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Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und
Wasserwirtschaft mit Regeln zur Anwendung des GAP-Strategieplans 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Die vorliegende GAP-Strategieplan-Anwendungsverordnung (GSP-AV) bildet die Grundlage 
für die Verwaltung der Agrarförderungen in Österreich, die mit einem jährlichen Volumen von 
1,8 Milliarden Euro ausgestattet sind. Mit diesen Verwaltungsvorschriften soll gewährleistet 
werden, dass mit den öffentlichen Geldern bestimmungsgemäß die Ziele und Wirkungen, die 
im GAP-Strategieplan (GSP), im Marktordnungsgesetz (MOG 2021) und in den EU-
Verordnungen festgelegt sind, erreicht werden. 

Auch wenn die GSP-AV überwiegend Verwaltungsvorschriften regelt und die 
Fördervoraussetzungen erst in den zahlreichen Sonderlichtlinien zu den 98 Maßnahmen des 
Bundesministeriums für Landwirtschaft (BML) erlassen werden, ist die Kontrolle zur 
Einhaltung der Vorschriften von enormer Wichtigkeit. Die außerordentlich hohe Anzahl von 
Maßnahmen in Österreich und die teilweise aufwendigen Verwaltungsmaßnahmen haben 
hohe Verwaltungskosten zur Folge, die wahrscheinlich mehr als hundert Millionen Euro 
betragen werden. Eine Darstellung von Verwaltungskosten fehlt jedoch. 

Die BAK möchte sich in der Begutachtung lediglich auf die aus ihrer Sicht wichtigsten Themen 
zu den komplexen Regelungen in den 244 Paragrafen der GSP-AV konzentrieren.

Die wesentlichen Kritikpunkte:

 Unzureichende soziale Konditionalität
 Unzureichende Tierschutzkontrollen 
 Fehlende Aufschlüsselung der Verwaltungskosten
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Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Unzureichende soziale Konditionalität – Arbeitsrecht nicht ausreichend verankert

Die vorliegende Bestimmung in § 109 „soziale Konditionalität“ normiert die Verpflichtung, dass 
erstinstanzliche Gerichte und Verwaltungsbehörden der Agrarmarkt Austria (AMA) den 
Ausgang von rechtskräftig abgehandelten Strafverfahren – ausgenommen bei Einstellungen 
und Freisprüchen – mitzuteilen haben. In einem solchen Fall ist der AMA laut vorliegendem 
Entwurf der Landwirt, der den Verstoß begangen hat, der Zeitpunkt und die Art des Verstoßes 
sowie Dauer, Ausmaß und Schwere des Verstoßes etc mitzuteilen. Erfasst sind Verstöße 
gegen die von Art 14 der EU-VO 2021/2115 erfassten Rechtsnormen. Die EU-VO konkretisiert 
im Anhang IV, um welche Vorschriften es sich handelt. 

