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An  das

Bundesministerium  für

Landwirtschaff,  Regionen  und  Tourismus

Stubenring  I

IOIO  Wien

Über  das  Onlineportal  Stellunqnahme  - Fachentwürfe  zu den Interventionen,  bmlrt.qv.at

an das  BLMRT  übermittelt

Wien,  am 17.  Mai  2021

Stellungnahme

zur  öffentlichen  Konsultation

der  Fachentwürfe  zu  den  Interventionen  im  GAP  Strategieplan

Sehr  geehrte  Damen  und Herren,

die Land&Forst  Betriebe  Österreich  bedanken  sich für die Möglichkeit,  im Rahmen  einer

öffentlichen  Konsultation  zu den Fachentwürfen  der Interventionen  im GAP-Strategieplan

Stellung  zu beziehen.

Allgemein  halten  wir fest, dass  viele  Interventionen  noch sehr abstrakt  und  unscharf

formuliert  sind, sodass  häufig  eine klare Handlungsanweisung  nicht im vollen  Umfang

ableitbar  ist. Dieser  Umstand  führt  dazu,  dass deren  Konsequenzen  für die land- und

forstwirtschaftIichen  Betriebe  nicht  klar  erkenn-  und damit  bewertbar  sind.

Zudem  birgt  diese  teilweise  unpräzise  Formulierung  folgende  Gefahren:

1.  Zu einem  späteren  Zeitpunkt  vorgenommene  Nachschärfungen  (auf Grund  der

derzeitig  unpräzisen  Textierung)  könnten  insgesamt  durch  unpraktikable  Auflagen  zu

einer  jetzt  unabsehbaren  Verschlechterung  der allgemeinen  Situation  der  Betriebe

führen.

2. Nachschärfungen  können  weiters  zu Zieleffekten  führen,  die nicht  im Sinne  der

übergeordneten  Agenda  des  GAP  Strategieplans  liegen.
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Teil  l-  Rahmenbedingungen  und  geplante  Interventionen  im  Bereich  Direktzahlungen

Im Dokument  ist die UmverteiIungseinkommensstützung  ohne  konkreten  Inhalt  angeführt.  In

diesem  Zusammenhang  möchten  wir  auf  die Ergebnisse  der  SWOT  Analyse  hinweisen,  die

deutlich  zeigt,  dass  in Österreich  40 Prozent  der  Betriebe  60 Prozent  der  öffentlichen  Gelder

durch  die Maßnahmen  der Gemeinsamen  Marktordnung  erhalten  und somit  ein deutlich

ausgewogeneres  Bild  als  der  EU-Durchschnitt  vorweist.

Bei weiterer  Berücksichtigung  der  öffentlichen  Gelder  durch  die Maßnahmen  der  Ländlichen

Entwicklung  (Modulation-ÖPUL,  Investitionsförderung  & AusgIeichszahIungen)  kann

Österreich  schon  in der  aktuellen  GAP  Periode  eine  gleichmäßige  Verteilung  über  Betriebe,

Regionen  und  Sektoren  vorweisen.

Darüber  hinaus  weisen  wir auf  die  Ergebnisse  von  unzähligen  Simulationsstudien  der

Bundesanstalt  für  Agrarwissenschaften  und Bergbauernfragen  hin, die deutlich  aufzeigen,

dass  die  Instrumente  Capping  und  UmverteiIungsmaßnahmen  kaum  Ressourcen

mobilisieren  können,  ohne  dass  Vollerwerbsbetriebe  und  der  Ackerbau  in Ost-Österreich  vor

existenzielle  Herausforderungen  gestellt  werden.  Gleichzeitig  würde  bei einer  entsprechend

moderaten  umverteilung  kein  ausreichender  Effekt  für  die Kleinbetriebe  zu Stande  kommen,

der  ihre  Situation  wesentlich  verbessert.

Deshalb  müssen  wir  auch  hier  nochmals  darauf  hinweisen,  dass  sich  die Instrumente  der

Gemeinsamen  Marktordnung  nicht  zur  spezifischen  Stärkung  der  Kleinbetriebe  in Österreich

eignen  und deren  Auswirkungen  somit  auf  VerwaItungskostenerhöhung  reduziert  werden.

Zusätzlich  wird  dadurch  das  notwendige  Gleichgewicht  gestört  und  die  ausgewogene

Verteilung  von  Geldern  zwischen  Betrieben,  Regionen  und Sektoren  aus der Balance

gebracht.

