
 

 
 
 

 
Informationsbrief 
zum Flächenantragsverfahren für die Agrarförderung 2020 

 
In diesem Jahr wird die digitale Antragstellung „Agrarantrag 2020 MV“ über ein           
online Verfahren zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass die Anwendung webbasiert 
über den Browser ihres Computers durchgeführt werden kann und somit kein Herunter-
laden einer Antragssoftware mehr notwendig ist. 
Sie erreichen die Webanwendung zur Antragsstellung unter folgender Internet-
seite: www.agrarantrag-mv.de. Die Freischaltung der Antragsstellung ist für Mitte 
April geplant. Der genaue Termin wird auf der hier genannten Internetseite und 
über eine Pressemitteilung bekannt geben.  
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“ ließ 
sich nicht mehr am organisatorischen Ablauf der Antragsstellung festhalten, so dass 
auch eine zeitliche Verzögerung der Freischaltung des Agrarantrages 2020 dieser be-
sonderen Umstände geschuldet ist.  
Ebenfalls müssen deshalb die in bisher bewährter Form durchgeführten alljährlichen 
Bauernversammlungen mit den von den StÄLU organisierten Infoveranstaltungen zur 
Antragsstellung leider ausfallen. Um seitens der Verwaltung dennoch so gut es geht Hil-
festellung zur Webanwendung zu leisten, werden unter www.agrarantrag-mv.de Hin-
weisdokumente zum Antragsverfahren zur Verfügung gestellt. Hier beachten Sie bitte 
besonders die technischen Vorrausetzungen für die Webanwendung. 
 
Bitte lesen Sie unbedingt die in der Anwendung zu den Anträgen hinterlegten 
Ausfüllhinweise sowie das Anwenderhandbuch (Fragezeichen Button „?“), um die 
Antragsstellung MV 2020 korrekt durchzuführen. 
 
Ferner wird es am 09.04.2020 (ab 10:00 Uhr) eine Präsentation zur Antragstellung 
geben, die Sie per Livestream im Internet verfolgen können. Es werden wertvolle Hin-
weise zur Unterstützung der Antragstellung 2020 gegeben, sowie Fragen, die Sie per 
Live-Chat stellen können, beantwortet. Unter www.lw2030.de ist der Livestream verfolg-
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bar. Um im Vorfeld wichtige Themen und Fragen anzumerken, können Sie sich eben-
falls unter genannter Adresse diesbezüglich anmelden. Alternativ ist der Livestream 
auch über Facebook (www.facebook.com/Landwirtschaft2030) erreichbar. Weitere Infor-
mationen zu dieser Veranstaltung entnehmen Sie bitte dem diesem Schreiben beigefüg-
ten Infoblatt sowie den angegeben Internetseiten. 
Ein Zusammenschnitt aus Präsentation und Frage-/Antwortrunde wird unter beiden ge-
nannten Adressen beliebig oft abrufbar sein. 
 
Aufgrund möglicher programmtechnischer Verbesserungen werden sowohl das Einrei-
chen der Antragsdokumente als auch die Summenbildung in der 2. Säule erst ab 
Mai in der Webanwendung möglich sein. (Die Erfassung bzw. Bearbeitung der Anträge 
ist ab Freischaltung möglich). Die Frist für die Antragsstellung bleibt unverändert 
und läuft am 15.05.2020 aus. Danach eingereichte Anträge werden pro Tag Ver-
spätung mit 1% Abzug bestraft und nach dem 09.06.2020 insgesamt von der An-
tragsstellung ausgeschlossen. Aufgrund der Echtzeitarbeit in der Webanwendung ist 
eine direkte Überlappungsprüfung (GIS-Werkzeug) mit Nachbarflächen möglich. Die 
Frist - 19.06.2020 - für die Korrektur der Doppelbeantragung von Flächen bleibt aber be-
stehen. 
 
Wichtig: 
Prüfen Sie bitte vor Beginn des Antragsverfahrens, ob Ihre PIN für die ZI-Datenbank 
(www.zi-daten.de) noch gültig ist. Sollten Sie Ihre PIN vergessen oder verloren haben, 
können Sie bei Ihrem zuständigen StALU eine neue PIN beantragen. Antragsteller aus 
anderen Bundesländern wenden sich bitte an die zuständige Stelle für die PIN-Vergabe 
des jeweiligen Bundeslandes. Ihre Unternehmensnummer (BRNZD) und die PIN sind 
für die Anmeldung in der Webanwendung zum Agrarantrag unbedingt notwendig. 
 
Ansprechpartner bei ggf. auftretenden technischen Problemen: 

 

Firma Telefon Geschäftszeiten (außer Sonn-und Feiertage) 

DVZ GmbH 0385 / 4800 565 
Mo-Do: 07:00 – 17:00 Uhr 

Fr: 07:00 – 16:00 Uhr 

 
 

Verfahren für Antragsteller in MV mit Flächen in anderen Bundesländern 
Seit 2018 sind Landwirtschaftsbetriebe bundesweit verpflichtet, ihre landwirtschaftlichen 
Flächen vollständig in digitaler Form geometrisch zu erfassen. Die Erfassung bewirt-
schafteter Flächen außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns (MV) erfolgt nicht in der An-
tragssoftware von MV, sondern geometrisch in der Antragssoftware des Bundeslandes, 
in welchem sich die Flächen befinden.  
Bitte setzen Sie sich unbedingt vor Antragstellung mit den entsprechenden Behörden 
dieser Bundesländer in Verbindung. Der Zugang zu den Antragssystemen und Behör-
den ist unter dem Link https://www.zi-daten.de/gsaa-adress.html über die Zentrale InVe-
KoS-Datenbank (ZID) erreichbar.  
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Bewilligungsbehörde. 
 
Bitte www.agrarantrag-mv.de regelmäßig zwecks neuer Informationen besuchen. 
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