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Die Zukunft der

Bergbauernförderung
Die Diskussion der Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile in der GAP-Reform 

Die Ausgleichszulage (AZ) für naturbedingte Nachteile hat im laufenden Programm Ländliche Entwicklung
einen hohen Stellenwert. Gemeinsam mit dem ÖPUL ist sie die zentrale Förderung für die Alm- und Berg-
landwirtschaft. Bei der Neugestaltung nach 2013 gilt es einige Hürden zu überwinden.

Dr. Gerhard Hovorka
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Die Bedeutung von AZ und ÖPUL für
das Einkommen der Alm- und Bergland-
wirtschaft wurde im Evaluierungsbe-
richt der AZ und im Alm-Evaluierungs-
projekt EVALM klar aufgezeigt. Mittel-
und langfristig ist in vielen Gebieten ein
entsprechendes Einkommen inklusive
Förderungen die Voraussetzung für die
Aufrechterhaltung einer nachhaltigen
Landnutzung und der Bereitstellung der
gesellschaftlich gewünschten Leistun-
gen. Aus der folgenden Abbildung kön-
nen diesbezüglich einige Rückschlüsse
gezogen werden: 
• Mit der Erschwernis steigt auch die
Bedeutung der AZ als Einkommensan-
teil. Dieser Anteil am land- und forst-
wirtschaftlichen Einkommen liegt in
der BHK-Gruppe 1 bei 15%, im Durch-
schnitt der Bergbauernbetriebe bei 23%
und steigt bis zu den extremen Bergbau-
ernbetrieben (BHK-Gruppe 4) auf 51%. 
• Obwohl die Betriebe der BHK-
Gruppe 4 entsprechend den Zielen und
der Ausgestaltung der AZ die höchste
Fördersumme erhalten, besteht eine
große Einkommenslücke gegenüber
den anderen Bergbauerngruppen und
vor allem gegenüber den Gunstlagen. 
• Die Bergbauernbetriebe der Grup-
pen 1 bis 3 erzielen ein fast gleich gro-
ßes Einkommen, aber der Anteil der AZ
und des ÖPUL nimmt mit der Er-
schwernis stark zu, d.h. diese beiden
Förderungen tragen wesentlich zur An-
gleichung der Einkommen zwischen
den Erschwernisgruppen bei. 
• Die AZ ist vor allem im Berggebiet
ein wichtiger Einkommensbestandteil,
im sonstigen benachteiligten Gebiet
und im Kleinen Gebiet liegt der Anteil
der AZ unter 10%. 
• Das ÖPUL als Einkommensbestand-
teil ist für alle Betriebsgruppen sehr
wichtig (im Durchschnitt 30%) und hat
auch in den Gunstlagen (nicht benach-
teiligtes Gebiet) mit 31% eine große Be-
deutung. Allerdings stehen hier andere
ÖPUL-Maßnahmen als bei den Berg-
bauernbetrieben im Vordergrund. 
• Das durchschnittliche Einkommen
ist in den Gunstlagen erwartungsgemäß
höher als bei den Bergbauernbetrieben
und die Zusammensetzung der Öffent-
lichen Gelder ist eine andere (die
Marktordnungszahlungen haben eine

größere Bedeutung, dies ist aber in der
Abbildung nicht dargestellt). 

Die AZ in den EU-Vorschlägen zu

den Direktzahlungen

Die Europäische Kommission nimmt
in ihren Vorschlägen für die Agrarpolitik
2014 - 2020 auf die Förderung von be-
nachteiligten Gebieten im Entwurf für die
Direktzahlungsregelungen Bezug. Ge-
mäß Direktzahlungsentwurf können die
Mitgliedstaaten jährlich eine Förderung
je Hektar beihilfefähige Fläche für land-
wirtschaftliche Betriebe in den Gebieten
mit naturbedingter Benachteiligung ge-
währen. Für diese Förderung können 5%
der jährlichen nationalen Obergrenze ver-
wendet werden, d.h. diese Förderung
könnte aus dem Topf für die Direktzah-
lungen der 1. Säule für Österreich als top-
up-Zahlung für (extreme) Bergbauernbe-

triebe bezahlt werden. Eine gezielte För-
derung der Bergbauernbetriebe aus dem
Budget der 1. Säule unter diesem Titel
wird aber voraussichtlich in Österreich
nicht umgesetzt werden. 

