
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
• Vierteljährliche Zahlung für die tatsächliche Menge 

des im Quartal erzeugten zulässigen fortgeschrittenen 
Biokraftstoffs.

• Jährliche inkrementelle Zahlungen an Erzeuger, die 
ihre Produktion im Vergleich zum Vorjahr steigern 
(mit Ausnahme der Forstbiomasse fortgeschrittenen 
Biokraftstoffproduktion)

Gibt es weitere Bedingungen?
Um Anspruch auf inkrementelle Auszahlungen zu haben, 
muss ein fortgeschrittenes Biokraftwerk Folgendes aufweisen 
können:

• es wurden fortgeschrittene Biokraftstoffe im Jahr vor dem 
Geschäftsjahr produziert, für das die Bezahlung ersucht 
wird, und

• es waren weniger als 20 Tage der Nichtproduktion 
(Wochenenden ausgenommen) im Jahr vor dem 
Geschäftsjahr, für das die Bezahlung ersucht wird.

Was sind die Zahlungsbedingungen?
Erzeuger werden vierteljährlich für die tatsächliche Menge 
des im Quartal erzeugten zulässigen fortgeschrittenen 
Biokraftstoffs bezahlt.

• Für jeden Erzeuger, stellt die Agentur die Produktion auf die 
gleichwertigen British Thermal Units (BTU) um.

Worum geht es eigentlich in diesem Programm?
Dieses Programm unterstützt und gewährleistet die wachsende Erzeugung von fortgeschrittenen Biokraftstoffen, indem die Erzeuger 
von fortgeschrittenen Biokraftstoffen für ihre fertiggestellten fortgeschrittenen Biokraftstoffprodukte bezahlt werden.

Wer kann sich für dieses Programm bewerben?
Jede Instanz, die fortgeschrittenen Biokraftstoff produziert und verkauft ist dazu berechtigt sich zu bewerben. Teilnahmeberechtigte 
fortgeschrittene Biokraftstoffe:

• erfüllen die Definition eines 
fortgeschrittenen Biokraftstoffs in  
7 CFR Teil 4288 und 102; 

• sind flüssig, gasförmig oder in fester Form;

• müssen ein Endprodukt sein;
• werden in den Vereinigten Staaten hergestellt; und
• sind von der Art, wo Käufer und Verkäufer unabhängig 

voneinander agieren und keine Beziehung zueinander haben.

• Der Zahlungsbetrag hängt von der Anzahl der 
teilnahmeberechtigten Erzeuger ab; sowie von der Menge 
des produzierten fortgeschrittenen Biokraftstoffs; und 
ist vom Betrag der im Geschäftsjahr verfügbaren Gelder 
abhängig.

• Es gibt keinen Mindest-, oder Höchstbetrag für die Bezahlung.

Wie fangen wir damit an?
Bewerbungen werden jedes Jahr im Oktober angenommen. 
Zur Anmeldung müssen Erzeuger bis zum 31. Oktober eine 
Bewerbung und Informationen einreichen.

Wer kann dazu Fragen beantworten?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Rural Development Energy 
Koordinator.

Wodurch wird dieses Programm bestimmt?
Code of Federal Regulation, 7 CFR Teil 4288, Absatz B

Dieses Programm wird durch 7 U.S. C. 8105 genehmigt

Warum hat die Ländliche Entwicklung 
dieses Programm?
Dieses Programm fördert Amerika’s Energieunabhängigkeit, 
indem die Versorgung mit erneuerbarer Energie im 
Privatbereich erhöht wird  und die Nachfrage für fossile 
Brennstoffe reduziert wird.

