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Die Installierung der Junglandwirte

Ablauf des Seminars

- Die Installierung der Junglandwirte im Rahmen des Agrargesetzes  

(Jacques Krier, ASTA / Abteilung Strukturverbesserungen)

- Was ist ein landwirtschaftlicher Betrieb? Wer gilt als Betriebsleiter                           

(Anja Kihn, SER / Abteilung Direktzahlungen)

- Die Beihilfe für Junglandwirte im Bereich der Direktzahlungen 

(Georges Thewes, SER / Abteilung Direktzahlungen)

- Aus- und Weiterbildung im Rahmen der Installierung 

(Jemp Schmitz, Chambre d‘agriculture)  

- Von der Planung zum Projekt – die Beratung im Rahmen der Installierung junger 

Landwirte  

(Claude Hermes, SER / Abteilung Buchführung & Beratung, SER)

- Diskussion 

- Ansprache von Landwirtschaftsminister Fernand Etgen

In Zusammenarbeit mit der Landjugend & Jongbaueren sowie der Lëtzebuerger Bauerejugend
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Ziel vun der Hëllef ass d‘Ënnerstëtzung vun de Jonken beim Iwwerhuelen oder 
der Grënnung vun haaptberufflechen Bauere-, Wënzer- a Gaardebaubetriber.

D’Hëllef soll di Jonk encouragéieren sech an der Landwirtschaft z'installéieren
an en Deel vun den Onkäschten vun enger Installatioun droen.

Installéierungsprimm
D’Installéierungsprimm ass eng eemoleg Primm déi e Jonken ënner 40 Joer kritt, 
wann e sech, no de Bestëmmungen vum Gesetz, op engem landwirtschaftleche

Betrib als Chef installéiert.

Majoratioun vun der Investitiounsbäihëllef
All jonke Bauer, dee korrekt installéiert ass, kritt während 5 Joer nom Datum vun

der Installéierung eng majoréiert Investitiounsbäihëllef. 5
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Bedingungen Bedingungen Bedingungen Bedingungen vunvunvunvun der der der der InstalléierungInstalléierungInstalléierungInstalléierung

Bedingungen fir d‘Persoun
� Mindestalter vun 23 Joer an den Alter vun 40 Joer nach net erreecht.

� Mindestausbildung a berufflech Erfarung (Annexe I).
Beruffserfarung vu mindestens engem Joer bei landwirtschaftlecher Ausbildung resp. zwee Joer bei 
net landwirtschaftlecher Ausbildung, dovun e Stage am Ausland vu mindestens 6 Méint.

� De Jonken muss innerhalb vun 3 Joer no der Installéierung un enger Weiderbildung
a Betribsféierung deelhuelen.

Des Weiderbildung gëtt vun der LWK an dem LTAE ugebueden.

� Haaptberufflech Installéierung als Chef vum Betrib. 
Wa méi wéi ee Chef um Betrib ass, däerf keen iwwer 40 Joer al sinn.

Am Fall wou zwee oder méi Jonker sech op dem selwechten Betrib installéieren, muss dat an 
engem eenzegen Betribsentwécklungsplang virgesi sinn, jidder Jonken muss sämtlech
Bedingungen erfëllen an d’Installéierung muss innerhalb vu 5 Joer realiséiert sinn.

Op dem selwechte Betrib ass fréistens no 10 Joer eng nei Installéierung méiglech. 6
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Bedingungen fir de Betrib
� De Betrib muss zum Zäitpunkt vun der Installéierung di liewensfäeg

Minimalgréisst als Haapterwerbsbetrib hunn. 

� D‘Mindestgréisst ass definéiert duerch den Standardoutput vun 75.000 Euro.
Am Fall vun zwee oder méi Cheffen um Betrib, gëtt des Minimalgréisst mat der Zuel vun de 
Cheffen multiplizéiert.

Am Fall vun engem Gesellschaftsbetrib, muss den Undeel vum Standardoutput, den de 
Parten vum Jonken entsprécht, mindestens 75.000 Euro erreechen.

� De Betrib muss e Betribsentwécklungsplang vun engem Berodungsservice
opstellen loossen.
Am Kader vum Betribsentwécklungsplang gëtt eng landwirtschaftlech Berodung erstallt, déi
besonnesch d‘Konsequenzen vun der Installéierung op d’Ëmwelt, di natierlech Ressourcen 
an op impaktéiert Schutzzonen analyséiert.

