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Stellungnahme 

 

zu den Begutachtungsentwürfen des BMLRT 

 

zur nationalen Ausgestaltung der GAP 

 

Die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter erlaubt sich zu den 

ausgesandten Begutachtungsentwürfen der nationalen Ausgestaltung der GAP 

folgende Stellungnahme zu übermitteln: 

Vorab möchten wir festhalten, dass die Milchwirtschaft eine sehr wichtige Rolle 

in der österreichischen Landwirtschaft einnimmt und besonders in Berg- und 

benachteiligten Regionen die agrarische Schlüsselbranche darstellt. Neben der 

wirtschaftlichen Bedeutung und den in der Milchwirtschaft erzielten 

Einkommen sind auch wesentliche überwirtschaftliche Leistungen des Sektors 

etwa im Bereich Umwelt- und Nachhaltigkeit z. B. für die Biodiversität, den 

Grünlanderhalt und die naturnahe Bewirtschaftung zu nennen, weiters wird 

über die Landschaftspflege die Basis für den Tourismus im ländlichen Raum 

geschaffen.  Zusätzlich ist während der Pandemie der Wert einer sicheren 

Eigenversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln neu ins Bewusstsein gerückt. 

Die öst. Milchwirtschaft hat sich mit ihrer Qualitäts- und 

Nachhaltigkeitsstrategie eine international beachtete Vorreiterrolle erarbeitet, 

die im gesamtgesellschaftlichen Interesse einer gezielten Unterstützung bedarf. 

Die erst jüngst erstellten Leitlinien einer Strategiearbeitsgruppe der 

verschiedenen Akteure über die zukünftige Entwicklung der Milchwirtschaft hat 

diese Schiene als wichtigsten Entwicklungspfad für die heimische 

Milchwirtschaft gesehen. 

Besonders von Bedeutung ist dabei, dass nicht nur die landwirtschaftliche 

Produktion selbst, sondern auch die Verarbeitung, die in Österreich aufgrund 

der dominierenden genossenschaftlichen Strukturen sehr eng mit den 

Landwirten zusammenarbeitet, im Fokus der Bemühungen und 

Unterstützungen stehen muss, zumal eine höhere Wertschöpfung für die 

Landwirte letztlich nur zusammen mit der Verarbeitung zu erwirtschaften ist, 

was auch bisherige Analysen unter Beweis gestellt haben. 



Aus Sicht der Milchwirtschaft sollten folgende Punkte in der nächsten 

Programmperiode stärker herausgearbeitet werden: 

 

1. Investitionsförderung Landwirtschaft 

 

Mehrere Investitionserfordernisse in den Bereichen Tierwohl, 

Nachhaltigkeit, Emissionsreduktion oder technologische und 

arbeitstechnische Entwicklungen führen oftmals dazu, dass die 

Förderobergrenze für die Programmperiode frühzeitig erreicht wird und 

dann Investitionen für die Erhöhung der betrieblichen 

Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr getätigt werden können. Es sollten 

daher Investitionen, die nicht dem Produktivitätsfortschritt (z. B. 

Tierwohl, Umweltverbesserungen…) dienen, auch nicht in die 

betriebliche Förderobergrenze eingerechnet werden. 

 

2. Investitionen Verarbeitung 

 

Die Wettbewerbsfähigkeit des Milchstandortes Österreich wird 

maßgeblich auf den Märkten im In- und Ausland anhand der fertigen 

Produkte entschieden. Erst daraus ist in weiterer Folge eine höhere 

Wertschöpfung zu erzielen und kann dann in Form von höheren 

Milchpreisen weitergegeben werden. Hier sind laufend Investitionen 

erforderlich, um den neuesten technologischen und Marktentwicklungen 

Rechnung zu tragen.  Es sollten daher, so wie auch in anderen Sektoren, 

höhere Fördersätze für Investitionen für die Milchverarbeitung  

vorgesehen werden, diese sollten allen österreichischen 

Milchverarbeitern, unabhängig von der Größe, zu Gute kommen. 

 

3. Unterstützung der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie 

 

Die öst. Milchwirtschaft möchte ihre Qualitäts- und 

Nachhaltigkeitsstrategie weiter ausbauen und ersucht dazu in den 

verschiedenen Förderansätzen Schwerpunkte für geeignete Maßnahmen 

vorzusehen, um die Vorreiterrolle der öst. Milchwirtschaft hier weiter 

entwickeln zu können. 

 



4. Unterstützung für natur- und strukturbedingte, erhöhte 

Erfassungskosten 

 

Die öst. Milchwirtschaft ist aufgrund ihrer struktur- und naturräumlichen 

Voraussetzungen im internationalen Vergleich mit erhöhten 

Anfuhrkosten konfrontiert. Diese werden zum Großteil von den 

Abnehmern, die zumeist genossenschaftlich organisiert sind, letztlich von 

allen Milchbauern, getragen. In besonders schwierigen Fällen/Regionen 

sind diese Kosten jedoch so hoch und damit für die restlichen Landwirte 

nicht zumutbar, dennoch stellt die Aufrechterhaltung der Milchwirtschaft 

gerade in diesen Regionen ein wichtiges Anliegen dar. Es muss daher ein 

zielgerichteter Ansatz geschaffen werden, der die Milchproduktion und 

Milchabholung durch Abgeltung der erhöhten Anfuhrkosten  in diesen 

Fällen unterstützt und damit die Milchproduktion in diesen Fällen 

absichert. 

 

5. Förderung von Absatzförderungs- und Informationsmaßnahmen 

 

Die Milchwirtschaft erhält im Vergleich zu anderen Sektoren wenig 

Unterstützung für Absatzförderungs- und Informationsmaßnahmen, 

vielmehr stellt die Milchwirtschaft über die AMA- Marketingbeiträge 

über 50% des Budgets der AMA Marketing, während hier für andere 

Bereiche oftmals Förderansätze bzw. Querfinanzierungen zum Tragen 

kommen. Hier sollte eine adäquate Förderpolitik und entsprechende 

Ausgestaltung der Marketingbeiträge für alle Sektoren vergleichbare 

Möglichkeiten schaffen.  


