
Die Alnatura Bio-Bauern-Initiative 

Liebe Mitglieder des NABU, liebe Landwirtinnen, liebe Landwirte, liebe Alnatura Kundinnen und 

Kunden und Interessierte, 

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. koordiniert in Kooperation mit Alnatura ein 

Förderprojekt, um die Umstellung landwirtschaftlicher Betriebe von konventioneller zu ökologischer 

Landwirtschaft zu fördern. Der NABU sieht die Umstellung als eine dem Naturschutz dienende 

Maßnahme, da dadurch die biologische Vielfalt von Fauna und Flora in der Agrarlandschaft sowie das 

Bodenleben verbessert wird. 

Alnatura Bio-Bauern-Initiative „Gemeinsam Boden gut machen“, so der Name des Projekts, fördert 

dabei Betriebe vor oder in der Umstellungsphase. Als ein Förderkriterium wird dabei auch eine über 

die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft hinausgehende Maßnahme für mehr Naturschutz 

bewertet. Diese soll dazu beitragen, die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft zu erhalten und zu 

fördern. Das können die freiwillige Anlage oder Instandsetzung von Biotopvernetzungsstrukturen 

sein – wie Hecken und Böschungen, Pufferstreifen entlang von Gewässern, Blühstreifen an 

Ackerrändern o. ä. 

1 Förderbedingungen 

Um eine der unten genannten Arten der Förderung zu erhalten, 

 muss der landwirtschaftliche Betrieb eine Gesamtbetriebsumstellung von konventioneller 

auf ökologische Landwirtschaft beabsichtigen. Auch Biobetriebe und Betriebe in oder nach 

der Umstellungszeit, die investieren müssen, um weiterhin als Biobetrieb arbeiten zu 

können, können gefördert werden. 

 verpflichtet sich der landwirtschaftliche Betrieb, einem anerkannten Ökolandbauverband in 

Deutschland beizutreten (z. B. Bioland, Demeter, Gäa oder Naturland) und sich von einer 

Öko-Kontrollstelle des Verbandes überprüfen zu lassen. 

 gewährleistet der Betrieb nach Ablauf der zweijährigen Förderperiode eine Weiterführung 

der ökologischen Landwirtschaft für weitere drei Jahre. Dem  ABBI-Beirat wird ein 

entsprechendes Prüfungsrecht durch den Fördernehmer eingeräumt. Bei Nichteinhaltung der 

Bindungsfrist kann die Fördersumme ganz oder teilweise zurückgefordert werden. 

 strebt der Betrieb eine über die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft hinausgehende 

Maßnahme für mehr Naturschutz auf den von ihm bewirtschafteten Flächen an (z.B. die 

freiwillige Anlage oder Instandsetzung von Biotopvernetzungsstrukturen wie Hecken und 

Böschungen, Pufferstreifen entlang von Gewässern, Blühstreifen an Ackerrändern o. ä.). 

2 Ablauf 

Erfüllt ein Betrieb die Fördervoraussetzungen, kann eine Bewerbung (erforderliche Unterlagen s. Pkt. 

4) eingereicht werden. 

 Die Bewerbungsunterlagen müssen analog oder digital am 30.11.2015 vollständig beim 

Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. 

Charitéstr. 3 

10117 Berlin 

Julia.Aspodien@NABU.de 

mailto:Julia.Aspodien@NABU.de


eingegangen sein (Posteingangsstempel bzw. Verschickungsdatum bei Mails zählen). 

Unvollständige oder verspätete Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

 Über die Vergabe einer Förderung entscheidet der ABBI-Beirat auf Grundlage der Bewertung 

aller eingegangenen Anträge mit Unterstützung eines Fachgremiums. Alle Bewerber werden 

anschließend schriftlich und/oder per E-Mail informiert. 

 Betriebsbesichtigungen durch die Mitglieder des Fachgremiums können in dieser Zeit 

erforderlich sein. 

 Das zur Verfügung stehende Förderkontingent ist begrenzt, es besteht kein Rechtsanspruch 

auf Förderung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

3 Förderkategorien 

Betriebe können nur für eine der folgenden Arten der Förderung über einen Förderzeitraum von zwei 

Jahren gefördert werden. Die maximale Fördersumme beträgt 60.000 € je Betrieb. 

 Die Bauern erhalten einen flächenbezogenen Förderbetrag. 

 Ermöglichung von Einzelmaßnahmen, die für eine Umstellung auf biologische Landwirtschaft 

notwendig sind, z. B. ein Stallumbau nach Tierschutzstandards, die Anschaffung von 

Spezialmaschinen, die Aneignung spezieller Qualifikationen, der Aufbau einer Herde oder 

einer Infrastruktur für Direktvermarktung. 

 Finanzielle Unterstützung für bereits bestehende Bio-Betriebe, z. B. um sich ein weiteres 

Standbein aufzubauen oder um eine Rückumstellung auf den konventionellen Landbau zu 

verhindern. 

 Während der Umstellungsphase erhält die Bäuerin/der Bauer die Differenz zwischen dem 

marktüblichen Preis für konventionelle und für Bio-Produkte. 

4 Bewerbung 

Folgende Unterlagen sind für eine Bewerbung erforderlich: 

 Motivationsschreiben, inkl. Name/Adresse des Betriebs, Darstellung der aktuellen Situation,  

Umstellungsplan mit  Begründung aller Maßnahmen 

 Betriebsspiegel 

 Buchführungsergebnisse/betriebswirtschaftliche Auswertung des letzten abgeschlossenen 

Wirtschaftsjahres 

 Vorzugsweise Empfehlung des Umstellungsberaters eines Anerkannten 

Ökolandbauverbands. 

Die Bewerbung ist auf die angegebenen Unterlagen zu beschränken. Darüber hinaus gehende Unter-

lagen können nicht berücksichtigt werden. 

(Stand 01.10.2015) 