D’Realisatioun vum Betribsentwécklungsplang gëtt spéitstens no 5 Joer iwwerpréift.

� De Betrib ass verflicht eng Buchführung ze maachen.
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Wat Wat Wat Wat assassassass eng eng eng eng InstalléierungInstalléierungInstalléierungInstalléierung????

Installéierung als Persoun

� Iwwerhuelen vum Familljebetrib
oder

� Iwwerhuelen vun engem frieme Betrib
oder

� Grënnung vun engem neie Betrib

De Jonke Bauer iwwerhëlt eleng oder mat anere Jonken ënner 40 Joer d’Responsabilitéit
fir de Betrib.

D‘Véih an d‘Maschinen mussen am Eegentum sinn.

D’Immobilien ginn entweder am Eegentum oder a Pacht iwwerholl. 

D‘Pacht vun de Betribsgebaier muss iwwert e notariellen Akt op eng Dauer vun 15 Joer mat 9 
Joer Verlängerungsméiglechkeet ofgeschloss ginn.
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Installéierung am Kader vun enger Gesellschaft
Bedeelegung an engem Betrib, deen als Gesellschaft gefouert gëtt.

De jonke Bauer iwwerhëlt mindestens en Undeel vun 20% um Betribskapital vun der 
Gesellschaft.

D‘Véih an d‘Maschinen mussen am Eegentum vun der Gesellschaft sinn.

D’Immobilien sinn entweder am Eegentum vun der Gesellschaft oder vun der Gesellschaft 
gepacht. 

Installéierungsdatum
D‘Installéierung gëtt duerch Decisioun vum Minister festgestallt.

Den Installéierungsdatum gëtt op den Datum vun dëser Decisioun festgeluecht.
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InstalléierungsbäihëllefenInstalléierungsbäihëllefenInstalléierungsbäihëllefenInstalléierungsbäihëllefen an Avantagenan Avantagenan Avantagenan Avantagen

Installéierungsprimm: 70.000 Euro
D‘Installéierungsprimm gëtt an zwou Tranchen ausbezuelt:

� eng éischt Tranche vun 45.000 Euro bei der Geneemegung vun der Primm

� eng zweet Tranche vun 25.000 Euro no Realisatioun vum
Betribsentwécklungsplang a spéitstens 5 Joer no der Installéierung.

Di zweet Tranche gëtt ausbezuelt nodeems eng „Demande de Paiement“ 
agereecht gëtt an d‘Realisatioun vum Betribsentwécklungsplang ofgeschloss a
vum Berodungsservice festgestallt an dokumentéiert ass.

Wann de Betrib e Standardoutput vun iwwert 1.500.000 Euro erwirtschaft, onofhängeg
vun der Zuel vun de Cheffen um Betrib an der Betribsform, gëtt bei der Installéierung vun
engem oder méi Jonken keng Installéierungsprimm ausbezuelt.
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Selektioun
Fir d‘Periode 2014-2020 gëtt d‘Installéierungsprimm an de Limitten vun der 

Budgetsenveloppe vun 8.400.000 € accordéiert.

D‘Béihëllef gëtt zu 26,3% vun der EU kofinanzéiert.

� Iwwert e System vun Selektiounscritèren ginn all Projeten fir di verschidden
Aiden mat engem Punktesystem bewäert.

� Fir eligibel ze sinn muss e Projet eng Mindestzuel u Punkten erreechen.

� Bei limitéiertem Budget ginn di bescht Projeten fir d’Bäihëllef selektionéiert.

� D’Selektioun vun de Projeten gëtt all 3. Méint duerchgefouert (1. März, 1. Juni, 
1. September, 1, Dezember)

� Ee Mount am Virfeld vun der Selektioun gëtt de Betrag, den zur Verfügung 
steet fir Selektiounsperiod, festgesat.

� E Projet den bei enger Selektioun net zréckbehale gouf, kann eng zweete
Kéier presentéiert ginn.
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Majoratioun Investitiounsbäihëllef: +15%
An de 5 Joer no der Installéierung a virum Alter vu 40 Joer gëtt den Taux vum
Subsid fir Investitiounen an Immobilien, déi an där Zäitspan realiséiert goufen, 
em 15% gehuewen.

Bei Gesellschaften gëllt des Majoratioun nëmmen op dem Undeel vum
Betribskapital vum (vun den) installéierte Jonken. Wann dësen Undeel méi wéi
50% ass, gëllt d‘Majoratioun fir de ganzen Investitiounsbetrag.

