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Bedingungen für den Erhalt des ABBI Förderpreis 

Die Vergabe des ABBI Förderpreises im Rahmen der „Alnatura Bio Bauern Initiative“ (ABBI) 

und die damit verbundene Gewährung eines Förderbetrages unterliegen den nachstehenden 

Bedingungen: 

1. Ziel der Alnatura Bio-Bauern-Initiative (ABBI) ist die finanzielle Unterstützung 

landwirtschaftlicher Betriebe in Deutschland, die auf die biologische Landwirtschaft 

umstellen. In besonderen Fällen ist es auch möglich, dass die Initiative 

landwirtschaftliche Betriebe unterstützt, die bereits umgestellt haben und nun im 

Rahmen einer Betriebserweiterung einen neuen landwirtschaftlichen Betriebszweig 

aufbauen möchten. 

2. Gegenstand des ABBI Förderpreises ist die finanzielle Unterstützung/Förderung 

nach Maßgabe einer der folgender Varianten oder einer Kombination aus diesen: 

a. Umstellungswilligen Bäuerinnen und Bauern wird ein auf die 

landwirtschaftlich genutzte Fläche bezogener Förderbetrag gezahlt. Der 

Betrag wird während der zweijährigen Umstellungsphase gewährt. 

b. Förderung umstellungswilliger Bäuerinnen und Bauern, in dem während der 

zweijährigen Umstellungsphase, beginnend ab Zahlung des Förderbetrages, 

für vorab festgelegte Produkte die Preisdifferenz zwischen dem 

konventionellen und dem offiziellen Preis für Bio-Produkte übernommen und 

somit die Verarbeitung und Vermarktung dieser „Umstellungsware“ 

unterstützt wird. 

c. Unterstützung von Einzelmaßnahmen, welche durch die Umstellung werden, 

wie z.B. Stallumbauten, Anschaffungen spezieller Geräte etc. 

d. Honorierung einzelner von landwirtschaftlichen Bio-Betrieben erbrachten 

besonderen ökologischen, sozialen oder kulturellen Leistungen. 

3. Voraussetzungen der Förderung: 

 Der gesamte landwirtschaftliche Betrieb muss neu auf biologische 

Bewirtschaftung umgestellt werden, eine Teilumstellung ist nicht förderbar. 

Eine Betriebserweiterung ist nur dann förderbar, wenn ein neuer, zusätzlicher 

Betriebszweig aufgebaut wird. Der umstellende Betrieb genügt in jeder 

Hinsicht den rechtlichen Anforderungen für Bio-Betriebe. 

 Der Betrieb muss sich einem in Deutschland ansässigen Bio-Anbauverband ( 

Biokreis e.V., Bioland e.V., Biopark e.V., Demeter e.V., Ecoland e.V., Ecovin 

e.V., Gäa – Vereinigung Ökologischer Landbau e.V., Naturland – Verband für 

ökologischen Landbau e.V., Verbund Ökohöfe e.V. und Verbund Ökohöfe 

Nordost e.V.) anschließen. 

 Mit Erhalt des ABBI Förderpreises muss sich der Betrieb verpflichten 

mindestens fünf Jahre biologisch und als Mitglied eines deutschen Bio-

Anbauverband zu wirtschaften. Dies muss durch jährliche Vorlage des Bio-
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Zertifikates und des Verbandszertifikates bei der ABBI Geschäftsstelle (beim 

NABU, Charitéstraße 3, 10117 Berlin) belegt werden und kann durch 

Besichtigungen des Betriebes durch den Beirat oder beauftragte des Beirates, 

wie z.B. Mitglieder des Fachgremiums, überprüft werden. Bei Nichteinhaltung 

der Kriterien und der Bindungsfrist, wird eine vollumfängliche oder teilweise 

Rückzahlung der Förderbeträge gefordert. 

 Handelt es sich um eine Neuumstellung des Betriebes auf biologische 

Wirtschaftsweise, hat der geförderte Betrieb frühestens Anfang des gleichen 

Jahres der Bewerbungsrunde mit der Umstellung begonnen. Die Unterschrift 

unter dem Vertrag mit dem Bio-Anbau-Verband gilt als Stichtag. 

 Die förderungswürdige Betriebsstätte und sämtliche von ihr bewirtschafteten 

Flächen müssen sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden. 

 Es können sowohl reine landwirtschaftliche Betriebe als auch solche, die am 

Hof Verarbeitung und Vermarktung (einschl. Restauration, Urlaub am 

Bauernhof) betreiben, gefördert werden. 

 Voraussetzung ist eine gesunde wirtschaftliche Grundlage des umstellenden 

Betriebes. Insoweit sind vor allem Betriebe, über deren Vermögen ein 

Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, von der Förderung 

ausgeschlossen. 

 Der Betrieb will die biologische Wirtschaftsweise beibehalten. 

4. Prüfrecht: Der ABBI-Beirat bzw. von ihm beauftragte Fachleute haben das Recht, 

die Einhaltung der hier genannten Bedingungen sowie die Richtigkeit der gemachten 

Angaben durch Einsicht in die Bücher und Belege des Betriebes sowie vor Ort und 

Stelle zu prüfen. 

