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An  
Herrn DI Markus Hopfner 
Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus 
Stubenring 1 
1010 Wien 

 

 
          17. 05. 2021 
 

Betreff: Stellungnahme zu den Fachentwürfen der Interventionen 
 
 
Sehr geehrter Herr DI Hopfner, 
 
wir danken für die Möglichkeit der öffentlichen Konsultation zu den Fachentwürfen der 
Interventionen und nehmen wie folgt Stellung. 
 
1. Einführung 

Der Anteil der biologischen Wirtschaftsweise in Österreich ist auch in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen. 2020 wurden mehr als ein Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche biologisch 
bewirtschaftet, in Summe sind das rund 680.000 Hektar. Rund ein Drittel des Dauergrünlandes, ein 
Fünftel der Ackerfläche, 37% der Obstanlagen und 16% der Weingartenfläche wurden 2020 von Bio-
Betrieben bewirtschaftet.  

 
Abbildung: Entwicklung der Fläche der geförderten Bio-Betriebe im Invekos seit 1990 (BMLRT, AMA 2021). 
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Auch der Markt für biologisch produzierte Lebensmittel ist durch Wachstum gekennzeichnet: Im Jahr 
2020 war die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln in Österreich so hoch wie nie zuvor. Alleine im 
Lebensmitteleinzelhandel wurden 2020 Bio-Lebensmittel im Wert von über 713 Millionen Euro 
gekauft. Das entspricht einer Steigerung von 23 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Mengenmäßig stieg 
der Umsatz um 17 Prozent. Damit betragen die Bio-Umsätze zehn Prozent der gesamten 
Lebensmitteleinkaufe im Lebensmitteleinzelhandel. Die durchschnittlichen jährlichen Haushalts-
Ausgaben für Bio-Produkte stiegen im selben Zeitraum um knapp 21 Prozent auf knapp 191 Euro 
(RollAMA Markterhebung 2020).  

Diese Entwicklung ermöglichte es 2020 in Österreich 24.480 Betrieben ihr Einkommen mit der 
biologischen Wirtschaftsweise zu erwirtschaften, das entspricht einem Anteil von 22,7 %. Diese 
Betriebe haben damit nicht nur zur Versorgung mit hochwertigen, regionalen Lebensmitteln 
beigetragen, sondern auch ein breites Spektrum an öffentlichen Gütern wie Schutz des Klimas, der 
Artenvielfalt oder des Wassers "produziert" und damit einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen geleistet. Zu den konkreten Leistungen und Vorzügen der 
Biologischen Wirtschaftsweise verweisen wir auf unsere Stellungnahmen zur SWOT–Analyse und zur 
Bedarfsanalyse.  

Das Agrarumweltprogramm ÖPUL 2014-2020 hat wesentlich zu dieser positiven Entwicklung 
beigetragen. Im Österreichischen Bio-Aktionsprogramm 2015-2022 wird daher dem ÖPUL eine 
Schlüsselrolle zugeschrieben, um den Anteil der Bio-Betriebe und Bio-Flächen kontinuierlich weiter 
zu steigern. Des weiteren ist etwa ein Bio-Zuschlag für Investitionsförderungen (etwa in besonders 
tierfreundliche Stallsysteme) sowie eine stärkere Gewichtung von Bio-Projekte in Projektmaßnahmen 
über die Auswahl- und Selektionskriterien verankert. 
 
Im aktuellen ÖPUL wird die Biolandwirtschaft allen voran über die Maßnahme „Biologische 
Wirtschaftsweise“ unterstützt, welche als höchstwertigste Maßnahme verankert ist. Diese definiert 
sich im Kern über die Einhaltung der EU-Bio-Verordnung und sieht unterschiedlichen Fördersätze 
nach Betriebszweig (Acker, Grünland, Dauerkulturen) sowie Zuschläge für Blühflächen vor. 2019 
wurden über diese Maßnahme ca. 125 Mio. Euro an Bio-Betriebe für die biologische Wirtschaftsweise 
bezahlt. Darüber hinaus ist die Bio-Maßnahme mit einem Großteil der weiteren ÖPUL-Maßnahmen 
uneingeschränkt kombinierbar. Über insgesamt 19 Maßnahmen wurden Zusatzleistungen auf Bio-
Betrieben mit ca. 67 Mio. Euro unterstützt.  
 