Trotzdem  sollten  alternative  Maßnahmen  angedacht  werden,  die  den  Rückgang  der

landwirtschaftlichen  Betriebe  entgegensetzen  und  die  Situation  von  Kleinbetrieben  langfristig

verbessern.  Dafür  eignen  sich  unter  anderem  folgende  Schritte:

*  Stärkung  der  Managementkapazitäten  durch  entsprechendes  Bildungsangebot

*  Initiierung  von  Erzeugergemeinschaften  zur  Stärkung  in der  Vermarktung

*  Fokussierte  Investitionsprämie  zur  Modernisierung

*  Förderung  von  Kooperationen  zur  Reduktion  von  Arbeitserledigungskosten

@ Ausnahmen  in den  Konditionalitäten  für  die Basisprämie  und  für  ÖPUL  Maßnahmen

Land&Forst  Betriebe  Östenreich
A-1010 Wien, Schauflergasse  6/5, T 01-533 02 27, F 01-533 21 04, office(Elandforstbetriebe.at,  www.landforstbetriebe.at

ZVR-Zahl  906677248
Seite  2 von  5



iaxoVopsr
BE'n'11FJ3E öSlERl!El(ll

Teil  lll-  Geplante  flächenbezogene  Interventionen  im Bereich  ländliche  Entwicklung

Seit der Etablierung  der Modulation  im ÖPUL  weisen  wir darauf  hin, dass ein solcher

Versuch,  Kostenvorteile  in der  Abgeltung  von Umweltleistungen  abzubilden,  nicht  im Sinne

der  Gesellschaft  ist. Eine  solche  wird  einerseits  nicht  den Realitäten  der  Betriebe  gerecht  (da

die Grenzen  willkürlich  gezogen  werden)  und andererseits  werden  dadurch  die Ambitionen

der  Betriebe,  Umweltleistungen  für  die  Gesellschaft  zu  erbringen,  gedrosselt  (wie

beispielsweise  momentan  bei der  Teilnahme  von Zwischenfruchtmaßnahmen  klar  ersichtlich

wird).

Wir  wissen,  dass  Betriebe  mit größerer  Flächenausstattung  einen  wesentlichen  Beitrag  zur

Bekämpfung  unserer  ökologischen  Herausforderungen  leisten  können  und ihre Strukturen

einen  überproportionalen  Effekt  von  Umweltmaßnahmen  anbieten.  Instrumente  wie

Modulation  oder  ähnliche  Ausschlusskriterien  zur  Abgeltung  von  Umweltleistungen

ignorieren  diese  Tatsache  und führen  dazu,  dass  der  Gesellschaft  Leistungen  vorenthalten

werden.

Die Land&Forst  Betriebe  Österreich  bekennen  sich  grundsätzlich  zur  Struktur  der  geplanten

Intervention  rund  um  die  Maßnahme  ,,Umweltgerechte  und  biodiversitätsfördernde

Bewirtschaftung  und Biologische  Wirtschaftsweise"  (UBBB).

Die  Voraussetzung,  dass  zumindest  7 Prozent  der  Ackerflächen  des  Betriebes  als

Biodiversitätsflächen  anzulegen  sind,  wird  entsprechend  dem  Ziel  einer  besonders

umweltgerechten  Bewirtschaftungsmethode  forciert.  Allerdings  stellt  die  zusätzliche

Grundanforderung  bei Feldstücken  mit mehr  als 5 Hektar  BiodiversitätsfIächen  in Summe

von zumindest  15 a anzulegen  nicht  nur  eine  technische  Herausforderung  dar, sondern  ist

mit  zusätzlichen  Kosten  verbunden,  die auch  zusätzlich  abgegolten  werden  müssen.

Um den Effekt  der  Biodiversitätswirkung  zu verstärken,  ist es zielführender,  einen  Anreiz  zu

schaffen  und  diese  Maßnahme  optional  mit  einer  entsprechenden  Abgeltung  anzubieten.

Im UBBB  finden  sich auch die  Mehrnutzungshecken  zur  Förderung  der  Biodiversität.

Grundsätzlich  erachten  wir diese  Intervention  als  sinnvoll.  Allerdings  wird  sie  in der

dargestellten  Komplexität,  gekoppelt  an restriktive  Vorgaben,  nie in der  betrieblichen  Praxis

zielgerichtet  umgesetzt  werden  können.  Wir  empfehlen  daher  dringend,  dieses

biodiversitätsfördernde  Instrument  in Ausbaustufen  mit einer  ,,Light-Variante"  (kleinere

Flächenvorgaben,  kein Einbezug  der LandesdienststeIIen,  Flexibilität  in der Zusammen-

setzung  der  Kulturelemente)  anzubieten,  um damit  den Anreiz  für  diese  Maßnahme  in der

betrieblichen  Praxis  zu  erhöhen  und  ausreichend  Spielraum  bei  der  Intensität  von

Biodiversitätsmaßnahmen  zu geben.
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Teil  IV -  Geplante  projektbezogene  Interventionen  im Bereich  ländliche  Entwicklung

Zu Punkt  3 ,,lnfrastruktur  Wald"  ist anzuführen,  dass  im Sinne  der  Walderhaltung  und der

Aufgaben  für Klimaschutz,  KIimawandeIanpassung  und Biodiversitätsschutz  entsprechende

Voraussetzungen  zur Waldbrandbekämpfung,  wie etwa eine adäquate  Infrastruktur,  ein

besonderes  Anliegen  der EU sind.  Vor  diesem  Hintergrund  empfehlen  wir  in der Einleitung

folgenden  Satz  nach  dem  ersten  Satz  einzuschieben:

... diese  treten  nicht  zuletzt  aufgrund  der  steigenden  Temperaturen  und der  Trockenheit

in Folge  des  Klimawandels  verstärkt  auf.  Ein besonderes  Augenmerk  ist hier  auf  die

zunehmende  Notwendigkeit  für  eine ausreichende  infrastrukturelle  Ausstattung  im Hinblick

auf  die Waldbrandbekämpfung  zu legen.