Enregistrement
D’Enregistrementskäschten vum notariellen Akt bei Schenken, Kaf oder Pacht 
vun Immobilien a Mobilien am Kader vun der Installatioun ginn zeréckbezuelt.

Begrenzung:  
� Bei landwirtschaftlechen Terrain gëllt en Héichstpréis vun 12.500 €/ha

� Bei Wéngerten gëllt en Héichstpréis vun 75.000 €/ha

� Bei Gaardebauterrain gëllt en Héichstpréis vun 25.000 €/ha 12
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Steierlech Mesuren

� D’Erstinstalléierungsprimm ass steierfräi.

� De jonke Bauer huet Urecht ob e spezielle steierleche Fräibetrag fir
d‘Onkäschten vun der Installéierung. 

Dëse Fräibetrag ass an Héicht vun 1/10 vun den Nettokäschten am Zesummenhank mat der 
Installéierung.

De Fräibetrag ass limitéiert op e Betrag vun 5.000 Euro/Joer a gëllt fir 10 Joer ab dem Joer
vun der Installéierung. 

Fir di Jonk déi am Kader vum Agrargesetz vum 18 Abrëll 2008  installéiert goufen, 
bleiwen d’Bestëmmungen fir d’Installéierung vun deem Gesetz bestoen. 

Di Jonk behalen bei der kompletter Installatioun d‘Urecht op di zweet Halschent vun
der Primm an op d’Zënsbäihëllef. 
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Stand op den 18 Stand op den 18 Stand op den 18 Stand op den 18 AbrëllAbrëllAbrëllAbrëll 2018 2018 2018 2018 

1.7.2014 bis inkl. d’Ausschreiwung vum 1.3.2018

Beneficiairen: 51
Baueren: 48
Mëllech 33
Mastvéih 1
Mutterkéih 10
Kulturen 2
gemëscht 2

Wënzer 2

Gäertner 1

Niveau Ausbildung
Bachelor 9

Technicien agricole 22

CATP/DAP agricole 8

Net landw. Diplom 12 14

Budgetsenveloppe fir d‘Installéierungsprimm:
8,4 mio €

Geneemegt Primmen (51 x 70.000 €):
3,57 mio €

Ausbezuelt Primmen (1. Tranche 45.000 €)  
2,295 mio €

Et gouf nach keng 2. Tranche ausbezuelt.

Aiden aus der viregter Period déi an der 
aktueller Period ausbezuelt gi sinn:

1,46 mio €

Montant fir d‘Installéierungsprime bis Enn
2020

3,4 mio € (± 48 Installéierungen)
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Procédure de création d’une exploitation viticole ou agricole

Article 2 (2) de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au 
développement durable des zones rurales 

Par exploitation agricole, on entend:

� une unité technico-économique à caractère agricole gérée 
distinctement de toute autre, disposant d’un ensemble de moyens 
humains et matériels et comprenant en propriété ou ayant à sa 
disposition permanente et à long terme, le cas échéant, par voie de 
location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en 
assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les 
machines et les équipements 
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Procédure de création d’une exploitation viticole ou agricole

Article 2 (2) de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au 
développement durable des zones rurales 

� exploitant au minimum 

3 hectares admissibles de terres agricoles ou 
0,10 hectare de vignobles ou 
0,50 hectare de pépinières ou 
0,30 hectare de vergers ou 
0,25 hectare de maraîchages
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Procédure de création d’une exploitation viticole ou agricole

Code de la sécurité sociale
art. 1, al. 1, pt. 4 ; 85, al. 1 et 8; 170, al. 1 et 171, al. 1, pt. 2

Est assurée obligatoirement contre tous les risques en matière de sécurité 
sociale (maladie et maternité, accident du travail et maladie 
professionnelle, vieillesse et invalidité ainsi que dépendance) toute 
personne qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg, p our son 
propre compte une activité ressortissant de la Cham bre d'agriculture 
(agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteu rs, horticulteurs, 
pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculte urs). Il en est de même 
si cette activité est exercée dans le cadre d’une association 
d’exploitations agricoles née de la fusion de deux ou plusieurs 
exploitations agricoles. 
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Procédure de création d’une exploitation viticole ou agricole

Code de la sécurité sociale
art. 5, al. 2 et 3 ; 88, al 2 et. 3 ; 180, al. 2 et 3

Sont dispensées les activités exercées dans le cadre d’une exploitation 
agricole si elles exercent l'activité dans une exploitation agricole dont la 
dimension économique n'atteint pas le seuil fixé en application de l'article 2, 
paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le 
renouvellement du soutien au développement rural (< 9.600 € marges 
brutes standard ). 