Die Maßnahme biologische Wirtschaftsweise ist daher mit Abstand das wichtigste Instrument zur 
Unterstützung von Bio-Betrieben im ÖPUL 2014-2020 und hat wesentlich zur positiven Entwicklung 
beigetragen. Kritisch anzumerken ist etwa, dass der Einstieg in diese Maßnahme seit 2017, der Umstieg 
seit 2019 nicht mehr möglich ist. Auch ist Bio-Betrieben der Zugang zur Abgeltung von 
Biodiversitätsmaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "UBB" derzeit nicht möglich, eine fachlich nicht 
zwingende Einschränkung.  
 
Österreich hat sich damit eine sehr gute Ausgangsbasis erarbeitet, um eine umfassend ökonomisch, 
ökologisch und sozial nachhaltige Landwirtschaft zu gestalten. Die Europäische Kommission hat im 
"Green Deal" und der dazugehörigen Farm-to-Fork -Strategie („Vom Hof auf den Tisch“) sowie der 
Biodiversitäts-Strategie der biologischen Wirtschaftsweise eine strategisch wichtige Rolle zugestanden 
und einen EU-weiten Bio-Anteil von 25% bis 2030 als Ziel definiert.  
 
 
 
 
  



Wir schauen aufs Ganze.
Die bio austria Bäuerinnen & Bauern

Bio, regional und sicher.

 

 
3 

 
 
 
 
 
Im erst kürzlich vorgestellten neuen Organic Action Plan der EU-Kommission lautet die Aktion 9: "(…) 
starting in 2023, assess the specific circumstance and needs of Member States regarding the growth of the 
organic sector, and ensure Member States make the best use of the possibilities offered by the new CAP to 
support their national organic sector. This support will include technical assistance, the exchange of best 
practices and innovations in organics, and the full use of relevant CAP instruments such as eco-schemes and 
rural development environmental management commitments, which include organic farming. Farm advisory 
services on specific topics will be strengthened, notably as part of Agricultural Knowledge and Innovation 
System (AKIS), to promote relevant knowledge exchange". 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Bio-Produktion und Bio-Märkte 
gemeinsam entwickelt werden müssen. Der Politik kommt dabei nicht nur bei der Unterstützung der 
Produktion durch die Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik eine wichtige Rolle zu, sondern 
auch bei der Entwicklung der Märkte. Die vom FIBL im Auftrag des BMLRT erstellte Studie „Stärkung 
der biologischen Landwirtschaft in Österreich bis 2030“ stellt diesbezüglich eine Reihe von Optionen 
zur Diskussion wie z.B. Maßnahmen der Informations- und Absatzförderung sowie Erhöhung des 
Bioanteils in der öffentlichen Beschaffung. Gleichzeitig nennt die Studie die Rolle der Bio-
Landwirtschaft in der GAP als wichtige "Leitplanken und Rahmenbedingungen", um das Ziel eines 
deutlichen und zugleich ausgewogenen Wachstums der biologischen Landwirtschaft bis 2030 über die 
gesamte Wertschöpfungskette erreichen zu können (Kummer et al., 2020).  
 
BIO AUSTRIA war in drei ausgewählten ExpertInnen-Gruppen zur Erstellung des österreichischen 
GAP–Strategieplans vertreten und hat auf diesem Weg bereits eine Fülle von Stellungnahmen und 
Änderungsvorschlägen eingebracht. Zu den nun vorliegenden Entwürfen für die Interventionen 
sehen wir weiterhin dringenden Änderungsbedarf, allen voran in Bezug auf die Abbildung der 
biologischen Landwirtschaft im Rahmen des Agrar-Umweltprogramms ÖPUL. Zudem ist zu 
kritisieren, dass kein Entwicklungsziel für die biologische Wirtschaftsweise enthalten ist.  
 
Die vorliegende Stellungnahme zu den geplanten Interventionen in der kommenden GAP–Periode ist 
insofern mit Vorbehalt zu betrachten, da es ohne Budgetangaben und Prämiensätze nicht möglich ist 
eine abschließende gesamthafte Bewertung vorzunehmen. Wir gehen davon aus, dass konkrete 
Budgetplanungen und Prämiensätze noch zur Verfügung gestellt werden.   
 
 
2. Flächenbezogene Interventionen in der LE 

Bio im neuen ÖPUL 
 
Als erstes ist zu kritisieren, dass in den aktuellen Fachentwürfen keine eigene Bio-Maßnahme mehr 
vorgesehen ist. Biospezifisch ist in dem aktuellen Entwurf lediglich ein einjähriges Top-Up (Modul) 
innerhalb der Maßnahme „Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung und 
biologische Wirtschaftsweise (UBBB)“ vorgesehen. In dieser UBBB ist die Teilnahme am Basismodul 
verpflichtend, welches hauptsächlich auf den Schutz der Biodiversität abzielt. 

