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INTRO

1. PERSÖNLICHE DATEN DES LANDWIRTS

2. BETRIEBSDATEN 

Herr Valerio Ruspolini arbeitete als Manager im Getreide- und Ölsaatenlager, das der Familie seiner Ehefrau 
gehörte. Ihn hatte schon lange der Beruf des Landwirts gereizt und 2017 hörte er von einem 90-Hektar-
Hof, der zu einem erschwinglichen Preis zum Verkauf stand. Außerdem erfuhr er von einem Bekannten, 
dass Mittel für den Kauf von Ackerland durch ISMEA zur Verfügung standen. Der Entschluss war gefasst, 
das Projekt und der Antrag auf Finanzierung wurden bei ISMEA eingereicht und die Genehmigung kam 
etwa ein Jahr später. Die Herausforderung, einen neuen Bauernhof zu gründen und sein Familienleben 
anzupassen, begann somit im Jahr 2018.

Name: Valerio Ruspolini.

Betriebsstandort: Ackerland verteilt auf die Gemeinden Marsciano, Monte Castello di Vibio und San 
Venanzo (Umbrien - IT).

Geburtsjahr: 1980.

Betriebsfläche in ha: 90ha (70ha Ackerland).

Geschlecht: Männlich.

Betriebsbeschreibung: Es war ein 90-ha-Bauernhof zu einem guten Preis zu kaufen. Die Familie 
von Valerio’s Ehepartner hatte einen Bauernhof und ein Getreide- und Ölsaatenlager, das eine Referenz 
für die Verwaltung und den Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte sein könnte. 

Ein Freund von Valerio, der von einer Ausschreibung zum Landkauf durch ISMEA wusste, empfahl Valerio, 
sich mit dem landwirtschaftlichen Beratungsdienst des Bauernverbandes CIA in Terni in Verbindung 
zu setzen. 

Beruf: Landwirt.

Bildung: High School.



Das Projekt und der Antrag auf Fördermittel wurden von der Beratungsstelle des Bauernverbandes 
vorbereitet und bei ISMEA eingereicht. Innerhalb eines Jahres war der Vertrag unterzeichnet und der 
Hof gekauft. 

Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte waren die bisherigen und traditionellen Anbauprodukte 
des Betriebs. Valerio entschied sich, diese Kulturen beizubehalten und die Landwirtschaft auf Bio 
umzustellen.

Die neuen Anpflanzungen waren ein 2 ha großer Olivenhain und ein 3 ha großes Lavendelfeld. Diese 
neuen Kulturen zielen darauf ab, die Produktion zu diversifizieren, indem biologisches extra-natives 
Olivenöl (Bio EVOO) und ätherisches Lavendelöl für Kosmetika produziert werden.

3. FINANZIERUNG UND ZUGANG ZU
FÖRDERMITTELN 
Der Eigentümer und Betriebsleiter hat einen Darlehensvertrag mit ISMEA, der auf einer 30-jährigen 
Rückzahlung an den Darlehensgeber mit einem jährlichen Zinssatz von etwas weniger als 1% basiert. 

Getreide und Ölsaaten werden derzeit nach der Ernte in den Silos des Familienunternehmens eingelagert 
und zur besten Marktzeit verkauft.

Die Anbauflächen werden derzeit auf biologischen Anbau umgestellt und die Produkte können ab 2021 
biozertifiziert werden. 

Es wird erwartet, dass der Olivenhain innerhalb der nächsten Ernte in Produktion geht und die Produktion 
von biologischem extra-nativem Olivenöl innerhalb von 7 Jahren voll funktionsfähig sein wird. 

Die Produktion von ätherischem Lavendelöl begann im Jahr 2020 und wird in den kommenden Jahren 
gesteigert. 

Die finanzielle Situation ist dank der guten Konditionen des ISMEA-Darlehens stabil und im Gleichgewicht.

ISMEA ist eine öffentliche Einrichtung, die Informations-, Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen erbringt. ISMEA legt Formen von Krediten und finanziellen 
Garantien für landwirtschaftliche Betriebe und deren verbundene Formen fest. 
Das ISMEA-Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren ist eine Ausschreibung für 
die erste Rate von Junglandwirten mit sehr niedrigem Zinssatz, die sich an junge 
Menschen zwischen 18 und 41 Jahren richtet, um einen Hof zu kaufen und Landwirt zu 
werden. Die Teilnehmer müssen ein finanzielles und technisches Projekt bei ISMEA 
einreichen und im Falle der Genehmigung unterschreiben sie einen 30-jährigen 
Darlehensvertrag und erhalten das Geld für den Hofkauf. 



Vorhandenes Wissen und Lücken: Schulungen zum Thema Marketing und Finanzkompetenz 
im Biosektor wären eine gute Möglichkeit, diese beiden grundlegenden Fähigkeiten zu verbessern.