HINWEIS: Da sich Rechtsvorschriften und andere Informationen ändern können, konsultieren Sie bitte immer 
die Programmanweisungen im obigen Abschnitt mit dem Titel “Wodurch ist dieses Programm geregelt?” 
Sie können auch gerne Ihre örtliche Dienststelle um Hilfe bitten. Zusätzliche Formulare, Materialien 
und Programm Informationen finden Sie bei www.rd.usda.gov. USDA bietet Chancengleichheit als 
Versorgungsdienststelle, Arbeitgeber und kreditgebende Organisation.
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http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title7-vol15/pdf/CFR-2014-title7-vol15-sec4288-102.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=633d06bb2a087faae086d37bfeb12b6b&node=pt7.15.4288&rgn=div5#se7.15.4288_1102
http://www.rd.usda.gov/files/RBS_StateEnergyCoordinators.pdf
http://www.rd.usda.gov/files/RBS_StateEnergyCoordinators.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=633d06bb2a087faae086d37bfeb12b6b&node=pt7.15.4288&rgn=div5#sp7.15.4288.b
http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov
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des im Quartal erzeugten zulässigen fortgeschrittenen 
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• Jährliche inkrementelle Zahlungen an Erzeuger, die 
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Gibt es weitere Bedingungen?
Um Anspruch auf inkrementelle Auszahlungen zu haben, 
muss ein fortgeschrittenes Biokraftwerk Folgendes aufweisen 
können:

• es wurden fortgeschrittene Biokraftstoffe im Jahr vor dem 
Geschäftsjahr produziert, für das die Bezahlung ersucht 
wird, und
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des im Quartal erzeugten zulässigen fortgeschrittenen 
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• Für jeden Erzeuger, stellt die Agentur die Produktion auf die 
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Dieses Programm unterstützt und gewährleistet die wachsende Erzeugung von fortgeschrittenen Biokraftstoffen, indem die Erzeuger 
von fortgeschrittenen Biokraftstoffen für ihre fertiggestellten fortgeschrittenen Biokraftstoffprodukte bezahlt werden.

Wer kann sich für dieses Programm bewerben?
Jede Instanz, die fortgeschrittenen Biokraftstoff produziert und verkauft ist dazu berechtigt sich zu bewerben. Teilnahmeberechtigte 
fortgeschrittene Biokraftstoffe:

• erfüllen die Definition eines 
fortgeschrittenen Biokraftstoffs in  
7 CFR Teil 4288 und 102; 

• sind flüssig, gasförmig oder in fester Form;

• müssen ein Endprodukt sein;
• werden in den Vereinigten Staaten hergestellt; und
• sind von der Art, wo Käufer und Verkäufer unabhängig 

voneinander agieren und keine Beziehung zueinander haben

• Der Zahlungsbetrag hängt von der Anzahl der 
teilnahmeberechtigten Erzeuger ab; sowie von der Menge 
des produzierten fortgeschrittenen Biokraftstoffs; und 
ist vom Betrag der im Geschäftsjahr verfügbaren Gelder 
abhängig.

• Es gibt keinen Mindest-, oder Höchstbetrag für die Bezahlung

Wie fangen wir damit an?
Bewerbungen werden im Oktober jedes Jahres 
angenommen. Zur Anmeldung müssen Erzeuger bis zum 31. 
Oktober eine Bewerbung und Informationen einreichen.

Wer kann dazu Fragen beantworten?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Rural Development Energy 
Koordinator.

Wodurch wird dieses Programm bestimmt?
Code of Federal Regulation, 7 CFR Teil 4288, Absatz B 

Dieses Programm wird durch 7 U.S. C. 8105 genehmigt

Warum hat die Ländliche Entwicklung 
dieses Programm?
Dieses Programm fördert Amerika’s Energieunabhängigkeit, 
indem die Versorgung mit erneuerbarer Energie im 
Privatbereich erhöht wird und die Nachfrage für fossile 
Brennstoffe reduziert wird.

Kontaktinformationen hinzufügen

HINWEIS: Da sich Rechtsvorschriften und andere Informationen ändern können, konsultieren Sie bitte immer 
die Programmanweisungen im obigen Abschnitt mit dem Titel “Wodurch ist dieses Programm geregelt?” 
Sie können auch gerne Ihre örtliche Dienststelle um Hilfe bitten. Zusätzliche Formulare, Materialien 
und Programm Informationen finden Sie bei www.rd.usda.gov. USDA bietet Chancengleichheit als 
Versorgungsdienststelle, Arbeitgeber und kreditgebende Organisation.
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