Die biologische Wirtschaftsweise ist über die EU-Bio-Verordnung definiert und stellt einen 
systemorientieren Ansatz dar, welcher in einer betrieblichen Ökologisierung und multifunktionalen 
Leistungen resultiert. Es ist daher notwendig eine Basis-Maßnahme anzubieten, welche die Basis-
Leistungen von Bio-Betrieben abbildet. In der Studie des FIBL „Stärkung der biologischen 
Landwirtschaft in Österreich bis 2030“ im Auftrag des BMLRT wird ausgeführt, dass die biologische 
Landwirtschaft eine Vorreiterrolle in der Entwicklung hin zu einer Ökologisierung der gesamten 
Landwirtschaft einnimmt. Die Biologische Wirtschaftsweise reduziert demnach auf Grund ihrer 
Grundprinzipien und Systemorientierung Zielkonflikte und stellt eine effiziente 
Agrarumweltmaßnahme dar. Diese positiven Wirkungen sollten sich in der ÖPUL-Bioprämie 
niederschlagen (Kummer et al., 2020). 
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Das vorgeschlagene Modul-System wird der Bio-Landwirtschaft nicht gerecht, weil keine eigene Bio-
Basis-Maßnahme vorhanden ist. Die Biologische Wirtschaftsweise und die Einhaltung der EU Bio VO 
umfassen Mehraufwände bzw. Mindererträge (Saatgut, Futtermittel, Bewirtschaftungsaufwand, 
Produktionsrisiko, usw.), denen durch die simple Kombination der aktuellen Modulentwürfe alleine 
nicht Rechnung getragen werden kann. Eine synchrone Kalkulation von Bio und Konventionell kann 
nicht beiden Ansätzen gleichzeitig gerecht werden, weil Mehraufwände bzw. Mindererträge hier keine 
Berücksichtigung finden. Beispielsweise sind die Kultivierungskosten der förderungswürdigen 
Kulturen unterschiedlich, je nachdem ob der Anbau bio oder konventionell erfolgt, diese sollen aber in 
gleichem Ausmaß gefördert werden. Darüber hinaus sind die generischen Module nicht auf die 
biologische Wirtschaftsweise zugeschnitten, wodurch Bewirtschaftungsauflagen den Zugang für Bio-
Betriebe erschweren und unterschiedliche Leistungsniveaus nicht ausreichend differenziert werden.  
 
Bio würde im derzeit geplanten ÖPUL daher deutlich an Attraktivität verlieren, da Biobäuerinnen und 
Biobauern größere Mehrleistung für die gleiche Fördersummer erbringen müssten. Hier geht es 
einerseits um Fairness und Wertschätzung gegenüber den Bio-Bäuerinnen und Bauern. Andererseits 
wäre es ein agrarpolitischer Rückschritt Bio auf einen „Management-Zuschlag“ zu reduzieren anstatt 
Bio als multifunktionale Maßnahme zu stärken. Damit würde nicht nur die Weiterentwicklung 
gebremst werden, wir sehen die Gefahr, dass insbesonders tierhaltende Betriebe im extensiven 
Grünland aus der biologischen Wirtschaftsweise gänzlich aussteigen. Vor dem Hintergrund der 
Herausforderungen etwa im Bereich Klimaschutz oder Biodiversität wäre eine derartige 
Vorgehensweise geradezu anachronistisch.  
 
Als Anschauungsbeispiel sei die Abbildung des Verzichts auf chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel im modularen System genannt. Das entsprechende Modul für Acker- und 
Grünlandflächen definiert nur ein Verzichtsniveau, das den punktförmigen Einsatz von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln erlaubt. Bio-Betrieben ist dies jedoch schon durch die Vorgaben 
der EU-Bio-Verordnung nicht erlaubt. Gleichzeitig ist der Zukauf von organischem Dünger aufgrund 
der Auflagen im Modul verboten, welcher unter den strengen Auflagen der EU-Bio-Verordnung 
jedoch erlaubt ist. Betriebe mit Bio-Wein-, Obst oder Hopfen-Kulturen müssten sich ihre 
Leistungsabgeltung aus den Modulen Insektizidverzicht und Herbizidverzicht zusammenstoppeln, für 
den Fungizidverzicht ist überhaupt kein Angebot vorgesehen. Doch Bio-Betriebe verzichten auf Grund 
der Auflagen der EU-Bio-Verordnung auf chemisch-synthetische Insektizide, Herbizide und Fungizide 
gleichzeitig sowie zusätzlich auf Mineraldünger. Es bedeutet erheblich mehr Aufwand und Risiko auf 
all diese Betriebsmittel gleichzeitig zu verzichten als sich eine der beiden angebotenen Maßnahmen, 
die besser zur Betriebsrealität passt, auszusuchen. Doch genau dieser umfassende Ansatz der 
biologischen Wirtschaftsweise verliert im vorgeschlagenen Modulsystem gegenüber 
Einzelmaßnahmen an Attraktivität. 
 
