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Stellungnahme zur GAP/ÖPUL        17.05.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

als Verein Land schafft Verbindung-Österreich nehmen wir zur geplanten GAP wie folgt Stellung: 

Die neue GAP erschafft weitere Auflagen und Bürokratie. Teilweise verfehlen die geplanten 

Maßnahmen ihre gewollte Wirkung. Landwirte verfügen über eine hochwertige Ausbildung und 

Wissen und werden teilweise an dessen Einsatz gehindert. 

Grundsätzliches 

Die GAP-Zahlungen waren im ursprünglichen Ansatz Ausgleichszahlungen. Diese sollten den 

Fortbestand der europäischen Landwirtschaft sichern. Durch Bindung der Zahlungen an immer weiter 

steigende Auflagen geht das ursprüngliche Ziel verloren. Gerade Österreichs kleinstrukturierte 

Landwirtschaft hat selbst innerhalb der europäischen Union massive Wettbewerbsnachteile. Eine 

Umschichtung der Gelder in Umweltmaßnahmen sorgt für ein weiteres Höfesterben. Daher müssen 

in unseren Augen jegliche Umweltmaßnahmen extra honoriert werden und keine Bindung oder 

Umschichtung von Geldern der ersten Säule erfolgen. Eine Umschichtung von Geldern in die zweite 

Säule birgt zudem das Risiko das Gelder der (aktiven) Landwirtschaft gänzlich entzogen werden, da 

dieses Budget der ländlichen Entwicklung dient und auch zahlreiche nichtlandwirtschaftliche 

Zahlungsempfänger aufweist. Zielführend wäre Trennung der Budgets von nichtlandwirtschaftlicher, 

ländlicher Entwicklung und Agrargeldern. Dies hätte auch positive gesellschaftliche und soziale 

Folgen, da mehrheitlich die Bevölkerung der Meinung ist, dass die GAP-Gelder komplett in die 

landwirtschaftlichen Betriebe fließen. 

Um innerhalb der europäischen Union einen Ausgleich zu schaffen, sehen wir ein scharfes Capping 

bei 100000 Euro aus der ersten Säule in Verbindung mit einer Umverteilungsprämie als einheitliches 

europäisches System als unabdingbar an. Nur so lässt sich der mittlerweile europaweit stattfindende 

Strukturwandel bremsen.  

Humusaufbau und CO2 Bindung 

Oberste Priorität sollte die Förderung von Humusaufbau und CO2 Bindung haben. Hierfür bräuchten 

die Landwirte mehr Flexibilität. Diese könnte mit modernen, technischen Möglichkeiten sehr leicht 

geschaffen werden. 
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Humusaufbau bindet dauerhaft CO2. Landwirte, welche aktiv Humusaufbau betreiben, sollten diesen 

durch Bodenproben nachweisen können und entsprechend entlohnt bekommen. Die momentan 

geplanten Maßnahmen sehen den Weg als Ziel. Durch eine reine Förderung des Humusaufbaus 

würde massiv Bürokratie abgebaut werden. Zudem könnten Landwirte saisonal flexibel ihre 

Bewirtschaftung der klimatischen Lage anpassen und dadurch bessere Ergebnisse in der CO2 Bindung 

erreichen, als wenn sie an starre Maßnahmen gebunden sind. 

 

CO2 Bindung und Minimierung der Bodenerosion wird erreicht durch ständige Vegetation und 

Pflanzenwachstum auf der Fläche. Auch hier könnte das Fördersystem in zahlreichen Punkten massiv 

vereinfacht werden und Bürokratie abgebaut werden. 

Der NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) wird mittels Satelliten erhoben. Die 

Hagelversicherung nutzt bereits jetzt die NDVI Karten als Vegetationskarten. Die Sentinel-2 Satelliten 

sind kostenlos. Bei flächendeckender Erstellung alle zwei bis drei Tage, lassen sich so genaue 

Rückschlüsse auf die Nutzung eines Feldstückes ziehen. Eine hohe Indexzahl weist hier einen hohen 

Pflanzenbestand nach. Eine Fläche ohne Vegetation wird durch den Faktor 0 ausgewiesen. Landwirte 

sollten entsprechend der Indexzahl abgestufte Förderungen erhalten. Dadurch würde das Ziel einer 

dauerhaften Bodenbedeckung aktiv gefördert.  

Zwei praktische Beispiele: 1. Untersaaten, welche gegen Erosion wirken und zudem CO2 binden, 

verhindern, dass die Fläche nach Ernte der Hauptfrucht blank liegt. Da der NDVI dieses erkennt und 

positiv berücksichtigt, würde dadurch der Einsatz lukrativ werden. Im jetzigen System finden 

derartige Ansätze keine Anerkennung und lösen im Gegenteil sogar manchmal Vorort-Kontrollen aus, 

da diese auf Luftbildern nicht erkannt werden. 2. Der Hochschnitt von Wiesen sorgt für einen 

höheren NDVI, da mehr Pflanzenmasse verbleibt. Zudem fördert der Hochschnitt eine schnellere 

Regeneration der Wiese nach dem Schnitt und damit zu mehr CO2 Bindung. Solche Verfahren 

könnten mit dem NDVI leicht honoriert werden. 

