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Ausfüllhinweise zu dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für spezielle 

Investitionen zur Verbesserung der Energiesicherheit in landwirtschaftlichen 

Unternehmen  

RdErl. des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz II-3-63.05.06.03/000001 vom 16.02.2023 

 

 

 

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung für spezielle Investitionen zur Verbesserung der 

Energiesicherheit nach der Richtlinie v. 16.02.2023 sind bei der jeweils zuständigen Kreisstelle der 

Landwirtschaftskammer NRW einzureichen. In welcher Kreisstelle ihr Antrag einzureichen ist, können 

Sie der Anlage „Zuordnung der Kreisstellen“ entnehmen. Diese Anlage finden Sie auf der Internetseite 

der Landwirtschaftskammer. Bitte beachten Sie, dass nur ein vollständiger Antrag als gültig anerkannt 

wird.  

 

Antragsformular 

1.  Antragsteller 

Unter dem Punkt 1 sind die persönlichen Daten des Antragstellers / antragstellenden Unternehmens 

einzutragen. Im Falle einer Antragstellung durch eine Gesellschaft ist eine bevollmächtige Person in 

dem Antrag zu nennen. 

 

2. Erklärung zum Unternehmen 

Bitte kreuzen Sie an, ob es sich bei Ihrem antragstellenden Unternehmen um ein Unternehmen mit 

Betriebssitz und Investitionsstandort in NRW handelt. Zudem ist hier zu bestätigen, dass es sich bei 

Ihrem Unternehmen um ein Unternehmen der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

handelt. Bei Pensionspferdehaltern oder nicht landwirtschaftlichen Gewerbeunternehmen handelt es 

sich beispielsweise nicht um ein Unternehmen der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse.  

 

3. Darstellung der Maßnahme  

3.1.  

Bitte geben Sie an für welchen Betriebszweig Sie die Förderung von Anlagen zur Sicherung einer 

Notstromversorgung beantragen möchten. Mehrfachnennungen sind möglich.  

 

3.2. Geplanter Durchführungszeitraum 

Hier ist der Durchführungszeitraum Ihres Vorhabens einzutragen. In diesem Zeitraum muss die 

Investition geliefert, eingebaut und gezahlt werden. Der Durchführungszeitraum kann ggf. aufgrund von 
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Kassenschlussterminen oder der Mittelverfügbarkeit von der Bewilligungsbehörde angepasst werden. 

Bitte achten Sie auf die Angaben in Ihrem Zuwendungsbescheid!  

Fördermaßnahmen zur Sicherung einer Notstromversorgung müssen bis zum 31.12.2023 

abgeschlossen sein. Das späteste Ende des geplanten Durchführungszeitraumes ist der 31.10.2023. 

 

4. Gesetzliche Verpflichtung 

4.1 

Laut Ziffer 4d) der aktuellen Richtlinie für spezielle Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls, der 

Tiergesundheit und der Energiesicherheit sind Anlagen und Gegenstände, welche zur Einhaltung 

gesetzlich vorgeschriebener Standards benötigt werden, nicht über die Fördermaßnahme 

zuwendungsfähig.  

Nach § 3 Absatz 5 der Tierschutznutztierhaltungsverordnung muss in Haltungseinrichtungen, in denen 

bei Stromausfall eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser nicht sichergestellt ist, 

ein Notstromaggregat bereitstehen. 

Demnach wird über den Punkt 4 des Antragsformulars abgefragt, ob der antragstellende Betrieb 

aufgrund des zuvor beschriebenen § 3 Absatz 5 der TierSchuNutztV verpflichtet ist solche Anlagen 

bereitzuhalten.  

Bitte prüfen Sie diesen Punkt innerhalb Ihres Unternehmens und kreuzen Sie den Punkt 4.1 

entsprechend wahrheitsgemäß an.  

 

Für den Fall, dass eine gesetzliche Verpflichtung für den Betrieb vorgeschrieben ist und dieser noch 

weitere Anlagen zur Sicherung einer Notstromversorgung anschaffen möchte, sind mit dem Antrag 

Rechnungen und Fotos für das bereits vorliegende Notstromaggregat einzureichen. Somit kann 

nachgewiesen werden, dass die gesetzliche Verpflichtung durch den Antragsteller eingehalten wird. 

 

4.2  

Unter dem Punkt 4.2. ist zu schildern wie der Betrieb aktuell im Falle eines Stromausfalles lt.§ 3 Absatz 

5 der TierSchuNutztV versorgt werden kann. Es sind kurze Abläufe aufzuführen, wie die Tiere im Falle 

eines Stromausfalles, hinsichtlich Futter und Wasser versorgt werden. 

Dieser Punkt ist von allen Antragsteller mit Tierhaltungsbetrieben auszufüllen. Ob eine gesetzliche 

Verpflichtung für diesen Betrieb vorliegt, ist nicht entscheidend.  

  

5. Beantragte Zuwendung 

Unter diesem Punkt sind Angaben bzgl. der Kosten der geplanten Investition zu tätigen. Bitte geben Sie 

zudem die Anzahl der beantragten Anlagen zur Sicherung einer Notstromversorgung an.  