In diesem Zusammenhang ist es auch fachlich nicht nachvollziehbar, dass innerhalb der Maßnahme 
„Erosionsschutz Wein, Obst, Hopfen“ ein Zuschlag für Nützlings- bzw. Pheromoneinsatz angeboten 
wird, der „zumindest einen Pflanzenschutzmitteleinsatz ersetzen soll – auf zumindest einem Obst-
/Wein- oder Hopfenschlag“. Dieses Vorgehen konterkariert die ohnehin nicht systemisch angelegte 
Maßnahme „Insektizidverzicht“ am Gesamtbetrieb zusätzlich. Pheromone wirken bekanntlich dann 
gut, wenn sie möglichst flächendeckend eingesetzt werden und erst ab einer Mindestfläche von 0,5-1 
ha, je nach Topographie. Ob derartige „Einzelauflagen“ die gewünschte Wirkung entfalten ist daher 
stark zu hinterfragen.  
 
 
 
  



Wir schauen aufs Ganze.
Die bio austria Bäuerinnen & Bauern

Bio, regional und sicher.

 

 
5 

 
 
 
 
 
BIO AUSTRIA fordert, dass auch in dem modularen System die betriebliche Ökologisierung und die 
multifunktionalen Leistungen der Biologischen Wirtschaftsweise entsprechend abgebildet werden. 
Der beste Weg um dies im modularen System zu erreichen wäre die Aufwertung des geplanten Bio-
Zuschlags zu einer eigenen Bio-Basis, die gleichwertig neben der UBB steht und eine Verschmelzung 
aus UBB-Basismodul, Bio-Zuschlag und weiteren charakteristischen Aspekten der Biologischen 
Wirtschaftsweise, wie den Verzicht auf Mineraldünger und chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel, darstellt (siehe Infografik).  
 
 

 
Abbildung: Infografik Vorschlag BIO AUSTRIA zu Bio im Modulsystem (2021) 

 
Diese Bio-Basis-Einheit muss - analog zum aktuellen Programm - mit anderen Maßnahmen und Top-
Up-Modulen flexibel kombinierbar sein, um Anreize für Leistungen über die Anforderungen der Bio-
Basis hinaus zu bieten. Die Top Ups können so nötigenfalls auch an die spezifischen Bedürfnisse der 
Bio-Landwirtschaft angepasst werden (Aussaattermine, Umbruchstermine, Kulturen, 
Bodengesundungsflächen/mehrjährige Kleeflächen, Top up für betrieblich geschlossenen Kreislauf). 
Bei den Biodiversitätsflächen auf Acker sollte es die Möglichkeit der Anrechnung von 
Flächen/Kulturen mit Untersaaten mit Blühkulturen geben.  
So würde die Charakteristik der biologischen Wirtschaftsweise mit den Vorteilen des modularen 
Ansatzes kombiniert.  
 
In diesem Zusammenhang halten wir fest, dass der Großteil der Auflagen des UBB-Basismoduls zu 
jenen der EU-Bio-Verordnung hinzukommen und daher auch die entsprechende Abgeltung dieser 
Leistungen zu jenen auf Grund der EU-Bio-Verordnung (derzeit 230€/ha für Ackerflächen, 225€/ha für 
Grünlandflächen, 450€/ha für Feldgemüse und 700€/ha für Dauerkulturen) dazu kommen müssen. Es 
bleibt auch abzuwarten, welche Mindestanforderungen generell und im speziellen für Bio-Betriebe 
diesbezüglich im Rahmen der "Enhanced Conditionality" letztendlich im EU-Rechtsrahmen definiert 
werden.  
 
Die Teilnahme an der Bio-Basis-Einheit soll sowohl für bestehende Bio-Betriebe als auch für Neu-
Umsteller möglich sein. Weiters spricht sich BIO AUSTRIA für einen mehrjährigen 
Verpflichtungszeitraum für die Bio-Basis aus. Diese schließt auch die Möglichkeit eines 
"kontinuierlichen Einstiegs“ (ohne Einstiegsstopps) nicht aus. Dies kann durch eine 
„Durchfinanzierung“ wie dies etwa in Deutschland der Fall ist, umgesetzt werden. Mehrjährigkeit, 
Gesamtbetrieblichkeit und biobezogene Weiterbildung können die Bio-Basis inhaltlich wie finanziell 
aufwerten.  
 
