ gt für Beratun gsleistun gen nach RL-IZ Teil II E Nr. 2.5 je Ta gewerk 600 Euro
bzw. 6.000 Euro  gesamt bzw. maximal 50 Prozent des Beratun gshonorars.

5.4 Mehrfachförderu ng
Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förderpro gramme  gefördert werden, dürfen nicht  gleichzeiti g nach dieser Richtlinie  gefördert werden.
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Für Investitionen zwischen 10.000 und 100.000 Euro förderfähi gem
Investitionsvolumen wird der Nachweis der Finanzierbarkeit des
durchzuführenden Vorhabens mit Vorla ge einer Bankbescheini gun g
über die entsprechenden Ei genmittel oder alternativ einer Kreditbereitschaftserklärun g einer Bank erbracht.
Bei einer Investitionssumme oberhalb von 100.000 Euro förderfähi gem Investitionsvolumens wird seitens der Bewilli gun gsstelle ein
qualifizierter Nachweis verlan gt, der zum Beispiel über ein vereinfachtes Investitionskonzept vom LLH erbracht werden kann.
Die Finanzierbarkeit sowie die Auslastun g von beantra gten Geräten
bei Vorhaben einer Förderun g nach RL-IZ Teil II E Nr. 2.2 – 2.4 wird
automatisch vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) während des Verfahrens bewertet. Weitere Details hierzu entnehmen
Sie bitte dem entsprechenden Informationsblatt des LLH (siehe
Punkt 11 dieses Merkblattes) sowie der Anla ge 2 „Übersicht zur Mindestauslastun g, Mindestinvestitionsvolumen, Fördersätzen und
Zweckbindun gsfristen.“

6.3 Pflichte n zur Auftragsvergabe

A ntragstellu ng

6.3.1

Der Antra g kann nur bearbeitet werden, wenn er vollständi g (mit allen
 g gf. erforderlichen Anla gen) der Bewilli gun gsstelle vorlie gt.
Ein Antra g kann mehrere Förder ge genstände im Rahmen der RL-IZ
Teil II E Nr. 2.1 bis 2.5 beinhalten.
Zuwendun gsempfän ger nach 1.1.1 sowie 1.1.2 dieses Merkblattes
können nur einen Antra g je Jahr stellen.

6.3.2

Zuwendun gsempfän ger nach 1.1.4 können bis zu drei Anträ ge je Jahr
stellen.

6.1 Besta ndteile des Fördera ntrags
Der Förderantra g besteht aus den aus gefüllten Ein gabemasken, die
im Online-Verfahren bereit gestellt sind sowie zusätzlichen Anla gen.
Diese können sein:

6.3.3

Für jeden Zuwendun gsempfän ger notwendi ge Anla gen:
a) Aktueller Beitra gsbescheid der landwirtschaftlichen Berufs genossenschaft der Sozialversicherun g für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG)
b) Drei aus gewählte Ver gleichsan gebote je beantra gten Förder ge genstand,
Ge gebenenfalls notwendi ge Anla gen:
c) Die Vollmacht der vertretun gsberechti gten Person,
d) Der Gesellschaftsvertra g bzw. die schriftliche Vereinbarun g
für Zusammenschlüsse von Antra gstellern  gemäß 1.1,
e) Verpflichtun gserklärun gen beteili gter landwirtschaftlicher Unternehmen
f)
Nachweis der Mit gliedschaft in einer Operationellen Gruppe
zur Durchführun g eines EIP-A gri-Vorhabens,
 g) De-minimis-Bescheini gun g (nur für Antra gsteller nach 1.1.4
relevant)
h) Nachweis der Ei genmittel bzw. Kreditbereitschaftserklärun g
der Bank (ab 10.000 Euro Investitionssumme, betrifft RL-IZ
Teil II E Nr. 2.2-2.4).
Bei einer Antra gstellun g müssen neben den beantra gten Förder ge genständen die voraussichtlichen zuwendun gsfähi gen Aus gaben an ge geben werden. Im Falle der Beteili gun g bei einer Operationellen
Gruppe eines EIP-A gri-Vorhabens können weitere An gaben an gefordert werden, um den „EIP-A gri-Bonus“ von 20 Prozentpunkten bewilli gt zu bekommen.

