
 

 

 

 

Stellungnahme - Fachentwürfe zu den Interventionen 

Der Bioverband Erde & Saat nimmt zu den derzeitigen Fachentwürfen der Interventionen zur 
GAP wie folgt Stellung: 
 
 
Die Bio-Landwirtschaft in Österreich hat sich sehr positiv entwickelt. Aktuell wird auf 26,4 % 
der landwirtschaftlichen Fläche biologisch gewirtschaftet. Diese Entwicklung wurde 
maßgeblich von einer stabilen Bio-Maßnahme innerhalb des Agrarumweltprogramms ÖPUL 
gestützt. 
Biologische Landwirtschaft leistet einen systemischen Beitrag zu vielen Zielen der Farm-to-
Fork-Strategie wie Klimaschutz, Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und 
Düngemittel sowie Antibiotikareduktion uvm. . Diese gute Entwicklung der Bio-
Landwirtschaft ist durch die Vorschläge im aktuellen österreichischen GAP Strategieplan 
gefährdet. 
 
Für das neue ÖPUL ist ein sogenanntes „modulares System“ geplant, d. h. ein im Hinblick auf 
Kombination und zeitliche Bindung maximal flexibles Bausteinsystem. Eine gravierende 
Änderung dadurch ist, dass die Bio-Maßnahme in der derzeitigen Form nicht mehr 
weitergeführt werden soll. Biobetriebe sollen demnach an einzelnen generischen 
Maßnahmen bzw. Modulen teilnehmen. Spezifisch für Bio soll in dem neuen System nur 
noch ein „Managementzuschlag“ als TopUp-Modul im Rahmen der UBB sein. 
 
Von Seiten des Bioverbands Erde & Saat beziehen wir hiermit zu dem aktuellen 
Entwicklungsstand Stellung, damit das künftige Agrarumweltprogramm besser auf die 
Bedürfnisse und Leistungen des Biolandbaus reagieren kann. 
 
Unser Ansinnen ist, dass folgende Punkte und Themen bei der weiteren Gestaltung der 
Biologischen Wirtschaftsweise im ÖPUL berücksichtig werden. 
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1. Biologische Wirtschaftsweise 

 
Bio im modularen System 
Eine wesentliche charakteristische Eigenschaft des Biologischen Landbaus ist seine 
Multifunktionalität und die daraus entstehende Fülle von ökologischen Wirkungen. Das 
modulare System hätte das Potential diese Aktivitäten anzusprechen und gebührend 
abzugelten. Dafür ist das modulare System im aktuellen Planungsstand jedoch nicht 
ausreichend differenziert: 
 
Wir sehen den modularen Ansatz aktuell nicht konsequent umgesetzt. So wird 
beispielsweise bei der Anlage von Biodiversitätsflächen im UBB sehr detailliert 
differenziert. Andererseits reduziert man sich beim Modul Einschränkung 
ertragssteigernder Bewirtschaftung auf ein einziges Schema. Anstatt unterschiedliche 
Dünge- und Pflanzenschutzpraktiken abzuholen wird hier nicht unterschieden. 
 
In Bio verbotene Praktiken (punktförmiger Einsatz von chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln) werden dabei einerseits erlaubt, andererseits aber 
Bewirtschaftungsauflagen, die über jene der EU Bio VO hinausgehen (Einschränkung des 
bio-konformen Zukaufs von Dünger) gefordert. Daraus resultiert einerseits ein erschwerter 
Zugang für Bio-Betriebe zu den Maßnahmen/Modulen, andererseits eine zu geringe 
Differenzierung der Leistungsniveaus. 
 
Die Biologische Wirtschaftsweise und die Einhaltung der EU Bio VO umfassen 
Mehraufwände bzw. Mindererträge (Saatgut, Futtermittel, Bewirtschaftungsaufwand, 
Produktionsrisiko, usw.), denen nur durch die einfache Kombination der aktuellen 
Modulentwürfe 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, wie Raps oder 
Sonnenblume, gänzlich unterschiedlich, je nachdem ob der Anbau Bio oder konventionell 
erfolgt, sollen aber in gleichem Ausmaß gefördert werden. 
 