Toutefois, les personnes dispensées sont admises à l'assurance obligatoire 
à leur demande. 
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Procédure de création d’une exploitation viticole ou agricole

Code de la sécurité sociale
art. 1, al. 1, pt. 5 ; 86, al. 1 ; 170, al. 1 et 171, al. 1, pt. 6

Sont assurées obligatoirement contre tous les risques en matière de 
sécurité sociale, le conjoint ou le partenaire du chef d’exploitation ainsi que 
ses parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième 
degré à condition qu’ils soient âgés de 18 ans au moins et prêtent au 
chef d’exploitation des services nécessaires dans u ne mesure telle 
que ces services peuvent être considérés comme acti vité principale. 
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Procédure de création d’une exploitation viticole ou agricole

� Pour déclarer une nouvelle exploitation, pour l’affiliation du chef 
d’exploitation, pour l’affiliation des aidants:

� utilisation de la déclaration « Antrag auf Beitrittserklärung » 
disponible sur le site de la CCSS (www.ccss.lu)

� rajout d’un recensement annuel «version light du résumé» dans le 
cas d’une nouvelle exploitation 

� droit de jouissance pour les surfaces exploitées

à envoyer au CCSS
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Procédure de création d’une exploitation viticole ou agricole

� le CCSS transmet ces informations au SER

� le SER - vérifie les surfaces minimales
- calcule le revenu professionnel agricole qui sert de base 
à la fixation des cotisations de l’exploitation

� le CCSS  détermine s’il s’agit d’une exploitation à titre principal ou 
accessoire 

� Le CCSS crée le numéro d’exploitation (Numex)
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Procédure de création d’une exploitation viticole ou agricole



Was ist ein landwirtschaftlicher Betrieb? Wer gilt als Betriebsleiter?

25

Procédure en cas de reprise d’une exploitation viticole ou agricole

� Pour céder une exploitation agricole, les deux chefs d’exploitation 
(ancien et nouveau) envoient une déclaration de cession 
(« Betriebsübergabeerklärung ») au CCSS

� le CCSS transmet ces informations au SER

� Le SER intègre le nouveau chef d’exploitation dans son fichier de 
gestion

‽ Reprise d’une exploitation par un membre de la famille 3e degré
� Numex inchangé

‽ Reprise d’une exploitation par un tiers
� Nouveau Numex
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Procédure en cas de reprise d’une exploitation viticole ou agricole
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Procédure de création, modification ou dissolution fusion/société

� Envoi d’un formulaire au SER qui le transmet au service comptabilité pour 
verification des conditions de l’article 2 de la loi du 27 juin 2016

� Le CCSS est informé de la création société/fusions d’exploitations par le SER

� Le CCSS crée le nouveau numéro d’exploitaion

� Création société Nouveau Numex
� Fusion d’entreprises Nouveau Numex
� Dissolution société/fusions Réactivation des anciens numéros

d’exploitations

� Le SER intègre la (les) nouvelle(s) exploitation(s) dès sa création par le CCSS
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Procédure de création, modification ou dissolution fusion/société

� Il ne peut qu’y avoir qu’un seul chef d’exploitation

� Les agriculteurs sont seulement affiliés par le CCSS à cette nouvelle société 
pour l’année suivante étant donné qu’il n’existe pas encore de données de 
recensement pour la nouvelle entreprise
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Procédure de création, modification ou dissolution fusion/société
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Statut principale/accessoire

Article 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement 
durable des zones rurales 

� Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les 
exploitants agricoles:
� dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à 

l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail 
total de l’exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par 
semaine;

� Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les 
exploitants agricoles:
� dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à 

l’exploitation agricole est supérieur à 20 heures par semaine
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Contrôle des conditions d’éligibilté

� Sur base des données du Centre Commun de la Sécurité Sociale en cas 
de la première installation d’un jeune agriculteur
� chef d’exploitation
� statut

� Sur base des actes notariés ou autres en cas d’une installation d’un 
deuxième jeune agriculteur
� participation à la gestion de l’exploitation

Sur base des données du Centre Commun de la Sécurité Sociale:
� inscription comme aidant
� statut
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Regelungen im Bereich Direktzahlungen zur Förderung von Junglandwirten

1. Junglandwirteprämie

2. Zuteilung von Basisprämienansprüchen aus der nationalen Reserve,
::.. bzw. Aufstockung der Basisprämienansprüche
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Junglandwirteprämie

� Zielsetzung:

• Finanzielle Unterstützung bei einer Betriebsübernahme,
• Generationswechsel fördern.