Bedauerlich ist jedenfalls, dass sich der Katalog der geschützten Rechtsnormen im Anhang 
IV der EU-VO im Wesentlichen nur auf Arbeitnehmer:innenschutzvorschriften (im engeren 
Sinn) – nämlich auf den Bereich der technischen Sicherheit bzw den Gesundheitsschutz – 
bezieht. Die klassischen zivilrechtlichen bzw arbeitsrechtlichen Mindestanforderungen (wie 
bspw der Anspruch auf den Mindest-KV-Lohn, ordnungsgemäße Entlohnung von 
Überstunden etc) wurden aufgrund der ablehnenden Haltung der Agrarminister:innen – allen 
voran der österreichischen Ministerin – in die entsprechende EU-VO nicht aufgenommen. 
Daher führt ein systematischer Verstoß gegen national geltende Mindestentgeltvorschriften 
nicht zu Verwaltungssanktionen im Rahmen des vorliegenden VO-Entwurfs. Besonders 
zahnlos wirkt zudem, dass die in § 109 GSP-AV normierte Mitteilungspflicht lediglich 
rechtskräftig entschiedene Strafverfahren betrifft. Insbesondere im Bereich des Verwaltungs-
bzw Strafrechts scheitert eine rechtskräftige Verurteilung nicht selten daran, dass der 
erforderliche Vorsatz (bzw die grobe Fahrlässigkeit) auf Ebene der subjektiven Tatseite nicht 
nachgewiesen werden kann. Die BAK fordert daher eine Meldepflicht über alle Verstöße an 
die AMA. Dadurch könnten Zahlungen an die betroffenen Betriebe reduziert werden, so wie 
dies auch bei anderen Verstößen vorgesehen ist, ohne dafür ein Gerichtsurteil zugrunde legen 
zu müssen. Denn eine Auszahlung des Förderbetrags ist im Normalfall nur dann gerechtfertigt, 
wenn alle Kontrollen die ordnungsgemäße Einhaltung der Fördervoraussetzungen bestätigen. 
Daher sollte der Einschub in § 109 „– ausgenommen bei Einstellungen und Freisprüchen –“ 
gestrichen werden. Eine Minderung des Förderbetrages sollte bei Bekanntwerden einer 
Übertretung möglich sein, ohne das Ergebnis eines Strafverfahrens abwarten zu müssen.

Kappung der Obergrenze von Zahlungen an einzelne Betriebe

In § 112 ist die „Kappung“ geregelt, mit der die gesetzlich festgelegte Förderobergrenze je 
Betrieb unwirksam wird. Demnach dürfen Großbetriebe Löhne, Sozialabgaben und Steuern 
laut Lohnkonto geltend machen und erhalten diese Kosten als Förderbetrag zur Gänze oder 
zumindest zu jenem Teil, der über der festgelegten Obergrenze liegt, als Agrarförderung 
ausbezahlt. Diese „Kappung“ widerspricht einer gesellschaftspolitisch erwünschten, 
wirksamen Begrenzung der Förderhöhen pro Betrieb, die eine gerechtere Verteilung der 
Agrarförderungen zwischen kleineren und größeren Betrieben ermöglichen sollte. 
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Agrarförderungen an einzelne Großbetriebe in Höhe einiger hunderttausend Euro bzw jenseits 
der Millionengrenze sind durch diese Regelung nun weiterhin möglich.

Weiters ist in Abs 2 festgelegt: „Die Einhaltung der kollektivvertraglichen Regelungen … kann 
anhand der jeweiligen Dienstverträge bzw Dienstzettel in Verbindung mit dem Lohnkonto und 
den Zeitaufzeichnungen belegt werden.“ Eine Überprüfung der Einhaltung sämtlicher 
Arbeitsnormen seitens der AMA bzw der Finanzkontrolle als Voraussetzung für die „Kappung“ 
ist nicht vorgesehen. Diese Überprüfung sollte jedoch verankert werden, indem in Abs 2 
hinzugefügt wird: „Die Einhaltung und Überprüfung aller Arbeitsrechtsvorschriften ist 
Voraussetzung für die Kappung“. Denn nur so kann es bei Verstößen tatsächlich zu 
Konsequenzen kommen. 

Unzureichende Tierschutzkontrollen 

Im letzten Jahr sind vermehrt schwere Übertretungen gegen tierschutzrechtliche 
Bestimmungen in Landwirtschaftsbetrieben medial bekannt geworden. Alle diese Betriebe 
hatten Agrarförderungen erhalten, obwohl die Einhaltung der Tierschutzvorschriften als 
Fördervoraussetzung vorgeschrieben wäre. Der Betrieb, dessen grauenhafte Bilder zur 
Tierhaltung auf Onlineportalen und Zeitungen im September 2022 für die Öffentlichkeit 
einsehbar waren, erhielt sogar Fördergelder aus dem Maßnahmentitel „Tierschutz-
Stallhaltung“. Es ist daher dringend notwendig, die Vorschriften, die die Einhaltung des 
Tierschutzes tatsächlich gewährleisten, nachzuschärfen. 