Die Budgetierung der Maßnahme betreffend tritt BIO AUSTRIA dafür ein, dass mindestens ein 
Flächenanteil von 35% budgetiert werden sollte. Eine Deckelung ist jedenfalls abzulehnen. 
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Weitere ÖPUL-Maßnahmen 
 
Tierwohlmaßnahmen: 
- Die Auslegung der Weidevorgaben der neuen EU-Bio-Verordnung stellt viele Betriebe vor enorme 
Herausforderungen. Die Maßnahme „Tierwohl-Weide“ soll das betriebliche Weidemanagement 
möglichst gut unterstützten. Dem steht die Formulierung „Der Grundfutterbedarf muss überwiegend 
über die Beweidung abgedeckt werden“ entgegen. Stattdessen muss die Tierwohl-Weide-Maßnahme 
sowohl mit der Weidepraxis gemäß dem Optimum als auch dem Maximum gemäß Runderlass des 
BMSGPK „Biologische Produktion; Freigelände-und Weidezugang ab 2022“ vom 17.3.2021 kompatibel 
sein. Außerdem wäre es sinnvoll die 150 Weidetage auch mit einzelnen Tierkategorien beantragen zu 
können. 
- Im Sinne des Tierwohls muss in der Maßnahme „Stallhaltung Rinder“ die Kombination von Weide 
und Stallhaltung deutlich besser dotiert sein als die reine Stallhaltung der Tiere.  
Der Zuschlag für die Kompostierung innerhalb der Maßnahme ist zu begrüßen, es stellt sich jedoch die 
Frage der Praktikabilität des verpflichtenden zweimaligen Umsetzens in einem Abstand von mehr als 
14 Tagen mittels Kompostwender, da es sich hierbei um kostenintensive Maschinen mit hohen 
technischen Anforderungen handelt, die sich oft nur für eine Anwendung im großen Rahmen lohnen. 
Die Aufwendungen die sich daraus ergeben müssen jedenfalls für die Höhe des Zuschlags 
berücksichtigt werden. Ebenfalls sollte es die Möglichkeit einer Flächenförderung für das Ausbringen 
von Festmist/Kompost, analog zur Bodennahen Gülleausbringung, geben um hier kein 
Ungleichgewicht zu schaffen und die Attraktivität von Festmistsystemen zu erhöhen.Weibliche 
Zuchtrinder sollten von dieser Maßnahme nicht ausgeschlossen werden, da eine tiergerechte Aufzucht 
besonders für diese Tiergruppe wichtig ist und das Abmelden einen unnötigen Bürokratischen 
Aufwand darstellt. Zudem würden kleinere Betriebe in dieser Maßnahme benachteiligt, da sie unter 
die 2 GVE-Grenze Fallen könnten. 
- Bei der „Stallhaltung Schweine“ muss klargestellt werden, dass die Gesamtfläche aus Stall- und 
Auslaufflächen besteht. 
- Die Freilandhaltung für Schweine sollte in die Tierwohlmaßnahmen aufgenommen werden.  
- Aufgrund der Aktualität der Wolfsthematik mit all ihren Herausforderungen soll in der Maßnahme 
Behirtung ein Zuschlag für Hirten mit Herdenschutzhunden und entsprechender Ausbildung 
angeboten werden.  
 
Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau 
Eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in Trockengebieten und Feuchtgebieten 
wäre wünschenswert. Im Feuchtgebiet sollte die Variante 1 mit 5.August beginnen. Im Feuchtgebiet ist 
tendenziell mit einer späteren Ernte des Wintergetreides zu rechnen. Zudem muss ausreichend Zeit 
für Strohgewinnung und Bodenbearbeitung, auch im Falle von Schlechtwetterphasen, einkalkuliert 
werden. In Variante 6 sollte auch die Winterackerbohne berücksichtigt werden.  
 
Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün 
Es sollte die Möglichkeit bestehen, Zwischenfrüchte in Reinsaat anzulegen, wenn sie mit Untersaaten 
kombiniert werden.  
 