6.2 Mi ndestauslastu ng u nd Fi na nzierbarkeit
Für die Bewilli gun g einer Zuwendun g für eine Investition nach RL-IZ
Teil II E Nr. 2.2-2.4 wird ein Nachweis über das Minimum der Einsatzfläche bzw. die Anzahl Großvieheinheiten (GV) erwartet. Die Berechnun g der GV wird anhand Anla ge 1 „GV-Schlüssel“ berechnet.
Für Investitionen unter 10.000 Euro förderfähi gem Investitionsvolumen ist kein bele ghafter Nachweis der Finanzierbarkeit nöti g.
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Eine Zuwendun g kann nicht  gezahlt werde, wenn der Auftra g vor Bewilli gun g erteilt wurde. Im Antra g wird das erwartete Datum der Auftra gsver gabe ab gefra gt. Da bei Nutzun gslizenzen von Software oft vom Hersteller auf den Anfan g des Bestellmonats zurückdatiert wird, empfiehlt es
sich die Auftra gsver gabe erst im nächsten Monat nach Erhalt der Bewilli gun g zu täti gen.
Es  gilt zu beachten, dass mindestens drei Ver gleichsan gebote unterschiedlicher Anbieter (keine Berücksichti gun g
von Tochterunternehmen oder Zwei gstellen etc.) ein geholt
werden müssen. Davon müssen drei im O nli ne-A ntrag
hochgelade n werden und das Wirtschaftlichste ist auszuwählen. (Die Wahl eines anderen Ver gleichsan gebotes
muss plausibel be gründet werden).
Der Antra gsteller ist verpflichtet zu dokumentieren, wann
das An gebot ein geholt und der Auftra g ver geben wurde, sowie bei RL-IZ Teil II E 2.1-2.4 wann  geliefert wurde (Lieferdatum). Dafür soll zum Vorhaben be gleitend ein Protokoll
entsprechend des Formulars „Ver gabedokumentation“ (Anla ge 3)  geführt werden. Ebenso ist zu dokumentieren, wenn
An gebote versa gt werden. Diese Daten sind wichti g für die
Prüfun g des Antra gs auf Bewilli gun g sowie der Auszahlun gsanträ ge und die von der Bewilli gun gsstelle fest gele gte
Zweckbindun gsfrist (Mindest-Nutzun gsdauer). Die An gaben müssen nach gewiesen werden.

(Siehe auch Merkblatt zum Ver gabeverfahren RL-IZ Teil II E im Downloadbereich auf https://rp- giessen.hessen.de/umwelt-natur/landwirtschaft-förderpro gramme/innovation-und-zusammenarbeit/di gitalisierun g-in-der-Landwirtschaft)

6.4 Hi nweis zur Bea ntragu ng ei ner Förderu ng der Beratu ng (RL-IZ Teil II E Nr. 2.5)
Als Einstie g in die Thematik wird an gere gt, an dem kostenlos zur Verfü gun g stehenden "Di gitalisierun gs-Check Hessen", dem OnlineSelbst-Check für Unternehmen, teilzunehmen (siehe Link: https://di gicheck.di gitalstrate gie-hessen.de/).
Mit diesem Selbst-Check kann der individuelle Di gitalisierun gs-Reife grad ermittelt und so heraus gefunden werden, wie das jeweili ge Unternehmen in welchen Bereichen der Di gitalisierun g schon  gut auf gestellt ist und in welchen Bereichen noch Entwicklun gsmö glichkeiten
bestehen. Die Beantwortun g dauert etwa 20 bis 30 Minuten.
Da es keine ei gene Kate gorie „Landwirtschaftliche Unternehmen“
 gibt, wird empfohlen, bei der ersten Fra ge nach der Zuordnun g in Bereiche „produzierendes Unternehmen“ anklicken und dann „Herstellun g von Nahrun gs- oder Futtermitteln“ als Branche wählen.
Gemäß Nr. 4.4 der RL-IZ Teil II E hat die Beratun g über ein  geei gnetes Beratun gsunternehmen zu erfol gen.
Zur Auswahl eines  geei gneten Beratun gsunternehmens  gemäß
Nr. 2.5 der RL-IZ Teil II E sowie zur Konkretisierun g Ihres individuellen Beratun gswunsches stehen fol gende zwei Optionen zur Verfü gun g:
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7.1.3
6.4.1