Da die entsprechende Technik/Hardware schon vorhanden ist, wäre eine Nutzung des NDVI leicht 

umsetzbar, da es lediglich einer programmiertechnischen Softwarelösung bedarf. Es wäre 

programmiertechnisch auch sehr leicht möglich, die individuelle Förderung anhand eines Faktors 

automatisiert zu errechnen. 

Dauergrünlandwerdung 

Die derzeitige Praxis, dass Acker zu Dauergrünland wird, wenn eine Wechselwiese langjährig genutzt 

wird, ist jeglichen umweltwirksamen Zielen gegenüber kontraproduktiv.  

Je länger eine Wiese besteht, desto höher wird ihre Artenvielfalt. Wiesen wirken gegen Erosion und 

sind in Hochwasser gefährdeten Gebieten aktiver Bodenschutz. 

Derzeit sind Landwirte, welche Wechselwiesen bewirtschaften, gezwungen diese nach 6 Jahren zu 

zerstören, auch wenn diese betriebstechnisch und vom Pflanzenbestand her weiter nutzbar wären. 

Die Dauergrünlandwerdung hat daher negative Lenkungseffekte. Der Verlust des Ackerstatus hat für 

einen Betrieb weitreichende negative Folgen. So ist eine Umstellung von Viehwirtschaft auf Acker 

oder Obstbau auf den betroffenen Flächen nicht mehr möglich. Auch erleiden die betroffenen 

Flächen einen massiven Wertverlust, da Grünland wesentlich weniger wert ist als Acker. Dies kann zu 

sogar zu Bonitätsproblem führen. Bei Pachtflächen ist ohnehin der Erhaltung des Nutzung A (Acker) 

im Pachtvertrag vorgeschrieben. Ohne Dauergrünlandwerdung würden wesentlich mehr 

Wiesenflächen längerfristig erhalten bleiben. 
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Biomaßnahme 

Es ist positiv, dass auch konventionelle Landwirte Einzelmaßnahmen, welche bisher nur in Bio 

enthalten sind, auswählen können. Die Abschaffung von Bio als pauschale Maßnahme ist jedoch 

abzulehnen. Hier werden den Biolandwirten bürokratische Hürden auferlegt, welche auch einen 

Einkommensrückgang vermuten lassen. Auch sollten der biologischen Landwirtschaft keine 

Biodiversitätsflächen als Verpflichtung auferlegt werden. 

 

Biodiversitätsflächen / Landschaftselemente 

Die Verpflichtung zu Biodiversitätsflächen sollte betriebsbezogen erfolgen und nicht je Feldstück. Bei 

der Berechnung der Biodiversitätsfläche sollten Landschaftselemente höher bewertet und mit einem 

höheren Flächenfaktor auf die zu erbringende Gesamtfläche angerechnet werden. Vorstellbar wäre 

hier ein Faktor von 1:2, also 1qm in der Natur werden als 2qm angerechnet. Landschaftselemente 

erzeugen mehr Biodiversität als Blühstreifen und insbesondere Hecken schützen zusätzlich vor 

Austrocknung und Erosion. Jedoch entsteht durch Landschaftselemente ein Mehraufwand auf der 

gesamten Fläche in der Bewirtschaftung. Zudem werden strukturschwache Gebiete, wo noch viele 

Landschaftselemente vorhanden sind, arbeitswirtschaftlich immer weiter abgehängt. 

Landschaftselemente erfordern einen höheren Arbeitsaufwand als Blühstreifen, verhindern oft den 

Einsatz effizienter Maschinen. Dies führt dazu, dass immer mehr Landschaftselemente verschwinden, 

da der Erhalt unwirtschaftlich ist.  

Tierwohl-Weide 

Auch die Weidehaltung von Kälbern unter 6 Monaten sollte förderfähig sein. Des Weiteren sollte 

eine Förderung auch anteilig ausgezahlt werden. Derzeit fallen einzelne Tiere, die 

Mindestweidedauer nicht einhalten komplett aus der Maßnahme (beispielsweise kranke oder 

verletzte Tiere oder Zuchttiere). Für betroffene Tiere sollte die Zahlung aliquot der auf der Weide 

verbrachten Tage erfolgen, da diese Tage ja auch Kosten verursacht haben. 

Die aliquote Zahlung muss auch dann greifen, wenn die Beweidung aufgrund der Anwesenheit von 

großen Beutegreifern aus Tierschutzgründen unterbrochen werden muss. 

Standortangepasste Almbewirtschaftung / Almauftriebsprämie / Behirtung 

Hinsichtlich der Almtierprämie sollte, wie auch bei der Maßnahme Tierwohl-Weide bei Tieren, wo die 

Mindestdauer nicht eingehalten werden kann, eine aliquote Zahlung erfolgen.  