Bei den Fördergegenständen  ist folgender  Punkt  zu ergänzen:

*  Investitionen  in technische  Maßnahmen  zum  Wasserabflussmanagement.

Bei den  Förderwerber"innen  ist zu ergänzen:

*  Bewirtschafter  land-  und  forsfwirtschaftlicher  Betriebe

Bei den  Förderungssätzen  ist unter  50 Prozent  zu ergänzen:

*  für  die  Errichtung,  die  Sanierung  oder  den  Umbau  von  Forststraßen  in

WaIdbrandrisikogebieten  mit  einem  hohen  und  mittleren  Risiko

(... wobei  man auf  die WaIdbrandgebietsausweisung  analog  dem Waldfonds  abstellen

könnte)

Des  Weiteren  empfehlen  wir  die Sanierung  von Forststraßen  auch  bei den Förderungssätzen

von 35 Prozent  zu ergänzen.

In Punkt  4,,WaIdbewirtschaftung"ist  bei den Förderwerber"innen  zu ergänzen:

*  Bewirtschafter  land-  und  forsfwirtschaftIicher  Betriebe

In Punkt  6 ,,Nichtproduktive  Investitionen  in ökologische  Verbesserungen  und Maßnahmen

zur  Minderung  des Hochwasserrisikos"  ist bei den Fördergegenständen  als neuer  Punkt  3 zu

ergänzen:

*  Investitionen  in  ökologische  Verbesserungen,  die  nicht  Gegenstand  von

FIurbereinigungsverfahren  sind

Entsprechend  ist  bei  den  Förderungswerber"innen  der  neue  Punkt  3 bei  den

Förderungsgegenständen  1 und 2 für Bewirtschafter  und sonstige  Förderungswerber  zu

ergänzen.
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Allgemeine  Architektur

Wir sehen  bezüglich  der  Flächenmaßnahmen  im  aktuellen  Diskussionsstand  und  den

vorgestellten  Interventionen  keine  Verbesserung  bezüglich  einer  VerwaItungsvereinTachung

für  die  Landwirte.  Das  geplante  Monitoring  durch  das  Auswerten  von  EU Sentinel  Daten  stellt

keine  solche  Erleichterung  dar,  sondern  droht  viel mehr  EvaIuierungsschIeiTen  auszulösen,

die das  Gegenteil  zur Folge  haben  werden.  Darüber  hinaus  lehnen  wir den dadurch

entstehenden  Transparenzzwang  und  Vertrauensbruch  gegenüber  den  Landwirten

vehement  ab.

Das  bekannte  System  der  Orthophotos  ist detaillierter  und  dadurch  auch  praktikabler  bei der

Digitalisierung  der  Betriebsflächen.  Sollte  das neue  System  kein  reibungsloses  Einpflegen

von GPS-FeIdmessungsdaten  zulassen,  droht  somit  eine  Abweichung  der digitalisierten

Flächen  von  der  Realität  in der  Natur.

Viele  Maschinen  verfügen  schon  heute  über  unzählige  digitale  Messgeräte,  die  ein einfaches

Erfassen  von  BewirtschaftungsverhäItnissen  ermöglichen.  Es  ist nicht  nachvollziehbar,

warum  modernste  Technik  für die  Überwachung  angewendet  werden  soll,  aber  nicht

Landwirte  bei  der  Abwicklung  von  Anträgen  unterstützen  darf.

Abschließend  sehen  wir  in der  neuen  Architektur  der  GAP  durch  den  Verzicht  von EU-

Betriebskontrollen  eine  einmalige  Chance,  Toleranz-  und  Sanktionsmechanismen

praxisgerechter  zu gestalten.  Die  Evaluierung  der  Leistungen  der  einzelnen  Mitgliedsstaaten

erlaubt  es, dass  die  Toleranzgrenze  für  die einzelnen  Betriebe  für  Abweichungen  weit  über

das  aktuelle  Niveau  gehoben  werden  kann.  Die  Erfahrungen  aus  der  Vergangenheit  zeigen,

dass  diese  Abweichungen  nicht  mit  Vorsatz  geschehen  und hauptsächlich  den komplexen

natürlichen  Gegebenheiten  geschuldet  sind.

Die  Land&Forst  Betriebe  Österreich  ersuchen  um Berücksichtigung  ihrer  Stellungnahme  und

stehen  für  Rückfragen  gerne  zur  Verfügung.

Schaufleroasse , ü Wien

-1-533  2i  04

ralsekretär

Lanc]8iFocst  Betriebe  Östecce:ch
A-1 010  Wien,  Schauflergasse  6/5,  T 01-533  02 27, F 01-533  21 04, office(alandforstbetriebe.at,  www.landforstbetriebe.at

ZVR-Zahl  906677248

Seite  5 von  5