Erosionsschutz Acker 
Erosionsschutz muss vorbeugend und systemisch gesehen werden. Dabei ist nicht nur die 
Wassererosion zu berücksichtigen, sondern auch alle anderen Arten der Erosion, wie z.B. 
Winderosion. Dies ist jedenfalls bei der Definition der erosionsgefährdeten Kulturen zu 
berücksichtigen. Zusätzlich sollte auch in Hinblick auf die Verminderung der Winderosion die Anlage 
von Windschutzgürteln gefördert werden, die im Gegensatz zu den Mehrnutzungshecken in der UBB 
nicht überwiegend aus Sträuchern und Obstbäumen bestehen müssen, sondern auch aus anderen 
Bäumen, Sträuchern, Stauden, Kräutern oder hochwachsenden Gräsern (z.B. Miscanthus) bestehen 
können.  
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Definition Tierhalter 
Im aktuellen Entwurf wird an mehreren Stellen zwischen Nicht-Tierhaltern und Tierhaltern 
unterschieden ohne entsprechende Definition und Prämienstufen. Es gilt zu diskutieren welche RGVE 
Grenze für die Tierhalterdefinition in der neuen Förderperiode sinnvoll ist. Die betrieblichen 
Realitäten haben gezeigt, dass die derzeitige Definition mit 0,5 RGVE/ha im Hinblick auf extensive 
Betriebsführung bzw. Bewirtschaftung von Grenzertragsflächen nicht immer zielführend ist.  
 
Abgestufter Wiesenbau 
Wir begrüßen, dass das Konzept des abgestuften Wiesenbaus im Bereich der Weiterbildung 
Niederschlag findet. Unseres Verständnis nach müsste der abgestufte Wiesenbaus zumindest auch 
über die Maßnahme „Ergebnisorientierte Bewirtschaftung“ als Flächenmaßnahme gefördert werden 
können. 
 
 
3. Projektbezogenen Interventionen 
 
Für die Biologische Wirtschaftsweise besonders relevante projektbezogenen Interventionen in der 
ländlichen Entwicklung sind, wie schon in der letzten Periode, Investitionen in die landwirtschaftliche 
Erzeugung sowie in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bildung, 
Innovation, Information und Absatz.  

Grundsätzlich begrüßen wir, dass Biobetriebe Zugang zu diesen Maßnahmen haben. Gleichzeitig 
vermissen wir aber in den Fachentwürfen die Verankerung von Bio-Zuschlägen für 
Investitionsförderungen (für die Umsetzung von Anforderungen die weit über das Tierschutzgesetz 
hinausgehen) bzw. eine stärkere Gewichtung von Bio-Projekten in Projektmaßnahmen über die 
Auswahl- und Selektionskriterien, die sich in der letzten Förderperiode bereits etabliert hatten. Hier 
darf es zu keinem Rückschritt für Biobetriebe kommen. Auch das FIBL hat sich in seiner Studie 
„Stärkung der biologischen Landwirtschaft in Österreich bis 2030“ dezidiert für die Beibehaltung der 
Zuschläge für Bio-Projekte ausgesprochen hat (Kummer et al., 2020). 

Gerade im Stallbaubereich werden in den kommenden Jahren, nicht zuletzt auf Grund des 
Inkrafttretens der neuen EU-Bio-VO bzw. geänderter Auslegungen einschlägiger Vorschriften, viele 
Biobetriebe Investitionen in bauliche Anpassungen bzw. Neubauten ihrer Stallungen machen müssen. 
Hier braucht es jedenfalls Unterstützung durch Investitionsförderungen in Kombination mit einem 
entsprechenden Bio-Zuschlag um eine zukunftsträchtige nachhaltige Bauweise ermöglichen zu 
können. Gerade im Biobereich liegen die Standards für den Stallbau durchgehend weit über den 
gesetzlichen Standards - das größere Platzangebot für die Tiere schlägt sich dementsprechend auch in 
den Stallbaukosten nieder. Dieser Umstand sollte jedenfalls fördertechnisch berücksichtigt werden. 
Gleiches gilt für Spezialmaschinen, etwa zur mechanischen Beikrautregulierung oder maschinelle 
Ausstattung zur möglichst gezielten Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und damit Reduktion 
von Abdrift. 
Außerdem sollten die Untergrenzen für anrechenbare Investitionskosten gesenkt werden, um auch 
kleinen Betrieben die Chance zu geben die Investitionsförderung bestmöglich nutzen zu können.  
 