Unterstützun g bei der Auswahl eines  geei gneten Beratun gsunternehmens und Qualitätssicherun g durch die
RKW Hessen GmbH.
a) Kostenfreies Erst gespräch durch einen RKW HessenProjektleiter (siehe Link: https://www.rkw-hessen.de/ser-

b)

c)

d)

e)

vicebereich/beratun gsteam.html). Hierzu ist die Anla ge 7
"Anfra ge für eine Unternehmensberatun g" auszufüllen.
Kostenfreie Erstellun g einer Projektskizze durch das
RKW.

7.2 Zuwe ndu ngsfähige Ausgabe n

Empfehlun g mehrerer  geei gneter Beratun gsunternehmen aus dem beim RKW Hessen  geführten Beraterpool.
Die empfohlenen Unternehmen werden mö glichst re gional an gefra gt.
Die Kosten der Qualitätssicherun g (u.a. Unterstützun g bei
der Förderabwicklun g, Finanzabrechnun g, faire Vertra gs gestaltun g, Berichtskontrolle, Einstehen für das Beratun gser gebnis) durch die RKW Hessen GmbH in Höhe
von pauschal 150 Euro je Ta gewerk können als Bestandteil des Beratun gshonorars  gefördert werden.
Die Entscheidun g für ein Beratun gsunternehmen erfol gt
ausschließlich durch den Zuwendun gsempfän ger.

Die Dauer der Zweckbindun g beträ gt für RL-IZ Teil II E Nr. 2.1 drei
Jahre ab Lieferun g, d.h. die  geförderte A grarsoftware ist mindestens
drei Jahre lan g vom Zuwendun gsempfän ger für den Zweck zu nutzen,
für den sie beschafft wurde. Dies  gilt sowohl im Fall einer Förderun g
von A grarsoftware als auch von Nutzun gslizenzen.

Bei Fra gen steht das RKW Hessen  gerne zur Verfü gun g.
Hierzu kann das unter nachstehendem Link zur Verfü gun g
stehende
Kontaktformular
 genutzt
werden:
https://www.rkw-hessen.de/ueber-uns/ansprechpartner/kontakt-kelsterbach.html.
6.4.2

Außerdem ist ein Sachbericht anzuferti gen, der An gaben
zum Verlauf des Fördervorhabens beinhaltet (z.B. Erfüllun g
der Zweckmäßi gkeit der Zielsetzun g der RL-IZ, Erfahrun gen im Einsatz, mö gliche Erkenntnisse zum Nutzen). Der
Bericht soll auf max. 1000 Zeichen reduziert werden.

Direkte Auswahl eines  geei gneten Beratun gsunternehmens aus der interaktiven Beraterlandkarte des Pro gramms „ go-di gital“ des Bundeswirtschaftsministeriums unter nachstehendem Link:
https://www.innovation-beratun g-foerderun g.de/INNO/Navi gation/DE/Karten/Beratersuche- go-di gital/SiteGlobals/Forms/Formulare/beratersuche- go-di gital-formular.html.
Es kann  gezielt nach  gewünschten Themenschwerpunkten
 gesucht werden. Die Karte wird fortlaufend aktualisiert und
er gänzt.

Die Beratun gsinhalte und -prozesse sind standardisiert.
Fol gender Beratun gsablauf ist einzuhalten:
1) Ist-Analyse
2) Maßnahmenplan
3) Individuelle Anpassun g (zeitlich, inhaltlich)  gemeinsam mit
dem Fachberater.
Der Zuwendun gsempfän ger muss  ge genüber dem Beratun gsunternehmen in Vorkasse  gehen (auch Teilaufträ ge mö glich). Erst nach
der Endabrechnun g  ge genüber dem Beratun gsunternehmen, welche
die tatsächliche Beratun gsdauer berücksichti gt, können die Kosten
bei der Bewilli gun gsstelle (BWS) ein gereicht werden.