Die AZ in den EU-Vorschlägen zur

Ländlichen Entwicklung

Im Entwurf für die Förderung der
ländlichen Entwicklung legt die Euro-
päische Kommission ihre Vorstellun-
gen über die künftige AZ fest. Darin
sind für die bisherige AZ in Österreich
einige Hürden zu finden, die hier kurz
besprochen werden sollen.

Differenzierung der AZ nach Tierhalter
und Nichttierhalter

Die AZ als jährliche Hektarprämie
sieht für Tierhalterbetriebe beim Flächen-
betrag 1 eine viermal so hohe Förderung

Abbildung: Anteil von AZ und ÖPUL am landwirtschaftlichen Einkommen je
Betrieb nach BHK-Gruppen und Gebietskategorien (Durchschnitt 2009-2010).
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Für Österreich ist es ein zentrales Anliegen,
auch weiterhin eine Differenzierung zwischen
Tierhaltern und Nichttierhaltern vorzunehmen.
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je BHK-Punkt (8,70 Euro) und für den
Sockelbetrag (180 Euro) für Futterflächen
und für Tierhalter vor, als für sonstige Flä-
chen und Nichttierhalter. Beim Flächen-
betrag 2 ist dieser Bezug deutlich abge-
schwächt auf 20 Euro Differenz beim Ba-
sisbetrag je ha (90 Euro zu 70 Euro) und
0,10 Euro je BHK-Punkt (0,38 Euro zu
0,28 Euro). Diese Differenzierung soll
den höheren Arbeitsaufwand der Tierhal-
tung und den größeren Beitrag zur Auf-
rechterhaltung der Landnutzung und Be-
siedelung berücksichtigen. Mit zuneh-
mender Erschwernis steigt auch der An-
teil der Tierhalter an den Betrieben und an
der Fördersumme sowie die Differenz bei
der Fördersumme zwischen Tierhaltern
und Nichttierhaltern (siehe Tabelle).

Die Vorschläge der EU-Kommission
für die neue Periode 2014 - 2020 sehen
derzeit keine Differenzierungsmöglich-
keit zwischen Tierhalter und Nichttier-
halter vor. Die Budgetsumme für die AZ
wird voraussichtlich nicht größer wer-
den und für Österreich ist es ein zentra-
les Anliegen, auch weiterhin diese Dif-
ferenzierung vornehmen zu können.
Sollte dies nicht möglich sein, so wäre
eine Alternative die Förderung in Zu-
kunft nach Grünland und sonstige Flä-
chen zu differenzieren. Die Bundesan-
stalt für Bergbauernfragen hat ein sol-
ches Szenario durchgerechnet. Gewin-
nen würden die Nichttierhalterbetriebe
im Grünland und verlieren würden jene
Tierhalterbetriebe, die Futterflächen be-
wirtschaften, die kein Grünland sind.
Insgesamt wären die Verluste der Tier-
halterbetriebe aber nicht sehr groß.

Überschreitung der Obergrenzen 
je Betrieb

Die AZ ist derzeit so ausgerichtet,
dass vor allem aufgrund des Flächenbe-

trages 1 es bei kleineren Bergbauernbe-
trieben mit hoher und extremer Er-
schwernis zu deutlichen Überschreitun-
gen der von der EU festgelegten Ober-
grenze von 250 Euro je Hektar kommt.
Die AZ betrug im Jahr 2010 im Durch-
schnitt für die Bergbauernbetriebe der
BHK-Gruppe 3 je ha 283 Euro und in
der BHK-Gruppe 4 sogar 386 Euro. Im
Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe
waren es 205 Euro je ha. Die bisherige
EU-Bestimmung erlaubte dies, solange
die durchschnittliche Zahlung des ge -
samten Gebietes nicht über der Ober-
grenze lag. Der Vorschlag der EU-Kom-
mission erhöht zwar die Obergrenze im
Berggebiet auf 300 Euro je ha, sieht
aber im Programmentwurf eine Über-
schreitung nur in begründeten Ausnah-
mefällen vor. Derzeit liegen aber 18%
aller AZ-Betriebe bzw. bei den BHK-
Gruppe 4 Betrieben sogar über 80%
über der zukünftigen Obergrenze von
300 Euro je ha. Die Evaluierung hat ge-
zeigt, dass es aber diese Gruppe der
Bergbauernbetriebe mit extremer Er-
schwernis ist, die noch deutlich höhere
Förderungen benötigen würde um den
Einkommensnachteil auszugleichen.
Für die endgültige Verordnung der EU
bräuchte es daher wieder einen Passus,
der eine ähnliche Überschreitung der
Obergrenzen zulässt. 

