
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position der Landjugend Niederösterreich zu den vorgestellten Interventionen 

Sehr geehrter Herr Fankhauser,  

die Landwirtschaft befindet sich in einem stetigen Wandel. Wir, die Mitglieder der Landjugend 
Niederösterreich, als kommende Generation der Landwirte und als Teil der ländlichen 
Bevölkerung haben uns zu einigen Punkten der Vorschläge der zukünftigen GAP Gedanken 
gemacht und dies zusammengefasst.  

 

Existenzgründungsbeihilfe 

Die Landjugend Niederösterreich sieht die Existenzgründungsbeihilfe als eine der wichtigsten 
Möglichkeiten, die Junglandwirte zu Beginn der Hofübernahme finanziell zu unterstützen.  

Eine gesonderte Prämie für die Führung von Aufzeichnungen über mindestens 3 Jahre wird 
von uns Junglandwirtinnen und Junglandwirten befürwortet.  

Wichtig ist für uns, dass diese Aufzeichnungen nicht für die Besteuerung des Hofes 
herangezogen werden können. 

Investitionsförderung 

Um mehr Rechts- und Planungssicherheit in der Landwirtschaft zu erhalten, ist die 
Investitionsförderung unabdingbar. 

Wir, die Landjugend Niederösterreich, betrachten es sehr kritisch, dass der 
Jungübernehmerbonus von 5 Prozent gänzlich entfällt und fordern diesen auch für die Jahre 
2022-2027 ein. 

Wegen steigender Betriebsgrößen und erhöhten Baustoffpreisen, sowie der Tatsache, dass 
es immer weniger Betriebe gibt, sehen wir eine notwendige Erhöhung der maximalen 
Fördergrenze von 400.000 Euro. Weiters würden wir die Förderobergrenze in der Urproduktion 
jener gleichstellen, die für die Veredelung gilt. Hier liegt die Grenze bei 800.000 Euro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÖPUL 

Das Österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den 
natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) hat sich in Österreich längst 
bewährt. Es gilt als Vorzeigemodell zur Ökologisierung der Landwirtschaft innerhalb der 
Europäischen Union. Die Umsetzung eines derartigen Programmes ist aber nur gemeinsam 
mit unseren österreichischen Bäuerinnen und Bauern möglich. Ziel muss es sein, dass sich 
auch in der nächsten Förderperiode ein ähnlich großer Anteil (ca. 80 Prozent) unserer 
Bäuerinnen und Bauern bereit erklärt, die flächenbezogenen Interventionen des ÖPUL auf 
ihren Betrieben umzusetzen. Die Landjugend hat speziell Bedenken, dass viele Landwirte 
nicht am kommenden ÖPUL teilnehmen könnten, da viele Interventionen nicht praxistauglich 
gestaltet sind. 

Daher fordern wir, folgenden Punkt in der Gestaltung des neuen ÖPUL im speziellen zu 
berücksichtigen. 

●  Biodiversitätsflächen: Wir akzeptieren die Anlage von Biodiversitätsflächen sowohl auf 
Acker-, als auch auf Grünlandflächen unter Einhaltung gewisser Bedingungen und 
plädieren grundlegend für die Fortführung der Bestimmungen aus dem aktuellen 
ÖPUL. Dass im neuen ÖPUL auch Bio-Betriebe zur Anlage von Biodiversitätsflächen 
aufgerufen sind, ist für uns ein gutes Zeichen und absolut vertretbar. 

○ Die Verpflichtende Anlage von Biodiversitätsflächen auf Ackerfeldstücken mit 
mehr als 5 ha ist aus Sicht der praktischen Umsetzung nicht tragbar (z.B.: bei 
Flächentausch zur Einhaltung von Anbaupausen). Eine freiwillige Anlage in 
Verbindung mit einer TOP-UP-Zahlung ist für uns vorstellbar. 

○ Höhere Flexibilität in der Auswahl der Mischungspartner. Die Vorgabe der 
Mischungspartner darf eine Nutzung für tierhaltende Betriebe in der Praxis nicht 
unmöglich machen.  

TOP UP-Zahlung für Junglandwirte 

Der TOP-UP Zuschlag ist eine wichtige und direkte Förderung der Junglandwirtinnen und 
Junglandwirte und stärkt diese in den wirtschaftlich oft schwierigen ersten Jahren nach der 
Betriebsübernahme. Dieses System hat sich gut bewährt. Deshalb fordern wir den Beibehalt 
der Obergrenze von 40 Hektar, welche mit 75 Euro pro Hektar abgegolten werden sollen. Die 
Anhebung der Obergrenze auf 50 ha und eine damit verbundene Reduktion des Hektarsatzes 
würde eine Umverteilung auf größer strukturierte Betriebe bedeuten. Der durchschnittliche 
Betrieb in Österreich hat schließlich eine Größe von unter 20 ha. 

Wir hoffen, dass unsere Anliegen Gehör finden und bei den Schlussverhandlungen 
eingebracht werden können. Wir wollen die österreichische Landwirtschaft für 
Jungübernehmerinnen und Jungübernehmer attraktiv halten und diese auch wettbewerbsfähig 
gestalten. 

Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt der Landjugend Niederösterreich. 
Bernhard Buchleitner, Peter Waldherr, Johannes Baumgartner, Lorenz Reisinger, Andreas 
Senninger, Christoph Nagl 
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