Diese Regelung existiert neben der Installierungsbeihilfe in der 2. Säule.
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Junglandwirteprämie

� Beihilfevoraussetzungen:

• Genuss der Basisprämie (oder gleichzeitiger Antrag auf Zuteilung)

• Zum ersten Mal auf einem Betrieb „installiert“ (Niederlassung / Teilnahme an
der Betriebsleitung) (innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem ersten Antrag auf
Gewährung der Basisprämie)

• 40. Lebensjahr noch nicht überschritten im Jahr der ersten Beantragung der
Basisprämie

� Als Datum der Niederlassung / Eintritt in die Betriebsleitung gilt das
Datum ab dem der Junglandwirt die Betriebsleitung übernimmt bzw. an
der Betriebsleitung teilnimmt.



Seminar « Die Installierung der Junglandwirte »

37

Junglandwirteprämie

� Die Überprüfung geschieht anhand:

• der Daten der Sozialversicherung, 

• der Gesellschaftsurkunde (Acte) bei Rechtspersonen,

• Installierung im Rahmen des Agrargesetzes

• Schriftliche Erklärung der Betriebsleiter, daß der Junglandwirt an der 
Betriebsleitung teilnimmt mit beiliegender Bescheinigung dass der 
Junglandwirt Zugriff aufs Betriebskonto hat.

� Im Prinzip nur eine Beihilfe pro Betrieb.

� Die Beihilfe kann maximal für 5 Jahre gewährt werden.

� Sie muss jährlich im Flächenantrag beantragt werden.



Seminar « Die Installierung der Junglandwirte »

38

Junglandwirteprämie

� Prämienbetrag: Pauschalbetrag von 6.660 EUR (errechnet 2015)

• Falls Gesamtwert der BP-Ansprüche weniger, dann Deckelung auf diesen
geringeren Wert

• Jährliche Überprüfung ob größere Abweichungen

� Maximale Haushaltsgrenze von 670.000 EUR

� Bei Überschreitung der Haushaltsgrenze lineare Kürzung der
Junglandwirteprämie.

� Diese Regelung gilt bis auf Weiteres bis zum Jahr 2020, unter Vorbehalt
etwaiger Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik.
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Zuteilung von Ansprüchen aus der nationalen Reserve /
Aufstockung der Basisprämienansprüche

� Beihilfevoraussetzungen:

• Genuss der Basisprämie (oder gleichzeitiger Antrag auf Zuteilung)

• Zum ersten Mal auf einem Betrieb „installiert“ (Niederlassung / Teilnahme an
der Betriebsleitung) (innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem ersten Antrag auf
Gewährung der Basisprämie)

• 40. Lebensjahr noch nicht überschritten im Jahr der ersten Beantragung der
Basisprämie

� Als Datum der Niederlassung / Eintritt in die Betriebsleitung gilt das
Datum ab dem der Junglandwirt die Betriebsleitung übernimmt bzw. an
der Betriebsleitung teilnimmt.
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Zuteilung von Ansprüchen aus der nationalen Reserve /
Aufstockung der Basisprämienansprüche

� Die nationale Reserve wird vorrangig verwendet, um Junglandwirten und
Neueinsteigern Zahlungsansprüche zuzuweisen.

� Zuteilung von Basisprämienansprüche aus der nationalen Reserve für
die Flächen für die er noch keine Ansprüche verfügt.

� Liegt der Wert der Zahlungsansprüche, unter dem nationalen
Durchschnittswert so werden die jährlichen Einheitswerte dieser
Zahlungsansprüche bis zum nationalen Durchschnittswert erhöht.

