
Änderung der GAP zur faireren Gestaltung für Extensivbetriebe 

1.) Unfaire Berechnung GVE für Schafbetriebe zur Erreichung des Mindesttierbesatz für 

Tierhalter  

Für viele Förderungen ist ein Mindesttierbesatz von 0,5 GVE erforderlich. Dieser ist für extensive 

Schafbetriebe oft nicht mehr erreichbar.  

Warum? 

Heutzutage fordert der Markt Tiere die  viel mehr Futter benötigen,  als Schafe wie noch vor 30 bis 50 

Jahren, die nur von den Resten der Großtieren gefüttert wurden. 

Aktuell wird eine Schaf mit 0,15 GVE bewertet. Der tatsächlich benötigte Futteraufwand liegt aber bei 

0,25 GVE. Mein Großvater hat schon immer gesagt, dass 4 Mutterschafe soviel Futter benötigen, wie 

ein Rind. 

Würde man die Berechnung anpassen, so würde der Mindestbesatz von 0,5 GVE viel leichter erreicht 

werden. 

Eine andere Möglichkeit ist auch die Herabsetzung des Mindestbesatz zur Erhaltung des 

Tierhalterstatus wie in der Ausgleichszulage auf 0,3 GVE / ha. 

2.) Unfaire Berechnung GVE für Schafbetriebe und somit keine der Tatsachen entsprechende 

Anrechnung von Almfutterflächen 

Wie bei der Berechnung unter Pkt. 1 beschrieben werden Schafbetriebe, die im Regelfall extensiv und 

nachhaltig arbeiten, nachhaltig um Förderbeiträge betrogen. 

3.) Unfaire Berechnung GVE für Schafbetriebe und somit Benachteiligung in der ÖPUL 

Maßnahme Tierschutz Weide 

 

4.) Wie bei der Berechnung unter Pkt. 1 beschrieben werden Schafbetriebe, die im Regelfall 

extensiv und nachhaltig arbeiten, nachhaltig um Förderbeiträge betrogen. 

 

 

5.) Unfaire Förderobergrenze im ÖPUL und im Naturschutz 

Im ÖPUL handelt es sich um eine für den Bewirtschafter möglichst schlecht gerechnete Entschädigung 

für Umweltleistungen. Ich als Naturschutzbetrieb erfülle die Leistungen, die vereinbart wurden und zu 

entsprechendem wirtschaftlichen Schaden führen. Für tatsächliche eingetretene Schäden sind die 

Schadenersatzzahlungen zu leisten. Hier mit Obergrenzen zu arbeiten ist unfair. Es wird auch immer 

argumentiert, dass eine Leistungsabgeltung für Naturschutz, rechtlich nicht möglich wäre. Man könnte 

aber zumindest als ersten Schritt die Obergrenzen fallen lassen und die berechneten 

Schadensleistungen für Umweltleistungen ohne Obergrenzen ausbezahlen. 

 

 



6.) Verortung der Hofstelle ist unfair, wenn die Flächen sich am Berg befinden und die Hofstelle 

im Tal oder außerhalb des Tales 

Dieser Fall tritt eine wenn ein Betrieb in günstigeren Lagen betrieben wird und im Umkreis von ca. 50 

km im Familienbesitz befindliche Flächen in den Seitentälern Tirols weiterhin bewirtschaftet werden. 

Wo liegt das Problem? Man verliert sehr viel an Ausgleichszulage trotz enormen Aufwand zur Erhalt 

der Kutlurlandschaft. 

Hier die Erklärung anhand eines Beispiels: 

Die Verortung lt. ursprünglichem Antrag ist korrekt. Der Mittelpunkt des Arbeitsaufwandes dieser 

Kleinlandwirtschaft ist in Kappl. Die Tiere werden nur zur Überwinterung nach Tobadill gebracht, da es 

immer wieder zu Lawinensperren im Paznaun kommt. Allerdings sind sie bis Herbst in Kappl auf der 

Weide und auch im Frühjahr wieder. Diese Lösung wurde mit der Landwirtschaftskammer Landeck 

erarbeitet und hat schon vielen Prüfungen standgehalten, zumal eigene Stallungen in Tobadill erbaut 

wurden. Gerade die Punkteabzüge in der 14:00 Temperatur und die Abzüge in der Wärmesumme 

beziehen sich auf die Flächen, die zu 100% in Kappl sind. Man bekommt ja Ausgleichszulage, da die 

Ertragsverluste ausgeglichen werden sollen. Die von uns durchgeführte Verortung in Kappl wäre ganz 

im Sinne der Förderung. Die Wirtschaftsgebäude befinden sich neben den Stallungen in Tobadill 

weiterhin in Kappl und werden dort laufend saniert, zumal sie zur Futterzwischenlagerung dienen. 

Durch die Wanderstallungen (Früher sind die Tiere dem Futter nachgezogen!) werden weiterhin 4 

Wirtschaftsgebäude in Kappl laufend saniert. Der Hauptbetrieb und das Hauptbetriebsgeschehen 

(Heuernte mit bis zu 8 Personen und Anreisewege von über 50 km!) findet in Kappl statt. Deshalb 

beeinspruchen wird das Vorortergebnis! Ich kenne mich in den Förderrichtlinien sehr gut aus und es 

wird ihnen auch schwer fallen, diesen Fall aus den Richtlinien korrekt herauszulesen und richtig zu 

beantworten. Es liegt auf keinen Fall ein Förderbetrug oder Förderoptimierung vor, da auch in Kappl 

der Hauptstall verortet wurde und nicht die Wanderställe. Alles ist im Interesse der Förderidee " 

Ausgleichszulage"! 