Zuwendun gsfähi g sind die durch Rechnun gen nach gewiesenen Aus gaben (s. Punkt 5)
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Zweckbi ndu ng

Die Dauer der Zweckbindun g für Förder ge genstände nach RL-IZ Teil
II E Nr. 2.2-2.4 beträ gt fünf Jahre und be ginnt nach der vollständi gen
Bezahlun g des Förder ge genstandes (letzten Rate), d.h. die  geförderten Ge genstände sind mindestens fünf Jahre lan g vom Zuwendun gsempfän ger für den Zweck zu nutzen, für den sie beschafft wurden.
Innerhalb der Zweckbindun gsfrist sind alle Tatbestände zu melden,
die zu einer Veränderun g oder zum We gfall der zweckentsprechenden Nutzun g führen. Dies  gilt insbesondere auch bei Betriebsüber gaben und bei Übertra gun g auf einen anderen Bewirtschafter. Werden
die  geförderten Investitionen innerhalb der drei- bzw. fünfjähri gen
Zweckbindun gsfrist nicht mehr dem Zuwendun gszweck entsprechend verwendet, kann die Zuwendun g vollständi g (auch anteili g) zurück gefordert werden.

9

Allgemei ne Ko ntrolla nforderu nge n u nd Ko nseque nze n

Die Bewilli gun gsstelle ist verpflichtet, alle A nträge u nd umgesetzte
geförderte Vorhabe n einer verwaltun gsmäßi gen und förderrechtlichen Kontrolle zu unterziehen.
Wird fest gestellt, dass

falsche An gaben  gemacht wurden,

versäumt wurde, für die Förderun g relevante Informationen
der Bewilli gun gsstelle mitzuteilen oder

Voraussetzun gen nicht oder nicht mehr  ge geben sind bzw.
Aufla gen oder Verpflichtun gen nicht ein gehalten werden
oder wurden,
ist mit weit gehenden Konsequenzen bis hin zum Ausschluss der Förderun g und Rückforderun g der erhaltenen Zuwendun gen zu rechnen.
Zudem kann ein Strafverfol gun gsverfahren we gen Subventionsbetru g
ein geleitet werden.

9.1 Versage n der bewilligte n Zuwe ndu nge n
Unterschreiten die im Auszahlun gsantra g  geltend  gemachten zuwendun gsfähi gen Aus gaben das unter Punkt 5.2  genannte Mindestinvestitionsvolumen, kann die Förderun g nicht ausbezahlt werden.

Als Nachweis für die durch geführte Beratun g ist mit der Vorla ge der
Rechnun gen ein Abschlussbericht des Beratun gsunternehmens vorzule gen.

9.2 Rückforderu ng

7

10 Prüfu ngsrechte

Auszahlu ngsa ntrag

7.1 Stellu ng des Auszahlu ngsa ntrags
7.1.1

7.1.2

Der Auszahlun gsantra g muss online  gestellt werden. Zahlun gsbe gründende Unterla gen (insbesondere Rechnun gen, Zahlun gsnachweise und  g gf.  gesonderte Auftra gsbestäti gun gen) sind beizufü gen. Zahlun gsnachweise könnten
z. B. Kontoauszü ge oder quittierte Rechnun gen sein aus
denen der Zahlta g und die Zahlun g hervor geht.
Zuwendun gen werden erst nach Prüfun g des Auszahlun gsantra gs aus gezahlt. Spätester Zeitpunkt für die Stellun g
des Auszahlun gsantra gs ist drei Monate nach Ablauf des
zwölfmonati gen Durchführun gszeitraums. Im Förderantra g
ist der voraussichtliche Investitionszeitpunkt anzu geben.

www.rp- giessen.hessen.de

Zu Unrecht  gezahlte Förder gelder werden zurück gefordert.