5. Verfahren: 

 Bewerben können sich Betriebe, die die Voraussetzungen der Ziffer 3. 

erfüllen. 

 Die Gesamtrealisierung der Umstellung bzw. des Vorhabens muss bei der 

Bewerbung um den ABBI Förderpreises dargestellt sein. 

 Der ABBI-Beirat entscheidet aufgrund der Empfehlungen des Fachbeirats und 

eigener Expertise über die Gewährung der Förderung. 

 Der ABBI-Beirat legt den Förderbetrag fest. 

 Der Anspruch auf Förderung erlischt, sofern der Betrieb nicht unmittelbar nach 

Erhalt des Förderbetrages mit der Umstellung bzw. Umsetzung beginnt. 

 Unvorhergesehene Mehrkosten während der Umstellung bzw. der Umsetzung 

einer Maßnahme werden von der ABBI nicht übernommen. 

 Bei nicht sachgerechter oder nicht vollständiger Verwendung der Fördermittel 

können diese zurückgefordert werden. 
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 Ebenso können Fördermittel zurückgefordert werden, wenn die geförderte 

Maßnahme/Umstellung nicht erfolgt oder innerhalb eines Zeitraums von 

weniger als fünf Jahren rückgängig gemacht wird. 

 Jedes Vorhaben/jeder Betrieb soll grundsätzlich nur einmal gefördert werden. 

6. Art, Umfang und Höhe der Förderung: Auf den Erhalt des ABBI Förderpreises und 

auf die damit verbundene Gewährung eines Förderbetrages besteht für den 

Teilnehmer kein Rechtsanspruch. Vielmehr entscheidet der ABBI-Beirat auf 

Grundlage der Empfehlung des Fachgremiums über Art, Umfang und Höhe der 

Förderung gemäß dem Kriterienkatalog und auf Grund seines pflichtgemäßen 

Ermessens sowie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Fördermittel. 

7.  Die Empfänger des ABBI Förderpreises erklären sich damit einverstanden, dass  

a. Fotos 

b. Videos 

c. Interviews 

d. Vor- und Nachname des Betriebseigners bzw. der Familie 

e. Name des Hofes, sowie dessen Eckdaten, wie Fläche und 

Landwirtschaftsform 

f. Ggf. Angaben zum geförderten Projekt und zum Betrieb 

welche im Rahmen der ABBI-Initiative erhoben bzw. erstellt werden und die den 

Preisträger und seinen Betrieb zeigen, im Internet auf der NABU-Webseite, in 

Pressemitteilungen des NABU, im Fernsehen, im Radio sowie in weiteren Materialien 

des NABU verwendet werden können.  

Dem Preisträger ist bekannt, dass im Internet veröffentlichte Fotos, Videos sowie 

weitere Informationen weltweit abrufbar sind und eine Weiterverwendung eben dieser 

Daten durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann. 

8. Die Empfänger des ABBI Förderpreises erklären sich damit einverstanden, dass  

a. Fotos 

b. Videos 

c. Interviews 

d. Vor- und Nachname des Betriebseigners bzw. der Familie 

e. Name des Hofes, sowie dessen Eckdaten, wie Fläche und 

Landwirtschaftsform 

f. Ggf. Angaben zum geförderten Projekt und zum Betrieb 

welche im Rahmen der ABBI-Initiative erhoben bzw. erstellt werden und die den 

Preisträger und seinen Betrieb zeigen, an die Alnatura Produktions- und Handels 

GmbH (Alnatura) weitergegeben werden, damit Alnatura die Preisträger zu 

Interviewzwecken im Zusammenhang mit dem Förderpreis der Alnatura Bio-Bauern-

Initiative kontaktieren kann. Hierzu müssen Sie eine separate Datenschutzerklärung 
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von Alnatura unterschreiben. 

Dem Preisträger ist bekannt, dass im Internet veröffentlichte Fotos, Videos sowie 

weitere Informationen weltweit abrufbar sind und eine Weiterverwendung eben dieser 

Daten durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann. 

9. Der Empfänger erklärt sich zudem damit einverstanden, dass neben den 

personenbezogenen Daten alle im Zusammenhang mit der ABBI offen gelegten 

sachlichen Daten, wie z.B. der betriebswirtschaftliche Abschlusszum Zwecke der 

Bearbeitung, Verwaltung und Auswertung der Bewerbungen ggf. auf Datenträgern 

erfasst und verarbeitet werden. Die Vertraulichkeit der Daten ist gewährleistet. 

10. Der Empfänger des ABBI Förderpreises muss bei der Vergabe des Förderpreises 

anwesend sein. 

Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erfassung, Speicherung und 

Verwendung der nach der Förderung zur späteren Kontrolle erforderlichen persönlichen und 

sachlichen Daten. 

 

Einverständniserklärung: 

Ich habe die Bedingungen für den Erhalt des ABBI Förderpreises gelesen und erkläre mich –

für den Fall des Gewinns - ausdrücklich damit einverstanden. 

 

 

 

    

Ort, Datum  Unterschrift Teilnehmer 

    

  Vorname Nachname  

    

  Betrieb 