 

7. Unfaire Praktiken bei einer VOK wenn eine Referenzänderungsantrag positiv entschieden wird, 

aber die VOK mehr zählt. 

 

In diesem Fall gibt es keine Rechtssicherheit, wenn VOK die aufwändige, bescheidmäßige Entscheidung 

auf Basis von Bildern aufhebt. 

Beispiel einer VOK: 

1 STK. LSE per Referenzflächen-Brief II/5/13- 13270805010 positiv bewertet und bei der VOK aberkannt! 

RAA - Abteilung sieht auf Nachfrage den Fehler bei der VOK, da auch eine Johannesbeerstaude als 

Baum/ Busch zählt und der RAA zurecht positiv bewertet wurde.  

Alle anderen LSE außerhalb der Heimgutfläche wurden gestrichen, obwohl sie von der AMA selbst in 

der Ersterfassung erfasst wurden Sie entsprechen eindeutig dem LSE Baum / Busch welches auf 5 m 

neben der Heimgutfläche stehen darf. 



 

8. Unfaire Gestaltung der Sozialversicherung bei Teilnahme an ÖPUL Naturschutz 

 

Im Sozialversicherungsrecht gilt als Einheitswert jener Wert, der auf Grund der Bonität des Bodens, bei 

optimaler Nutzung möglich ist. Für diesen Wert sind die Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen.  

In der Maßnahme Naturschutz werden die natürlichen Ertragsverluste zwar über die 

Naturschutzförderung abgegolten. Jedoch sind für diese Flächen oft Sozialversicherungsbeiträge für 

Ackerland und dergleichen zu bezahlen.  

Am ende profitiert wieder die Intensivwirtschaft.   

Die Sozialversicherungsbeträge egalisiere die Entschädigungszahlungen.  

Abhilfe: Die Sozialversicherungsbeiträge für Naturschutzflächen sollte der Staat für den Betrieb 

einzahlen.  

Ein Erlass der SVS Beiträge sind denk ich nicht ganz zielführend, zumal bei Unfall, Krankheit oder 

Pensionierung die Absicherung des Landwirtes für den Einsatz für die Gesellschaft schon gegeben sein 

soll.  

 

9. Unfaire Gestaltung der Sozialversicherung bei Zupachtung von Extensivflächen 

Hat sich ein Betrieb auf Extensivflächenwirtschaft  oder Naturschutz spezialisiert und muss die Flächen 

zupachten, so sind die Profiteure wiedermal die Intensivbetriebe. 

Das Modell des Hektarsatzes des Verpächterbetriebes ist hier total unfair. Man pachtet Flächen mit 

schlechter Bonität zu einem hohen Sozialversicherungsbeitrag, während jene Betriebe, die die 

Gunstflächen pachten, eine niedrigeren Einheitswert zugeschrieben bekommen, als dessen 

Einheitswert tatsächlich ist. 

Abhilfe: Warum gibt es eigentlich das Hektarsatzmodell? Boden hat Bonität und damit entsprechenden 

Einheitswert. Somit wäre der Einheitswert für z.B: zugepachteten Streuwiesen schon mal sehr klein 

und das Modell wie unter Pkt. 9 beschrieben käme den Staat auch nicht sehr teuer. 

10. Verdreifachung der Naturschutzzahlungen für eine gerechte Umverteilung der Fördergelder 

Derzeit ist ganz klar, dass mit dem Traktor die Fördergelder über die Fläche eingefahren werden. Das 

was ich auf Naturschutzflächen an Fördergelder lukrieren kann, kann ich viel leichter mit dem Traktor 

auf Gunstlagen über die Direktzahlung einfahren. Deshalb muss es in Zukunft möglich sein, als Betrieb 

mit dem Betriebskonzept „Naturschutz“ die dreimal höherer Entschädigung zu erhalten. Dies kann 

auch als Zahlung für Dienstleistungen für die Natur oder die Allgemeinheit ausgestaltet sein. Von mir 

aus auch in der ersten Säule ausgebildet, wenn es als Einkommen zählt. Die 

Sozialversicherungsbeiträge wären in diesem Fall gerechtfertigt, da die Naturschutzförderung als 

Einkommen ausgestaltet wäre. 

 



10. Inflationsanpassung der Förderungen 

Der Landwirt verliert innerhalb einer Förderperiode min. 10% an Einkommen durch die fehlende 

Inflationsanpassung. 

 

11. Kürzere Förderperiode für flexiblerer Gestaltungsmöglichkeiten 

Die langen Perioden mit Übergangsjahren führen zu Trägheiten, die wir im Naturschutz und 

Klimaschutz uns aber nicht mehr leisten können. Die Modelle müssen Richtung Naturschutz, Tierschutz 

und Klimaschutz wie auch Diveristätsmanagement schneller abänderbar sein, ohne den Betrieben die 

Planungssicherheit zu nehmen. 

12. Tierschutz Weide Schafe 

Die Weidewirtschaft für Schafe mit Netzzäunen ist um eine vielfaches Aufwändiger und körperlich 

schwerer, als die Weidewirtschaft von Rindern. Dies ist in der Prämienfindung für Tierschutz weide zu 

berücksichtigen. Noch dazu komm aus heutiger Sicht der Nachteil auf Grund der GVE Berechnung wie 

unter Pkt. 1 Beschreiben.  Somit schließt sich wieder der Kreis, obwohl es noch viel mehr für Extensic- 

und Naturschutzbetriebe zu verbessern gebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


