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EU-Förderung im ländlichen 
Raum
Große Hoffnung legten die Hartmanns 
in das neue Förderprogramm EIP-Agri 
(Europäische Innovationspartner-
schaft „Landwirtschaftliche Produkti-
vität und Nachhaltigkeit“), nachdem 
ihre Versuche, Fördergelder für  
die Hühnermobile oder den Dorfladen 
aus dem LEADER-Topf zu erhalten,  
in der Vergangenheit gescheitert 
sind. LEADER ist als Teil des ELER 
 (Europäischer Landwirtschaftsfond 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums) ein Programm, über das inno-
vative Ansätze in ländlichen Regionen 
gefördert werden. Hühnermobile 
 seien in Hessen über das Agrarförder-
programm bis zu 40 Prozent förder
fähig, hatte das Ehepaar Hartmann in 
Erfahrung gebracht. Den ersten Antrag 
auf Förderung wollten sie innerhalb 
der vergangenen Förderperiode 
 stellen, wurden aber auf die nächste 
Förderperiode verwiesen und haben 
schließlich 32 000 Euro aus eigener 
Tasche in ihren ersten mobilen 
 Hühnerstall investiert. Kurze Zeit später 
wollten sie einen zweiten Förderan-
trag stellen. Als ihnen aber mitgeteilt 
wurde, dass noch viele Projekte  
aus der letzten Föderperiode auf der 
Liste stünden, nahmen Hartmanns 
am Ende wieder eigenes Geld in die 
Hand, um die Nachfrage nach ihren 
guten Freiland-Eiern zeitnah befriedi-
gen zu können. Insgesamt haben sie 
bis heute 150 000 Euro investiert.  
Für das neue Hähnchenmobil für 200 
bis 250 Tiere haben sie nun über 
 EIP-Agri versucht, Fördergelder zu 
 beantragen. EIP-Agri wurde im Rahmen 
der ELERFörderperiode 2014 – 2020 
neu programmiert. Hier soll frischer 
Wind ins landwirtschaftliche Innova-
tionsgeschehen gebracht und ein 
besserer Austausch zwischen Praxis 
und Forschung gefördert werden. 
Dennis Hartmann sieht starken Bedarf 
für einen kleinen mobilen Hähnchen-
stall. „Ich habe überall recherchiert, 
es gibt so etwas noch nicht, auch 
nicht in Österreich oder der Schweiz. 
Auch die Landwirtschaftskammern 
sagen, dass es kleine mobile Hähn-
chenställe für bis zu 250 Tiere noch 
nicht gibt.“ Sogar mit Interessenten 
aus Frankreich hat er sich schon in 
Brandau getroffen. Um über EIP-Agri 
gefördert zu werden, müssen die 
Hartmanns Teil einer sogenannten 
Operationellen Gruppe sein. Dies ist 
eine Gruppe von Akteuren, die gemein-
sam ein Problem lösen möchte.  
In diesem Fall ist das der Bau eines 
mobilen Stalls ohne Rampe für 200 

bis 250 Hähnchen, sodass die Tiere 
dazu animiert werden, in den Stall 
und nicht darunter zu gehen. Dennis 
Hartmann steht im engen Kontakt 
zum Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FIBL) sowie zu zwei 
Metallbaubetrieben. Gemeinsam 
 haben sie als künftige Operationelle 
Gruppe, sobald das Antragsverfahren 
in Hessen gestartet war, einen Antrag 
gestellt. Dieser wurde abgelehnt.

Selbst erzeugte Produkte aus 
dem landwirtschaftlichen Betrieb
Der Tagesablauf der Hartmanns ist 
straff, da Dennis Hartmann in Vollzeit 
beim regionalen Energieversorger 
angestellt ist und Katja Hartmann die 
Kinder versorgt und den Hofladen 
schmeißt. Zudem kümmert sie sich 
um die Hennen und Hähnchen, öffnet 
morgens die Ställe der Tiere und  
holt mittags die Eier aus den beiden 
Hühnerställen. Sie vermarktet diese 
ausschließlich im eigenen Hofladen, 
für 30 Cent das Stück. Sowohl der 
 Supermarkt als auch der örtliche 
 Bäcker würden gerne die Eier verkau-
fen, aber dem Supermarkt sagte 
 Dennis Hartmann ab, da sein Betrieb 
nicht so viele Eier produzieren kann 
und will. Dem Bäcker hätte er gern 
zugesagt, doch für den Weiterverkauf 
hätten sich für die Hartmanns zu 
 viele weitere Regularien ergeben.

Die Hühner legen nicht nur Eier in 
Standard-Größen, sondern mal 
 kleinere und mal ovalere. „Da muss 
das Verständnis wachsen“, sagt Katja 
Hartmann. Aus sehr kleinen Eiern  
stellt sie Eierlikör her. Außerdem haben 
die Hartmanns lange nach einem 
 Nudelhersteller gesucht, der nach 
 ihren Vorstellungen produziert,  
und auch einen gefunden, sodass es 
nun Nudeln aus Brandauer Freiland-
Eiern gibt.

Mit Innovationen weiterent-
wickeln
Für die Hartmanns hängen ihr Hof-
laden und die Erzeugung der land-
wirtschaftlichen Produkte unmittel-
bar zusammen. Katja und Dennis 
Hartmanns Pläne für die Zukunft 
 sehen auf jeden Fall die Anschaffung 
weiterer Bienenstöcke sowie den Bau 
eines Protoptypen des gewünschten 
mobilen Hähnchenstalls vor. Obwohl 
es mit der Förderung wieder nicht 
 geklappt hat, ist Dennis Hartmann 
motiviert, solch einen Prototyp zu 
bauen. Dieser darf allerdings nicht  
zu viel kosten: „10 bis 15 000 Euro, 
mehr geht nicht mehr“. 

KONTAKT:
Geflügel & Bienenhof Hartmann
Hartmann´s Lädchen
Odenwaldstr. 80
64397 ModautalBrandau
Telefon: 01716314129
Hartmanns-Laedchen@arcor.de

1 Dennis und Katja Hartmann mit ihren Kindern
2 Großer Auslauf mit Unterstellmöglichkeiten
3 + 4 Mobiler Hühnerstall
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KAPITEL I: Zusammenarbeit zwischen Landwirt und Metzger