Ebenso ist im Bereich Tierwohl darauf zu achten, dass den Konsequenzen des EU-Audits 
Rechnung getragen wird und es bei der Kombination der Tierschutz – Maßnahmen Weide 
und Stallhaltung nicht zu Abschlägen kommt. Eine ganzjährige Stallhaltung darf nicht 
finanziell bessergestellt sein – auch unter Rücksichtnahme der GVE. Die 
Weidemaßnahme muss mit entsprechenden finanziellen Mitteln hinterlegt werden und für 
eine größtmögliche Anzahl an Betrieben offenstehen. 
 
Mit dem aktuellen Vorschlag wird daher den Anforderungen und Leistungen der 
biologischen Wirtschaftsweise nicht ausreichend entsprochen. Die Konsequenz daraus wäre, 
dass Bio-Betriebe gleich viel Geld allerdings für mehr Leistung erhalten würden. Damit 
verbunden sehen wir die Gefahr, dass Bio-Betriebe, deren Märkte noch nicht ausreichend 
entwickelt sind, gleich völlig aus Bio aussteigen. Dies trifft vor allem tierhaltende Betriebe im 



extensiven Grünlandgebiet, welche gleichzeitig durch die Konsequenzen aus dem EU-Audit 
vor Herausforderung gestellt werden. Dies hätte vielfältige negative Auswirkungen auf die 
Umwelt, den Ackerbau, die Agrarstruktur und die Entwicklung zukünftiger Märkte. 
 
Vorschlag zur Weiterentwicklung 
Wir bekennen uns dazu, dass die Produktion öffentlicher Güter mit öffentlichen Geldern 
abgegolten werden soll, auch für konventionell wirtschaftende Betriebe. Dabei müssen sich 
die unterschiedlichen Leistungsniveaus aber auch in den Prämien widerspiegeln. 
Wir begrüßen die Weiterentwicklung der Biologischen Wirtschaftsweise und Anreize, für Bio- 
Betriebe über die Mindestvorgaben der EU Bio VO hinaus zu gehen. Dennoch müssen die 
Bewirtschaftungsauflagen, die sich alleine aus der Einhaltung der EU Bio VO ergeben 
vollumfänglich honoriert werden. Angesichts der budgetären Entwicklung gehen wir davon 
aus, dass die Abgeltung für die Einhaltung der EU Bio VO zumindest dem aktuellen Wert 
entspricht und weitere Ambitionen additiv abgegolten werden.  
 
Hierzu sollte es eine entsprechende Differenzierung der Einschränkung ertragssteigender 
Bewirtschaftung geben. Wir denken in Richtung: A) Verzicht auf chemisch synthetischen 
Pflanzenschutz B) Verzicht auf chemisch synthetischen Dünger C) Verzicht auf chemisch 
synthetischen Pflanzenschutz und Dünger und D) Verzicht auf chemisch synthetischen 
Pflanzenschutz und Dünger sowie auf organische Zukaufsdünger außer Kompost/Mist 
(geschlossene Kreislaufwirtschaft). In diesem Zusammenhang ist auch die Staffelung der 
Prämie nach GVE/ha jedenfalls noch zu diskutieren. 
 
Weiters sollte eine eigene Bio-Basis geschaffen werden, auf Basis von UBB und Bio-TopUp, 
die Mehraufwände und Mindererträge berücksichtigt. Darüberhinausgehende Stufen, wie 
der geschlossene betriebliche Kreislauf, sollen weiterhin für Biobetriebe verfügbar sein. So 
wie bei der UBB kann mit anderen Maßnahmen und Modulen flexibel kombiniert werden. 
Das Ergebnis wäre ein Modul, das tatsächlich den spezifischen Bedürfnissen der 
Biolandwirtschaft Rechnung trägt und auch das Potenzial hätte im Bereich der Dauer- und 
Spezialkulturflächen, sowie Feldgemüseflächen eine angemessene Leistungsabgeltung zu 
erreichen. 
 
Zusätzlich dazu müssten die Eigenheiten der biologischen Landwirtschaft beim TopUp 
Feldfutter, förderbare Leguminosen und Blühpflanzen und in allen anderen in diesem Sinne 
relevanten TopUps berücksichtigt werden. Die Mehraufwände in der Kulturführung - Bio- 
Saatgut, Pflegemaßnahmen (Striegeln/Hacken und Handarbeit - v.a. bei Sonderkulturen) - 
müssen jedenfalls anerkannt werden. 
 