Durchschnittswert 2018: 182,64 EUR
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Seminar Betriebsübernahme 

Die Installierung der Junglandwirte -
Betriebsübernahme und Unternehmensgründung im Rahmen des Agrargesetzes



Struktur der Auflagen:

Agrargesetz

�Investitionsbeihilfen

�Hauptberuflich

�Ausbildung + Berufliche Erfahrung

�Praktikum

�Top-UP: Junglandwirteförderung

�Formation en gestion d‘entreprise

�Nebenberuflich

�Ausbildung + Berufliche Erfahrung
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Ausbildung und berufliche Erfahrung

� Hauptberuflich:

� DAP agricole + 1 Jahr berufliche Erfahrung

� DAP non agricole + 2 Jahre berufliche Erfahrung

� Cours complémentaires, brevêts avant 2007+ 
berufliche Erfahrung

� Nebenberuflich:

� 6 Jahre berufliche Erfahrung

� Aufschubmöglichkeit durch den LW-Minister bei langer 
Krankheit, usw des scheidenden Betriebsleiters
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„Praktikum“

Vorgaben:

� 6 Monate (= 182 Tage) berufliche Erfahrung auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb im Ausland

� Sonstige Modalitäten (Ort, Dauer, …)

Prozedur:

1. Betrieb suchen und praktischen Ablauf mit dem 
Betriebsleiter klären

2. Anfrage per Mail bei der LWK (Betriebsdaten, 
Praktikumszeiten, Betriebsspiegel)

3. Zusage der LWK(=Bedingung des Agrargesetzes + AAA)

4. Praktikum durchführen

5. Praktikumsbescheinigung + Bericht

6. Zusammenfassung der LWK
45



„Praktikum“

� Dispensmöglichkeit durch den LW-Minister bei langer 
Krankheit, usw des scheidenden Betriebsleiters oder des 
Kandidaten
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„Formation en gestion d‘entrprise“

Vorgaben:

� Nur im Rahmen der Junglandwirteförderung

� Innerhalb von 3 Jahren ab Erstinstallierungsdatum.

Gleichstellung:

Laut Absprache mit den Ministerium im Rahmen des letzten 
Agrargesetzes: Bachelor in Agronomie oder Ökonomie

Anmeldung:

Keine, Kommunikation zwischen ASTA + LWK
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Jemp Schmitz,
Chambre d‘Agriculture

Tel.:  31 38 76 24
Fax: 31 38 78
Mail: jemp.schmitz@lwk.lu

Merci!



Die Installierung der 

Junglandwirte
–

Von der Planung zum Projet

Mertzig, den 18. April 2018

Claude Hermes

Service d’économie rurale (SER)



Der 1. Kontakt
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� Berater von DELPA / SER kontaktieren

� Telefon

� E-mail

� Schriftliche Anfrage

� ...

���� Berater = Lotse/Coach des Junglandwirten



Das Betriebsentwicklungskonzept
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� Betriebsentwicklungskonzept vom Junglandwirt auszufüllen

� Stärken und Schwächen des Betriebes,
Vorlieben des (angehenden) Betriebsleiters
(interne Analyse)

� Chancen und Gefahren durch das Umfeld
(externe Analyse)

� Ziele � geplante Entwicklung

� Geplante Entwicklung
= Art und Etappen der Entwicklung
= Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

S
W
O
T



Die integrierte Beratung
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� wird aktuell von der Landwirtschaftskammer durchgeführ t

� Analyse des Betriebes hinsichtlich:
� Teilnahme an Agrarumweltprogrammen,
� Anteil der betrieblichen Flächen in Naturschutzzonen, 

Wasserschutzzonen,…
� Bewirtschaftungsform des Betriebs

� Evaluierung der Auswirkungen von geplanten Bauprojekten auf
Natur und Umwelt

� Evtl. Optimierungsvorschläge in verschiedenen Bereichen des 
Betriebs

� ZIEL: Hilfe zur Vereinfachung
administrativer Prozeduren

IST
-

Situation



Die Stellungnahme des Beraters
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� wird anhand eines 2. Gesprächs auf Basis des BEK’s vom
Berater zusammen mit dem Junglandwirten verfasst

� Analyse des Betriebes hinsichtlich:
� Aktuelle allgemeine Situation (Orientierung, Arbeitsbelastung,…)
� Wirtschaftliche Situation (Betriebsresultat, Gewinnrate,…)
� Vorgesehene Ausrichtung
� Vorgesehene Projekte

� Vorgeschlagene Maßnahmen :
� Investitionsmaßnahmen
� Ausbildungsmaßnahmen
� Beratungsmaßnahmen
� Andere Maßnahmen