Auch im Bereich der Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung bedarf es einer Priorisierung 
von Investitionen auf Biobetrieben. Dies gilt vor allem für die Projektmaßnahme „Investitionen in 
Diversifizierungsaktivitäten inkl. Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse“. Mit dieser Maßnahme kann eine in der FIBL – Studie vorgeschlagene Maßnahme mit 
umgesetzt werden, nämlich die Förderung alternativer und Direkt-Vermarktungswege bäuerlicher 
Betriebe (Kummer et al., 2020). Dass es hierfür ausreichend Bedarf gibt, hat sich während der 
Coronakrise im starken Anstieg der Bio-Direktvermarktung gezeigt. Weiters sollte auch ein 
entsprechender Schwerpunkt für Investitionen in der Verarbeitung und Vermarktung von 
Bioprodukten, als Teil der Entwicklung der Biomärkte und Wertschöpfungskette, gelegt werden (siehe 
auch Kummer et al., 2020).  
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Im Bereich der Lebensmittelqualitätsregelungen setzen wir uns dafür ein, die Bio Austria – Qualität als 
nationale Qualitätsregelung anzuerkennen, damit die Betriebe ihre Aufwände, die durch die 
Teilnahme an der Bio Austria – Qualität als biobäuerlichen Standard entstehen, auch abgegolten 
bekommen können. Die formalen Erfordernisse hierfür werden vom Bio Austria Qualitätsstandard 
erfüllt.  
 
Für die Intervention „Zusammenschlüsse“ muss im Sinne der Transparenz klar kommuniziert werden, 
welche Themen von hohem öffentlichem Interesse sind, also einen Fördersatz von 100%, statt 80% 
bekommen.  
 
Bildung und Beratung 
 
Als zentrales Thema für Betriebsberatung sowie den Wissenstransfer ist in der beispielhaften 
Aufzählung in den Fachentwürfen (Intervention 25 und 26) das Tierwohl zu ergänzen. 
In Intervention 26 soll die Einbindung von Forschungs- und Versuchseinrichtungen in 
Bildungsprojekte in Fällen, in denen dies sinnvoll ist, erfolgen und nicht grundsätzlich verpflichtend 
sein. 
 
Außerdem sollen Gruppenberatungen unbedingt auch außerhalb von Bildungsprojekten - z.B. in 
Maßnahme 25 - förderfähig sein.  

 

4. Sektorbezogenen Interventionen  

A. Obst und Gemüse für Erzeugerorganisationen (EO) 

Den Entwurf der sektoralen Entwürfe für Obst und Gemüse beurteilen wir grundsätzlich positiv.  

In Bezug auf die Abgrenzung zwischen Ländlicher Entwicklung (LE) und Operationellem Programm 
(OP) der EOs sprechen wir uns dafür aus, hier ein notwendiges Maß an Flexibilität zuzulassen. Es steht 
natürlich außer Frage, dass es zwischen den Programmen einer Abgrenzung bedarf, dies darf aber 
nicht dazu führen, dass EO – Mitglieder nicht mehr wählen dürfen, über welche Förderschiene sie 
bestimmte Maßnahmen beantragen. D.h. EO - Mitgliedsbetriebe dürfen nicht automatisch von LE- 
Fördermaßnahmen ausgeschlossen werden, wenn die entsprechende Erzeugerorganisation eine 
ähnliche Maßnahme in ihr Programm aufnimmt. Dies könnte nämlich im schlimmsten Fall dazu 
führen, dass der EO – Mitgliedsbetrieb, falls die Erzeugerorganisation die entsprechenden finanziellen 
Mittel schon vor Periodenende ausgeschöpft hat, von den entsprechenden Maßnahmen in der LE 
ausgeschlossen ist, obwohl er noch keine Förderung in Anspruch genommen hat. 

Die aktuell bestehende Möglichkeit, die Erstellung einer Neuanlage/Anlagenerneuerung über das OP 
fördern zu lassen und als weitere (technische) Maßnahme die Bewässerung/Frostbewässerung auf der 
gleichen Fläche über die LE zu fördern, muss erhalten bleiben. Da es sich um große Investitionen mit 
entsprechenden Kosten handelt muss dieses duale System fortgeführt werden. Es handelt sich um klar 
abgrenzbare Projekte, womit keine Gefahr der Doppelförderung erkennbar ist. 

Wir begrüßen, dass es in den sektoralen Interventionen für Obst und Gemüse eine Maßnahme zur 
gezielteren Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und damit Reduktion von Abdrift gibt. Eine 
weitere Ausweitung dieser Möglichkeiten wäre jedenfalls anzustreben. 
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B. Imkerei 

Aus- und Weiterbildung, Beratungsdienste, Varroabekämpfung und Austausch bewährten Verfahren: 
Im Bereich der Aus-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sollte in den Imkerschulen ein 
verpflichtendes Modul zur biologischen Bienenhaltung in den Imkergrundkursen und in den 
Facharbeiterkursen aufgenommen werden. In der Betriebsberatung braucht es eine Ausweitung der 
Beratungsleistungen für Bienengesundheit auch auf Imkervereine, da so viele ImkerInnen gut erreicht 
werden können.  