Eine weitere inhaltliche und damit auch finanzielle Aufwertung vom Bio-Basismodul wäre 
durch Mehrjährigkeit (mit der Möglichkeit jährlich einzusteigen), Gesamtbetrieblichkeit (lt. 
aktuellem ÖPUL), sowie einer Weiterbildungsverpflichtung im Bereich der biologischen 
Wirtschaftsweise möglich. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass die Symbolik in einem neuen 
Förderprogramm eine wichtige Rolle spielt. Daher soll diese im Design des ÖPULs ihren 
berechtigten Niederschlag finden und Bio, als Speerspitze eines Umweltprogrammes 
dargestellt sein. 
 



2. Doppelte Förderung der ersten 20 Hektar 

Durch das System der finanziellen Unterstützung über eine undifferenzierte Hektarprämie 
für große wie kleine landwirtschaftliche Betriebe sowie unzureichende umweltpolitische 
Ambitionen, laufen Konzentrationsprozesse und Höfesterben weiter. Zusätzlich profitieren 
Betriebe mit steigender Betriebsgröße von Skaleneffekten. Zugleich leisten aber Klein- und 
Bergbetriebe einen erheblichen Beitrag zur Absicherung öffentlicher Güter und zugleich 
einen wesentlichen Beitrag zur Prosperität ländlicher Regionen. Dieses Ungleichgewicht 
sollte beseitigt werden. Deshalb braucht es die Einführung einer wirkungsvollen Modulation 
(zunehmende Prämien-Degression mit zunehmender Fläche) bei flächenbezogenen 
Förderungen (Direktzahlungen und ÖPUL), sowie die degressive Ausgestaltung der 
Zahlungen und die Einführung von wirkungsvollen Förderungsobergrenzen je Betrieb 
(Capping). Der Bedarf für gezielte Maßnahmen zur Umverteilung von Fördermitteln und 
somit für die Stärkung der Position der Landwirtinnen in den Wertschöpfungsketten geht aus 
den Zahlen zur Einkommenssituation der Klein-, Berg- und Mittelbetriebe sowie aus dem 
Höfesterben klar hervor. Marktregulierende Maßnahmen sind unerlässlich, um Preise zu 
erzielen, die die Kosten für eine gesunde und nachhaltige Produktion decken und 
existenzsichernde Einkommen ermöglichen. Eine Steigerung der Anzahl von Höfen und 
Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft kann durch eine Agrarstrukturförderung unterstützt 
werden. Die aktuelle GAP-Reform bietet eine historische Chance, die landwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zukunftsfähig zu gestalten. Um Arbeitsplätze und Einkommen in der 
Landwirtschaft zu sichern, sollte eine doppelte Förderung der ersten 20 ha, finanziert durch 
eine gerechtere Umverteilung innerhalb der Direktzahlungen umgesetzt werden. Diese 
Umverteilung sollte mit einem ökologischen Umbau der GAP verbunden werden. 
Mittelfristig sollten die Förderungen an der Arbeit (standardisierte Arbeitszeit) und nicht an 
der Fläche ausgerichtet werden. Viele Kleinbetriebe verfolgen seit Jahren innovative 
Strategien. Eine kleinstrukturierte, bäuerliche Landwirtschaft ist in Österreich nachhaltig, 
zukunftsfähig und sinnvoll. Nur so kann die nötige Vielfalt wachsen, und nur so können die 
vorhandenen Ressourcen nachhaltig genutzt werden und lebendige ländliche Räume 
gesichert werden. 
 
 

3. Neue ÖPUL Maßnahme Agroforst 

Die positiven Effekte hinsichtlich Boden-, Wasser-, Erosions-, Wind-, Klima- und Artenschutz 
von integrierten Agroforstsystemen auf landwirtschaftlichen Flächen sind hinlänglich 
bekannt und erwiesen. Um diese Systeme im Sinne des Umweltschutzes zu forcieren, 
Anreize zu schaffen und die Leistungen abzugelten, bedarf es im neuen ÖPUL einer eigenen 
Agroforstmaßnahme. 
 