Besonders in alpinen Gebieten ist die Thematik der großen Beutegreifer sehr aktuell. Muss wie 

bereits in den vergangenen Jahren der Fall, aufgrund wiederholter Nutztierrisse das Vieh verfrüht 

abgetrieben werden, so darf das nicht finanziell zur Belastung der Bauern führen. In diesem Fall 

müssen etwaige Prämien trotzdem voll ausgezahlt werden. 

Behirtung alleinig wird die Problematik nicht lösen. Die Förderung der Behirtung ist begrüßenswert, 

allerdings sind die aktuell genannten Auflagen zu hoch bei kleinen Almen. Auf kleinen, mit dem PKW 

gut erreichbaren Almen, braucht es keine Übernachtungsmöglichkeit, zumal diese, wenn keine 

geeigneten Baulichkeiten vorhanden sind, auch nur schwer geschaffen werden kann aufgrund 

baubehördlicher Verbote und Auflagen. Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme muss von der 

Höhe her entsprechend ausfallen, dass die Kosten einer Fremdarbeitskraft gedeckt sind. Der 

Arbeitszeitbedarf ist so hoch, dass dies im Regelfall nicht vom Betriebsinhaber selbst geleistet 

werden kann. 



 
Land schafft Verbindung-Österreich 

Hippolytgasse 34 
3240 Mank 

www.landschafftverbindung.at 
ZVR-Zahl 1514661048 

 

Tierwohl-Stallhaltung Schweine 

Der aktuelle Standard der perforierten Fläche ist im Gesetz bereits verankert. Alle Schlitzbreiten, 

welche kleiner sind als Gesetz verankert, müssen als unperforierte Fläche gelten. Die Umsetzung 

dieses Programmes ist in den meisten Ställen ohne Austausch der bestehenden Spalten nicht 

möglich. Der Austausch ist aufgrund baulicher Gegebenheiten in Schweineställen sehr kraft- und 

arbeitsintensiv, da der Einsatz schwerer Maschinen nicht möglich ist. Um eine Umsetzung zu 

ermöglichen, muss der Spaltenaustausch mittels Firmen durch finanziell hochdotierte Stundensätze 

gefördert werden. 

Einstreu erhöht die Emission von Ammoniak, da mit jedem Gramm Einstreu die Oberfläche 

vergrößert wird. Hinsichtlich der NEC-Richtlinie liegt daher ein Zielkonflikt vor und die Einstreu 

gehört daher marginal gehalten. 

Als Beschäftigungsmaterial sollten neben Gras, Heu und Stroh auch andere organische Materialien 

sowie Recyclingmaterial im Sinne der Nachhaltigkeit zugelassen werden. 

Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger 

Die Anschaffungskosten entsprechender Ausbringtechnik sind sehr hoch und einzelbetrieblich für die 

kleinstrukturierte österreichische Landwirtschaft nicht finanzierbar. Die überbetriebliche 

Anschaffung durch Gründung von Maschinengemeinschaften ist nicht überall möglich. Daher sollte 

die Anschaffung von Technik für bodennahe Ausbringungsverfahren mit dem doppelten Fördersatz 

gefördert werden, wenn die Anschaffung einzelbetrieblich erfolgt und die Technik nicht im Lohn 

eingesetzt wird. 

Die Anschaffung und der Einsatz von bodenschonender Bereifung und einer Reifendruckregelanlage 

sollte ebenfalls bei einzelbetrieblicher Anschaffung ohne Einsatz im Lohn zum doppelten Satz 

gefördert werden. 

Weitere Technologieförderung 

Düngerstreuer mit GPS gesteuerter Teilbreitenschaltung, sowie Pflanzenschutzspritzen mit GPS 

gesteuerter Einzeldüsenschaltung sollten ebenfalls in der Anschaffung auch rückwirkend bis 2015 

gefördert werden. Beide Technologien tragen massiv dazu bei die Reduktionsziele des Green Deal zu 

erreichen. 

Förderung von palmölfreier Fütterung 

Die Aufzucht von Kälbern mittels palmölfreier Fütterung sollte gefördert werden. Sowohl die 

Erzeugung von Palmöl, als auch die langen Transportwege nach Europa, sind klima- und 

umweltschädlich. Jedoch ist die Fütterung mit palmölhaltigen Milchaustauschern sehr viel günstiger 

als Alternativen oder Vollmilch. Hier müssen Anreize geschaffen werden. Durch Erstellung einer 

Maßnahme „Palmölfreie Fütterung“ würde man nicht nur positiv im Sinne des Green Deal agieren. 

Ebenso würde durch Verfütterung von Vollmilch zu geringeren Milchüberschüssen auf dem Markt 

kommen, was wiederrum den Milchpreis stabilisieren könnte.  
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Wie bedanken uns herzlich für die Möglichkeit eine Stellungnahme zur aktuell geplanten GAP 

abgeben zu können. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ruth Boßmann 

Obfrau Land schafft Verbindung Österreich 


