
5. Förderaufruf: 
Europäische Innovationspartnerschaft 
„Landwirtschaftliche Produktivität und 
Nachhaltigkeit“ (EIP AGRI) 

• Operationelle Gruppen (OG) als Zusammenschluss von mehreren  
voneinander unabhängigen Mitgliedern (mindestens eins aus der Land- oder 
Forstwirtschaft) und Sitz in Sachsen-Anhalt

• Grundlage für die Förderung ist ein Aktionsplan und ein Kooperationsvertrag, 
in denen die Zusammenarbeit der OG-Mitglieder und Ziele des  
Innovationsvorhabens geregelt werden

Wer wird gefördert?

• Laufende Zusammenarbeit (Personal- und Gemeinkosten, Kosten für  
Öffentlichkeitsarbeit)

• Durchführung des Innovationsprojekts (Personal-, Sach- und  
Dienstleistungskosten)

• Investitionen (Maschinen, Anlagen, unbewegliche Vermögen)

Was wird gefördert?

Bewerbungszeitraum: 30.06. - 29.10.2021

Kern von EIP AGRI ist die Zusammenarbeit von landwirtschaftlicher Praxis und 
Forschung mit dem Ziel, eine nachhaltige und produktive Land-, Forst- und  
Ernährungswirtschaft zu befördern. Im Fokus steht die bottom-up Entwicklung 
von Innovationen, die Prozesse, Verfahren und Produkte optimieren und eine 
ressourcenschonendere und klimapositive Landwirtschaft ermöglichen.
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5. Förderaufruf: 
Europäische Innovationspartnerschaft 
„Landwirtschaftliche Produktivität und 
Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI)

• Max. 100 % der zuwendungsfähigen Ausgaben,  
wenn Bezug zu Anhang I AUEV

• Max. 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, ohne Bezug zu Anhang I AEUV

Wie hoch ist der  
Fördersatz?

Wie lange wird gefördert?
• Rund 3 Jahre (Laufzeit 2022-2025)

Was sind Vorteile der  
EIP AGRI Förderung? • Bearbeitung einer praxisrelevanten Problemstellung in Partnerschaft aus 

Praxis, Wissenschaft und Beratung
• Scheitern erlaubt! Der Abbruch des Innovationsprojektes stellt keinen  

Verstoß dar und wird nicht sanktioniert, wenn eine plausible fachliche  
Begründung vorliegt.

Wie kann der Innova-
tionsdienstleister (IDL) 
Sie unterstützen?

• Beratung und Unterstützung zum Antragsverfahren, bei der Herausarbeitung 
von Projektideen, der Bildung einer OG und der Erstellung eines Aktionsplans

• Erfolgversprechende neue Ideen, die sich in der Praxis bewähren und
• dabei technisch, technologisch, organisatorisch, methodisch oder sozial sein 

können und
• ein neues Verfahren, Produkt, Dienstleistung, Produktionsweise,  

Organisation betreffen
• oder die Erprobung und Anpassung bestehender Innovationen an die  

Gegebenheiten in Sachsen-Anhalt zum Gegenstand haben.

Was sind Innovationen?

weitere Infos https://lsaurl.de/XfRZ

https://lsaurl.de/t8a3

IDL des Landes Sachsen-Anhalt

Herr Oliver Müller
Institut für Ländliche Strukturforschung
Kurfürstenstraße 49
60486 Frankfurt am Main

www.ifls.de
E-Mail: eip.sachsen-anhalt@ifls.de
Telefon: 069 - 972 6683 - 23

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF
https://mule.sachsen-anhalt.de/landwirtschaft/europaeische-innovationspartnerschaften/
https://mule.sachsen-anhalt.de/landwirtschaft/europaeische-innovationspartnerschaften/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/agrarwirtschaft-laendliche-raeume-fischerei-forst-und-jagdhoheit/marktstruktur-haushalt/europaeische-innovationspartnerschaft/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/agrarwirtschaft-laendliche-raeume-fischerei-forst-und-jagdhoheit/marktstruktur-haushalt/europaeische-innovationspartnerschaft/
http://www.ifls.de
mailto:eip.sachsen-anhalt%40ifls.de?subject=
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