 

4. Anerkennung von Untersaaten bei der Anlage von Biodiversitätsflächen 

auf Ackerflächen 

Im Rahmen vom UBB sollten blühende Untersaaten auf der Gesamtfläche als 
Biodiversitätsflächen anerkannt werden. Untersaat tragen wesentlich zum Bodenschutz und 
Humusaufbau bei, dazu werden in den letzten Jahren vielseitige Mischungen, mit 
unterschiedlichen Pflanzenfamilien eingesetzt. Im Hinblick auf die Biodiversität erfolgt diese 



Maßnahme somit auf 100% eines Schlages und hat daher eine größere 
Biodiversitätswirkung, als jene Biodiversitätsflächen, welche auf der jeweiligen 
Mindestfläche angelegt werden. 
Aus diesem Grund erachten wir es als sinnvoll, dass vielfältige insektenblühende 
Untersaaten (10 insektenblütige Untersaaten aus mind. 2 Pflanzenfamilien) als 
Fördervoraussetzung im Rahmen des UBB auf Ackerflächen anerkannt werden. Die 
Motivation der Landwirte soll erhöht werden, flächige Untersaaten anzulegen, anstatt 
Einzelflächen, da die Gesamtwirkung Bodenschutz, Humusaufbau und Erhalt der 
Biodiversität bedeutend höher wäre. 
 

 

5. Anerkennung von bestehenden Biodiversitätsflächen im Grünland 

Im aktuellen Vorschlag gibt es keine Fördermöglichkeiten für ökologisch wertvolle bzw. 
Artenreiche Wiesenflächen, welche bereits bestehen. Es gibt nur eine Fördermöglichkeit für 
die Neuanlage solcher Flächen. Eine Erhaltung solcher natürlichen „Blumenwiesen“ ist 
mindestens ebenso wertvoll wie deren Neuanlage. Vielmehr werden wir jedoch mit der 7% 
Regelung schematisch wieder in Regelungen gesteckt, welche teilweise nicht mit der 
biologischen Wirtschaftsweise vereinbar sind, sondern auf intensive konventionelle 
Wirtschaftsweise mit dem Einsatz von chemischem Pflanzenschutz abgestimmt sind. 
 
Variante: Erhaltung von artenreichen Grünlandbeständen mit mehr als 20 Arten aus 
unterschiedlichen Familien. Darunter mindestens 7 Blütenkräuter. Ziel ist die Erhaltung von 
artenreichen und ökologisch wertvollen Grünlandbeständen mit angepasster 
Nährstoffversorgung. Mindestens eine Mahd und maximal zwei Mahden pro Jahr. Frühester 
Mahdtermin am 15.6., das Mähgut ist vom Feldstück abzutransportieren. Verzicht auf die 
Ausbringung von Düngemitteln mit Ausnahme von Festmist sowie Verzicht auf die 
Ausbringung von Klärschlamm und kompostiertem Klärschlamm auf der Maßnahmenfläche; 
die Ausbringung von Kalk - und Magnesiumdüngern ist zulässig; 
 
 

6. Optimierung der Maßnahme Tierwohl Stallhaltung 

Bei dieser Maßnahme ist speziell darauf zu achten, dass eine volle Kombinierbarkeit mit den 
Maßnahmen Tierwohl Weide und Tierwohl Behirtung ohne Prämienreduktion möglich ist. 
Durch die zusätzliche Beweidung von Tieren, welche auch an der Maßnahme Tierwohl 
Stallhaltung teilnehmen, entstehen Mehrkosten in der Produktion dieser Masttiere durch 
längere Mastdauer von durchschnittlich 6 Monaten und zusätzlich eine Verminderung der 
Tageszunahmen um bis zu 80%. Das führt darüber hinaus noch dazu, dass nach der deutlich 
verlängerten Mastdauer auch noch die Schlachtgewichte geringer ausfallen als bei Tieren mit 
ausschließlicher Stallhaltung. 
Mit dem Hintergrund der 100% Weideverpflichtung für Biobetriebe ab 2022 muss sich dieser 
Punkt jedoch gravierend ändern, um möglichst viele viehhaltende Biobetriebe zu halten und 
dadurch einerseits die erhöhte Nachfrage an veredelten Biolebensmitteln zu sichern und 
weiter bedienen zu können und andererseits den Bio-Getreidemarkt zu stabilisieren. 
 