Die Bewilli gun gsstelle sowie der Hessische Rechnun gshof haben das
Recht, die Voraussetzun gen für die Gewährun g der Förderun g durch
Besichti gun g an Ort und Stelle und durch Einsichtnahme in Bücher
und sonsti ge Bele ge entweder selbst zu prüfen oder durch Beauftra gte prüfen zu lassen.
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11 So nstige Hi nweise / Releva nte U nterlage n
Grundla ge für die Förderun g sind die Richtlinien des Landes Hessen
zur Förderun g von Innovationen und Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten sowie der Di gitalisierun g in der
Landwirtschaft (RL-IZ) in der Fassun g vom 18. Dezember 2020.
Unter https://rp- giessen.hessen.de/umwelt-natur/landwirtschaft-förderpro gramme/innovation-und-zusammenarbeit/di gitalisierun g-inder-Landwirtschaft stehen fol gende Informationen und Unterla gen bereit zum Download:

















Richtlinien des Landes Hessen zur Förderun g von Innovation und Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten sowie der Di gitalisierun g in der Landwirtschaft (RL-IZ)
Merkblatt zum Förderpro gramm Di gitalisierun g in der Landwirtschaft RL-IZ Teil II E
Merkblatt zum Ver gabeverfahren RL-IZ Teil II E
Informationsblatt des LLH und RPDA zu Vorhaben einer
Förderun g nach RL-IZ Teil II E Nr. 2.2 – 2.4
Produktlisten  ge gliedert nach Förder ge genstand (RL-IZ
Teil II E Nr. 2.1-2.4)
Datenschutzhinweise
Ausfüllhilfe zum Online-Antra g
Anla ge 1: GV-Umrechnun gsschlüssel für den Nachweis der
Mindesttierzahl bei Investitionen nach RL-IZ Teil II E Nr. 2.4
Anla ge 2: Übersicht zu Mindestauslastun g, Mindestinvestitionsvolumen, Fördersätzen und Zweckbindun gsfristen
Anla ge 3: Ver gabedokumentation
Anla ge 4: Verpflichtun gserklärun g
Anla ge 5: Bestäti gun g der Ei genfinanzierun gsmittel
Anla ge 6: Kreditbereitschaftserklärun g
Anla ge 7: Anfra ge für eine Unternehmensberatun g beim
RKW Hessen
Anla ge 8: Anforderun gen an die Anferti gun g des Sachberichtes zu Di gitalisierun gsberatun g

A nsprechpart ner der Beratu ng für die Digitalisieru ng i n
La ndwirtschaft u nd Garte nbau beim La ndesbetrieb La ndwirtschaft Hesse n (LLH)

Herr Jo nas Hedtrich
Telefon 0661-29110332
Mobil 0171-1482506
Fax
0611-327609250
E-Mail: jonas.hedtrich@llh.hessen.de

A nsprechpart ner der Beratu ng für die Digitalisieru ng im
Wei nbau beim Regieru ngspräsidium Darmstadt, Dezer nat 51.2 Wei nbau

Herr Christopher Seith
Telefon 06123-905827
Fax
06123-905851
E-Mail: Christopher.Seith@rpda.hessen.de

12 Bewilligu ngsstelle u nd A nsprechpart ner

Bewilligu ngsstelle:
Re gierun gspräsidium Gießen
Dezernat 51.1 - Landwirtschaft, Marktstruktur
Schanzenfeldstraße 8 (Gebäude B10)
35578 Wetzlar

Herr Dr. Jürge n Becker
Telefon 0641-303-5110

Frau Dr. Betti na Leschhor n
Telefon 0641-303-5120

Herr He n ni ng Bre n ner
Telefon 0641-303-5126

E-Mail: didl@rp gi.hessen.de
(Funktionspostfach)
https://rp- giessen.hessen.de/umwelt-natur/landwirtschaft-förderpro gramme/innovation-und-zusammenarbeit/di gitalisierun g-in-der-Landwirtschaft

www.rp- giessen.hessen.de
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