Um Ihre eigenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Einstellungen zu entwickeln, ist es notwendig, sich 
vor dem Start auf Ihre Ziele zu konzentrieren und diese mit kompetenten Personen zu teilen, um deren 
fachlichen Rat einzuholen. 

Auf die gleiche Weise ist es notwendig, finanzielle Fähigkeiten zu entwickeln, indem man an 
speziellen Schulungen teilnimmt, damit man die vorhandenen Finanzierungsquellen besser versteht 
und Finanzierungsmöglichkeiten rechtzeitig ergreifen kann. Betriebsmanagement ist eine weitere 
Schlüsselkompetenz, da es grundlegend ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nachdem man 
alles so gut wie möglich geplant hat. 

Nach der Entscheidung ist es notwendig, den Aktionsplan zu beschleunigen und mit Hilfe von 
kompetenten Beratern Schritt für Schritt zu verfolgen.

4. TRAININGSBEDARF UND SCHLÜSSE 

Schlussbemerkungen: Die Information über die im Rahmen des ISMEA-Darlehens mit 30-jähriger 
Laufzeit verfügbaren Mittel kam von einem Freund, der vorschlug, sich beim CIA-Büro Umbrien in Terni 
eine technische Beratung über das Finanzierungsverfahren zu holen. Das Projekt wurde besprochen, 
geteilt und innerhalb kurzer Zeit eingereicht, so dass der Kauf für die Immobilie recht einfach und 
ohne Verzögerung abgeschlossen werden konnte. Ein Inspektor von ISMEA besuchte die Immobilie vor 
Vertragsabschluss und genehmigte das Projekt. Daher dauerte das Verwaltungsverfahren nicht lange.    

Die ISMEA-Fonds für die erste Rate sowie für die Verbesserung des Betriebs können 
in Italien als eine große Chance für diejenigen betrachtet werden, die einen Betrieb 
von Grund auf neu gründen oder einen konventionellen Betrieb innovieren möchten.
 
Diese Art der innovativen Finanzierung kann als erfolgreich bezeichnet werden, 
da sie die Möglichkeit bietet, Mittel zu erhalten, die den Kauf einer Immobilie 
innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens ermöglichen. Der Zinssatz ist viel 
niedriger als der, der von den Banken verlangt wird, und die Rückzahlungsraten sind 
akzeptabel. Außerdem ist das Personal von ISMEA sehr kompetent im Umgang mit 
landwirtschaftlichen Themen, was man von den Banken oft nicht behaupten kann.

Es ist notwendig, sich vor Beginn des Bewerbungsprozesses auf Ihre Ziele zu 
konzentrieren und diese mit kompetenten Personen zu teilen, um deren Rat 
einzuholen, damit Chancen und bestehende Finanzierungsmaßnahmen rechtzeitig 
genutzt werden können. 

Man darf sich nicht scheuen, Entscheidungen zu treffen, nachdem man alles so gut 
wie möglich geplant hat. Es ist jedoch ratsam, nach dem Plan zu beginnen und ihn 
dann Schritt für Schritt zu befolgen.



Herausforderungen im Zusammenhang mit der Finanzierung konnten recht einfach überwunden 
werden, da das eingereichte Projekt gut vorbereitet war und der Zeitrahmen für die Genehmigung 
angemessen war (weniger als ein Jahr).

Nach dem Kauf des landwirtschaftlichen Anwesens bestand die größte Herausforderung für den 
Betrieb darin, einen Entwicklungsplan für den Betrieb zu erstellen, der neben Getreide, Ölsaaten 
und Hülsenfrüchten auch neue Anpflanzungen vorsah, z. B. Olivenbäume und ein Lavendelfeld. Das 
Lavendelfeld erfordert eine spezielle Bewässerung und besondere Bodenanforderungen.

Die Arbeiten für die Landbewirtschaftung und für die neuen Anlagen wurden, wie im genehmigten 
Projekt vorgesehen, an eine Fremdfirma vergeben. 

Die erste Investition war der Kauf einer Steinentfernungsmaschine, da der Boden für die geplanten 
Kulturen besser geeignet sein muss. Die nächste geplante Investition wird eine Erntemaschine für 
Lavendel sein, da eine volle Ernte im Jahr 2021 erwartet wird. 

Weitere kurzfristige Herausforderungen werden sein: i) die Vermarktung des Bio-Getreides, der 
Hülsenfrüchte und der Ölsaaten, ii) die Vermarktung für das ätherische Lavendelöl verbunden mit der 
Teilnahme an einer spezialisierten Lieferkette.

Wenn die Olivenbäume anfangen werden, Oliven zu produzieren, wird es wichtig sein, Zugang zum 
Markt des biologischen Olivenöls im Rahmen der “geschützten Ursprungsbezeichnung Umbrien” 
EVOO zu haben.
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www.agricolturavita.it

On Projects Advising (OnP), Spanien
www.onprojects.es
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Czech Republic (APF CR), 
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