Wir fordern daher eine Kombinierbarkeit beider Maßnahmen mit Addition der vollen 
Prämienhöhen und eine Schaffung von mehreren Förderstufen bei der Maßnahme Tierwohl 



Stallhaltung. A- Stallhaltung als Basis; B- Stallhaltung mit zusätzlichem Zugang zu befestigtem 
Auslauf im Winter (die zusätzlichen Kosten für Haltung mit Auslauf werden momentan nicht 
abgegolten; C- Ebenfalls volle Kombinierbarkeit mit der Maßnahme Tierwohl Weide ohne 
Prämienabschlag und zusätzlicher Aufschlag für jene Tiergruppen am Betrieb für welche B+ 
Tierwohl Weide beantragen. 
Weitere Diskussionspunkte: 
Die Erweiterung der Maßnahme Stallhaltung auf andere RGVE (Schafe, Ziegen) sowie auf 
mehrere noch fehlende Rinderkategorien: z.B.: Mutterkühe mit Kälbern wäre anzustreben. 
Bei den Schweinen werden z.B. Zuchtsauen berücksichtigt. 
 

 

7. Weiterbildungsverpflichtung im Rahmen von UBB 

Derzeit ist nicht vorgesehen, dass Bioverbände als Weiterbildungsveranstalter im Rahmen 
von UBB anerkannt werden. Wir sehen gerade dies als eine zentrale Aufgabe der 
Bioverbände, hier gezielte Veranstaltungen den Bio-Betrieben im Rahmen der UBB 
anzubieten, um den Anforderungen und Inhalten der biologischen Wirtschaftsweise (auch in 
Kombination auf Einhaltung der EU-Bioverordnung) gerecht zu werden. 
 
 

8. Punktförmige Landschaftselemente Neuanpflanzungen 

Im Rahmen des Top Ups punktförmige Landschaftselemente soll es möglich sein, dass 
Neuanpflanzungen von Einzelbäumen bereits mit Anlage angerechnet werden und nicht erst 
ab einer Kronenbreite von 2m. Im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes sollten im Rahmen 
vom ÖPUL Anreize geschaffen werden, um die vorgegeben Umweltziele des Green Deals zu 
erreichen. 
Damit wäre auch die Bereitschaft und Anreiz der Betriebe größer, wieder mehr Bäume und 
Baumreihen zu Pflanzen, dies würde den erhöhten Arbeitsaufwand, rund um Pflege, 
Erhaltung und Bewirtschaftung etwas abfedern. 
 
 

9. Erhalt des Ackerstatus auf Wechselwiesen 

Der Umbruch von Wechselwiesen nach 5 Jahren, um den Ackerstatus zu erhalten, wird seit 
Jahren diskutiert, da dies aus fachlicher Sicht und auch aus Sicht des Umweltschutzes nicht 
sinnvoll ist. Auf der einen Seite gibt es eine verpflichtende Grünlanderhaltung, und im neuen 
ÖPUL-System ein Modul, welches vorsieht eine Prämie zu bekommen, wenn man 
umbruchsfähige Flächen nicht umbricht. Auf der anderen Seite wird man im 
Wechselwiesenbereich gezwungen die Fläche nach 5 Jahren umzubrechen. 
Im Hinblick auf die neue Weideregelung ab 2022 spitzt sich diese Thematik rund um die 
Grünlandwerdung von Ackerflächen zu. Aus fachlicher Sicht braucht es mindestens drei 
Jahre, dass sich ein trittfester Bestand entwickeln kann und dieser auch der Bezeichnung 
weidefähig gerecht wird. Aufgrund von Pacht und Tausch von Flächen ergibt sich das 
Problem, dass der Ackerstatus erhalten bleiben muss, falls die Flächen zurückgegeben 
werden. 



Aus diesem Grund braucht es eine Änderung bei Wechselwiesen/-weiden, damit der 
Ackerstatus erhalten bleibt. zB Werden Ackerflächen als Wechselwiesen geführt und 
beweidet, so hat ein Umbruch oder Einsaat erst nach spätestens 10 Jahren zu erfolgen. 
Als Deklaration wäre eine Wechselwiesenweide oder Ackerweide möglich. 
 

 