Kalkulation der Prämienhöhe der AZ

Bei der bisherigen AZ wird über die
Berechnungsformel für jeden Betrieb
die AZ, bestehend aus Flächenbetrag 1
und Flächenbetrag 2, errechnet. Wobei
die Bedeutung des Flächenbetrages 1
mit steigender Erschwernis zunimmt
und in der BHK-Gruppe 0 nur 7%, hin-
gegen bei der BHK-Gruppe 4 sogar
47% der gesamten AZ ausmacht. In der

Evaluierung wurde bisher anstatt auf
eine Kalkulation der Prämienhöhe auf
die Treffsicherheit des Berghöfekatas-
ters (BHK) verwiesen und die Unter-
kompensation des Rückstandes beim
Deckungsbeitrag (aufgrund höherer
Kosten und geringerer Erträge) und
beim landwirtschaftlichen Einkommen
nach BHK-Gruppen nachgewiesen. In
Zukunft muss die Prämienhöhe kalku-
liert werden und es ist noch offen, wie
diese Kalkulation sinnvoll den Flä-
chenbetrag 1 und den Flächenbetrag 2
abdecken und die einzelbetriebliche Er-
schwernis der BHK-Punkte treffsicher
abbilden kann. Die AZ hat bisher eine
betriebsbezogene Ausrichtung und dies
sollte in einer betriebsbezogenen Kal-
kulation seinen Niederschlag finden. 

Weitere Herausforderungen 
für die neue AZ

Weitere Herausforderungen für die
neue AZ ergeben sich aus der von der
EU geforderten Neuabgrenzung der
sonstigen benachteiligten Gebiete
(Berggebiete und Kleine Gebiete blei-
ben), des Wunsches von Erschwernis-
punkten nicht nur für die Bergbauern-
betriebe sondern für alle Betriebe in be-
nachteiligten Gebieten, der Frage der
Anrechenbarkeit der Almfutterflächen
(für viele Bergbauerbetriebe ein zentra-
ler AZ-Förderungsbestandteil) und dem
Bestreben, für die extremen Bergbau-
ernbetriebe die Förderung zu erhöhen
um einen besseren Ausgleich der Er-
schwernis zu ermöglichen. 

Schlussfolgerungen

Die AZ ist neben dem ÖPUL eine
zentrale Förderung für die Alm- und
Berglandwirtschaft. Sie ist für die Auf-
rechterhaltung der Bewirtschaftung, der
Kulturlandschaft und der Almen, der
Biodiversität, der Besiedelung und der
Abwehr von Naturgefahren von großer
Bedeutung. Für die zukünftige Periode
von 2014 - 2020 ist zu wünschen, dass
es zu weiteren Verbesserungen kommt,
der Budgetrahmen erhalten bleibt und
die EU-Bestimmungen in der Endfas-
sung so gestaltet sind, dass die erfolgrei-
che AZ in Österreich im Wesentlichen
so weitergeführt werden kann. \\\

Dr. Gerhard Hovorka ist Mitarbeiter
der BA für Bergbauernfragen in Wien.

Kategorie 

BHK-Gruppe

Anteil Tierhalter an

Betrieben in %

Anteil Tierhalter an

Fördersumme in %

Fördersumme

Tierhalter je Betrieb

in Euro

Fördersumme

Nichttierhalter je

Betrieb in Euro

BHK-Gruppe 0 47 63 1.561 785

BHK-Gruppe 1 82 92 2.860 1.045

BHK-Gruppe 2 87 96 3.942 1.071

BHK-Gruppe 3 90 98 4.979 1.059

BHK-Gruppe 4 91 98 5.875 1.194

Bergbauernbetriebe 86 96 4.003 1.065

AZ-Betriebe insgesamt 75 92 3.556 894

Quelle: BMFLUW 2011

Anmerkung: BHK-Gruppe 0 sind die durch die AZ geförderten Nichtbergbauernbetriebe. Die Prozentan-
gaben beziehen sich auf die jeweilige BHK-Gruppe. 

Tabelle: Ausgewählte Förderdaten nach BHK-Gruppen im Jahr 2010.