Die generelle Kontrollquote für tierhaltende Betriebe, die auf 2 % festgelegt ist (§ 39 bzw § 105 
Abs 1) – dh die Wahrscheinlichkeit der Kontrolle im 50-Jahresabstand – muss dringend erhöht 
werden. Es wäre notwendig, dass jeder tierhaltende Betriebe, der aufgrund einer bestimmten 
Maßnahme zu kontrollieren ist, auch auf augenscheinliche Übertretungen von 
Tierhaltungsvorschriften überprüft werden muss. Alle Vorortkontrollen der AMA sollten 
verpflichtend auch die Einhaltung der Tierhaltungsvorschriften beinhalten. Dadurch könnte die 
Kontrollquote ohne zusätzliche Kontrollbesuche deutlich ausgeweitet werden. Das derzeitige 
System der alleinigen Kontrollen durch die Landesveterinärbehörden war, wie die bekannt 
gewordenen massiven Übertretungen zeigen, nicht ausreichend. Diese Kontrollen sollten 
ebenfalls ausgebaut werden. Der Kontrollbericht sollte jedoch innerhalb eines Monats nach 
erfolgtem Kontrollbesuch an die AMA weitergeleitet werden müssen – und nicht wie in § 104 
Abs 4 vorgesehen, innerhalb eines Monats nach Fertigstellung des Berichts. Dadurch ist 
gewährleistet, dass im Einzelfall zwischen Kontrollbesuch und Information an die AMA nicht 
mehrere Monate liegen können. Um Risikobetriebe besser identifizieren zu können, sollte eine 
Auswertung der Daten in den Tierdatenbanken vorgeschrieben werden. Durch den Abgleich 
mit der Rinderdatenbank, der Tierkörperverwertung und anderen Tierdatenbanken könnte 
erhoben werden, welche Betriebe überdurchschnittlich viele verendete Tiere gemeldet haben. 
Diese Informationen sollten dazu verwendet werden, um eine Vorortkontrolle durchzuführen.

Die Bestimmung nach §41 Abs 1 und 2 schränkt die Kontrolle auf jene Tiere ein, für die eine 
Beihilfe im Rahmen der tierbezogenen Invekos-Maßnahme beantragt wird und schreibt vor, 
lediglich die Förderbedingungen zu kontrollieren. Diese Einschränkungen sind zu streichen. 
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Denn ansonsten wäre es möglich, dass zwar zB die Anzahl der Weidetage für eine bestimmte 
Anzahl von Tieren überprüft wird, ob für diese und alle anderen Tiere die 
Tierschutzbestimmungen eingehalten werden, wäre allerdings nicht Gegenstand der 
Kontrolle. Einem Betrieb, der allgemeine Tierschutzbestimmungen nicht einhält, sollten 
Tierschutzförderungen zu 100 % gestrichen werden. Die Sanktionsbestimmungen nach § 43 
sollten entsprechend erweitert werden.

Fehlende Aufschlüsselung der Verwaltungskosten 

Einerseits ist es von großer Wichtigkeit, ausreichend Budgetmittel für die notwendige 
Verwaltung der Fördermaßnahmen zur Verfügung zu stellen, um eine ordnungsgemäße 
Verwendung der jährlich zur Auszahlung kommenden 1,8 Milliarden Euro an öffentlichen 
Geldern zu gewährleisten. Andererseits wird durch die in Österreich zur Umsetzung 
vorgesehenen 98 Fördermaßnahmen der Bedarf an Verwaltungstätigkeiten erhöht. Darüber 
hinaus führt die in § 30 vorgeschriebene Regelung zur Ermittlung der Förderflächen für Almen, 
anders als zB in Deutschland, zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Eine Aufstellung 
der gesamten Verwaltungskosten, nicht nur für die Verwaltungstätigkeit der AMA, sondern 
auch für andere öffentlich finanzierten Verwaltungs- und Kontrollstellen, sollte in den 
Erläuterungen dieser zentralen GSP-AV in detaillierter Form erfolgen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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