Die Betriebsübernahme
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� Kapital des Betriebs

� Maschinen und Vieh (cheptel mort et vif)
� MUSS im Besitz des Junglandwirten sein

� Betriebsgebäude
� Besitz
� Pacht (notarieller Pachtvertrag,

min. 15 Jahre +9 +9 +…)
� Zwischenlösung

� Ländereien
� Landwirtschaftliche Fläche

� Besitz
� « normaler » Pachtvertrag ( min. 6 Jahre +3 +1 +1 +…)

� Land, auf dem investiert wird
� Besitz
� Erbpachtvertrag (bail emphytéotique)



Die Betriebsübernahme (2)
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� Familiäre Aspekte

� Vermögensschätzung als Diskussionsbasis von
� Gebäude, Maschinen und Vieh (Basis Buchführung)
� landwirtschaftlicher Fläche (Basis Ertragswert)

� Einigen muß die Familie sich unter sich…



Die Betriebsübernahme (3)
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� Einzelner Familienbetrieb oder Juristische Person ?

� Wenn Gesellschaft � welche Rechtsperson?
� Steuerliche Beratung � Steuerbuchstelle
� Juristische Beratung � Anwalt, Notar

� Achtung:
� ≥40% der Anteile der Gesellschaft in den Händen des/der Betriebsleiter 

(Bedingung landwirtschaftlicher Betriebsleiter)

� ≥20% der Anteile der Gesellschaft in Händen des Junglandwirts 

� >50% Anteile am Kapital in Händen von Junglandwirten
� 100% der geplanten Investitionen förderfähig mit +15% 

Investitionsbeihilfen

� ≤50%Anteile am Kapital in Händen von Junglandwirten
� pro rata zu den Kapitalanteilen des Junglandwirten

� Bewirtschaftungsvertrag gibt es nicht mehr
� eingetragene Gesellschaft



Die Betriebsübernahme (4)
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� Einer oder mehrere Junglandwirte auf einem Betrieb ?

� Installation mehrerer Junglandwirte auf einem Betrieb seit diesem 
Agrargesetz möglich

� 2. Installation ≤5 Jahre oder ≥10 Jahre

� Bruder / Schwester – Mann / Frau

� Förderbedingungen:
� 1 gemeinsames BEK erstellen

� Für jeden Junglandwirt: 70.000€ Erstinstallierungsprämie

� +15% bei Investitionen nur für die ersten 5 Jahre (nicht kumulierbar)

� Erstinstallierungsprämie aus der Ersten Säule nur 1x pro Betrieb



Die Betriebsübernahme (5)
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� Weitere wichtige Schritte

� Termin beim Notar

� An- resp. Ummeldung bei der Sozialversicherung (CCSS)

� Familiengespräche



Eventuell gleichzeitig geplante Investitionen
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� Üblicher Werdegang

� Antrag auf
Investitionsbeihilfen kann
gleichzeitig mit 
Erstinstallierungsantrag
eingereicht werden



Weitere Formalitäten und Bedingungen
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� Antragstellung der Erstinstallierungsprämie bei der ASTA

� Einschreibung zu den Weiterbildungskursen � ASTA
� koordiniert von der Landwirtschaftskammer

� Genehmigung der Erstinstallierung wird vom Minister schriftlich
mitgeteilt

� Neu:
� Datum der Installation = Datum der Unterschrift des Ministers
� Bescheinigung Beginn der Umsetzung des BEK
� Bescheinigung Erfüllen der im BEK vorgesehenen Maßnahmen 

� Zwei Auszahlungen
� 45.000€ nach schriftlicher Genehmigung der Erstinstallierung

Bescheinigung Anfang der Umsetzung spätestens 9 Monate nach
Datum der Erstinstallierung

� 25.000€ nach Erfüllen der im BEK vorgesehenen Maßnahmen
Bescheinigung spätestens 5 Jahre nach Datum der Erstinstallierung



Beraterkontakte

61

Villmools Merci fir Äer Opmierksamkeet!

Froen ?



Die Installierung der 

Junglandwirte
–

Diskussion



Die Installierung der 

Junglandwirte
–

Ansprache von Landwirtschaftsminister

Fernand Etgen



Die Installierung der 

Junglandwirte
–

Betriebsübernahme und

Unternehmensgründung im

Rahmen des Agrargesetzes

Mertzig, den 18. April 2018