Unter 5a) sind die Gesamtkosten der Investition einzutragen. Unter 5b) sind von diesen Gesamtkosten 

die Mehrwertsteuer- und Skontobeträge herunterzurechnen. Bei 5c) sind erhaltene Leistungen Dritter 

für das selbe Vorhaben anzugeben. Hierzu zählen beispielsweise Spenden etc. Unter dem Punkt 5d) 
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sind die Leistungen Dritten von den förderfähigen Investitionskosten abzuziehen. Der zu beantragende 

Zuschuss wird unter dem Punkt 5e) eingetragen. Dieser Zuschuss wird folgendermaßen berechnet:  

Zuwendungsfähige Gesamtausgaben je Vorhaben netto in Euro (ohne MwSt. und Skonto) x 0,4 (da 

40% Förderzuschuss) 

 

6. Anlagen  

Folgende Anlagen sind zwingend mit dem Antragsformular einzureichen:   

 Antragsformular 

 Angebotsvergleichsblatt  

 De-Minimis-Erklärung  

 Drei Vergleichsangebote je Gewerk / Vorhaben  

(Bei Direktkäufen/Rechnungskäufen mit Auftragswerten von weniger als 7.500 € (Betrag ohne 

MwSt.) kann generell auf das Einholen von Vergleichsangeboten verzichtet werden) 

Weitere Anlagen sind ggf. zwingend erforderlich:  

 Falls das antragstellende Unternehmen in den letzten drei Steuerjahren bereits De-Minimis-

Beihilfen erhalten oder beantragt hat, sind die Zuwendungsbescheide der bereits gewährten 

De-Minimis-Beihilfen oder Förderanträge der beantragten De-Minimis-Beihilfen ebenfalls 

zwingend einzureichen.  

 Falls es sich bei dem antragstellenden Unternehmen um eine Gesellschaft handelt ist der 

Bevollmächtigte dieser Gesellschaft unter Punkt 1. des Antragsformulars zu nennen und eine 

entsprechende Vollmacht dem Antrag beizufügen. Das Formular zur Einwilligung der 

Vollmacht finden Sie auf unserer Internetseite. Zudem ist der entsprechende 

Gesellschaftsvertrag mit dem Grundantrag einzureichen. 

 Falls es sich bei dem antragstellenden Unternehmen um eine Gesellschaft oder sonstige 

Gemeinschaft handelt ist der entsprechende Gesellschaftsvertrag mit einzureichen.  

 In dem Fall, dass das antragstellende Unternehmen der gesetzlichen Verpflichtung zur 

Bereitstellung eines Notstromaggregates unterliegt, dieses Unternehmen jedoch noch einen 

Antrag für weitere Anlagen zur Sicherung einer Notstromversorgung einreichen möchte, sind 

Fotos und Rechnungen der bereits bestehenden Notstromaggregate mit dem Grundantrag 

einzureichen.  

 

Verpflichtungen, Erklärungen, Versicherung und Einverständnis 

Die aufgeführten Punkte sind von dem Antragsteller aufmerksam zu lesen und im Anschluss zu 

unterzeichnen. Zudem versichert der Antragsteller mit der Unterzeichnung die Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Antrages.  
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Angebotsvergleichsblatt 

In dem Angebotsvergleichsblatt sind die eingeholten Angebote für das Gewerk / Vorhaben einzutragen.  

Je Gewerk / Vorhaben sind drei Vergleichsangebote von unterschiedlichen Anbietern einzuholen und 

unter Anbieter 1, Anbieter 2 und Anbieter 3 einzutragen. Zusätzlich sind je Anbieter die Nettokosten des 

Angebotes einzutragen. Anhand des wirtschaftlichsten Angebotes wird der Zuschuss bestimmt. 

Demnach ist unter der Spalte „Ausgewählt“ das wirtschaftlichste Angebot erneut einzutragen.  

Bei Direktkäufen/Rechnungskäufen mit Auftragswerten von weniger als 7.500 € (Betrag ohne MwSt.) 

kann generell auf das Einholen von Vergleichsangeboten verzichtet werden. In diesem Fall ist nur ein 

Angebot vorzulegen.  

Bei der Einholung von weniger als 3 Angeboten ist dies in der letzten Spalte anzugeben und im dem 

Bemerkungsfeld eine Begründung einzutragen.  

 

De-Minimis-Erklärung  

Da es sich bei der Förderung von speziellen Investitionen zur Verbesserung der Energiesicherheit in 

landwirtschaftlichen Unternehmen um eine De-Minimis-Beihilfe handelt, ist diesbezüglich die auf der 

Internetseite bereitgestellte De-Minimis-Erklärung auszufüllen und mit dem Antragsformular bei der 

Landwirtschaftskammer NRW einzureichen. Neben den Adressdaten des antragstellenden 

Unternehmens sind hier bereits gewährte oder beantragte De-Minimis-Beihilfen einzutragen. Falls die 

bereits gewährten Beihilfen und die Förderung von speziellen Investitionen zum Tierwohl beantragte 

Beihilfe den Betrag von 20.000 Euro überschreiten, wird der beantragte Zuschuss gekürzt.  

Falls bislang keine De-Minims-Beihilfe beantragt oder gewährt wurde, ist dies entsprechend in der 

Anlage anzugeben. Jedem Antragsformular muss zwingend eine ausgefüllte und unterzeichnete De-

Minimis-Erklärung beiliegen. 