Einstieg in die Bienenhaltung sowie Umstieg in die biologische Bienenhaltung: 
Die Unterstützung des Wachsankaufs für den Einstieg oder Umstieg in die biologische Bienenhaltung 
ist sehr zu begrüßen. Neben dem rückstandsfreien Wachs, sollte auch biologisch zertifiziertes Wachs 
förderbar sein. Der Zuschuss zum Ankauf eines Neueinsteigerpakets sollte auch für biozertifizierte 
Bienen gelten.  

Weiters sollte beim Wiederauffüllen des Bienenbestandes die Zucht auch im Hinblick auf die 
Gesundheitsmerkmale der Bienen erfolgen, die Förderung von Untersuchungen von toten 
Bienenvölkern aufgenommen werden, Bienengesundheit als Schwerpunkt in der angewandten 
Forschung dargestellt sein und gezielte Projekte/ Kampagnen zum Thema Bio-Imkerei im Bereich 
Marktbeobachtung, Vermarktung, Absatzförderung, Qualitätsverbesserung und Sensibilisierung 
Raum finden. 

C. Wein 

Investitionsförderung Wein 

Neben der Förderung von Maßnahmen im Bereich der Kellertechnik müssen unbedingt auch 
Fördermaßnahmen für Kulturtechnik im Weingarten angeboten werden. Hier braucht es vor allem 
Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Applikationstechnik und zum ressourcenschonenden 
Einsatz von Sprühgeräten, also eine Förderung zur leichteren Umsetzung von verlustarmer 
Sprühtechnik bei Standard-Sprühgeräten / Recyclinggeräten / Überzeilengeräten. Diese 
Verbesserungen könnten mit der Anschaffung von neuen Geräten, Anschaffung von 
Geräteergänzungen oder mit der Umrüstung / Einstellung von bereits vorhandenen Geräten erreicht 
werden.  

Eine derartige Förderung ist für den biologischen Weinbau essentiell. Einerseits, um den Einsatz an 
biologischen Pflanzenschutzmitteln zu optimieren und andererseits um so die Abdrift von chemisch-
synthetischen Spritzmitteln von konventionellen Weingärten zu verringern/verhindern. Außerdem 
ist die Optimierung der Applikationstechnik aus produktionstechnischer Sicht für den Bio-Obst- und 
Weinbau sehr wichtig, weil die Applikationsqualität für die Wirkung von Belagsmitteln 
ausschlaggebend ist. Entsprechende Fördermaßnahmen dürfen nicht nur auf Erzeugerorganisationen 
beschränkt sein, es muss auch Fördermöglichkeiten für Einzelbetriebe geben. Diese sollen entweder in 
den sektoralen Interventionen oder alternativ in der Ländlichen Entwicklung umgesetzt werden. Eine 
Förderung von Kosten für Analysen von Boden, Wasser, Mikrobiologie für Einzelbetriebe analog zu 
der Maßnahme für Erzeugerorganisationen würde einen weiteren Mehrwert für die Betriebe bringen 
und eine nachhaltige Weiterentwicklung der Bewirtschaftungstechnik begünstigen.  
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5. Zu den geplanten Interventionen im Bereich Direktzahlungen 

Bio Austria unterstützt eine Reform des Direktzahlungssystems, um dieses möglichst treffsicher auf 
das Ziel einer breiten Einkommenssicherung abzustimmen. Bio Austria sieht dafür grundsätzlich eine 
stärkere Gewichtung der ersten Hektar als eine zielführende Option. Bio Austria erwartet sich vom 
BMLRT, dass dafür entsprechende Szenarien inkl. Analyse der Wirkung entwickelt werden. 

Bio Austria begrüßt den GAP Strategieplan als übergeordnetes Planungsinstrument über beide Säulen 
der GAP sowie die Möglichkeit Agrar-Umweltmaßnahmen über das Ökoschema zu finanzieren. Aus 
den Konsultationsunterlagen geht jedoch nicht hervor wieviel Budget in der ersten und der zweiten 
Säule für Agrar-Umweltmaßnahmen aufgewandt wird. Auch ist der EU-Rechtsrahmen dazu noch in 
Verhandlung. Es ist daher zum aktuellen Zeitpunkt unklar, ob die vorgesehen Nutzung des 
Ökoschemas ausreicht, um die Honorierung der Umweltleistungen inkl. der Bio-Betriebe ausreichend 
zu dotieren und finanzieren. 

 

Wir bitten um Berücksichtigung dieser Stellungnahme bei der Überarbeitung der Fachentwürfe zu den 
Interventionen und verbleiben mit besten Grüßen 

 

 

Thomas Fertl 
Leitung Agrarpolitik 
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