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Hinweis: Die vorliegenden Fachentwürfe der Interventionen für den Österreichischen GAP-

Strategieplan sind als Arbeitspapiere zu verstehen. Sie dienen als Diskussionsgrundlage für die 

weiteren Arbeiten zur Erstellung des nationalen GAP-Strategieplans. Die in diesen Arbeitspapieren 

dargestellten Inhalte stehen unter Vorbehalt und können im Zuge der weiteren Diskussion 

entsprechend angepasst werden.  

 

Für den Inhalt verantwortlich: 

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

1010 Wien, Stubenring 1 
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21-1 Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit für Heimgutflächen 

Intervention code (MS) 21-1 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit für Heimgutflächen 
(Basiszahlung Heimgutflächen) 

Type of Intervention (a) the basic income support for sustainability 

Output Indicator O.04 Number of ha for basic income support for sustainability 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 
ha 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 
☐ It does partially 
☒ No 

 

5.1.1. Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Heimgutflächen im gesamten Bundesgebiet 

 
Regional dimension [for Art. 26 and 28 interventions only] 

☒ National  ☐ Regional ☐ National with regional elements 

 

5.1.2. Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☒ SO1  ☐ SO3  ☐ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☐ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 

5.1.3. Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.01 Unterstützung landwirtschaftlicher Einkommen 
☒ B.03 Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung 
 

5.1.4. Result indicator(s)  

☒ R.04 Linking income support to standards and good practices 
☒ R.06 Redistribution to smaller farms 
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5.1.5. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 
Die Basiszahlung für Heimgutflächen dient dem Ziel der Unterstützung tragfähiger landwirtschaftlicher 
Einkommen. Mit dieser Intervention werden die Unterschiede zwischen den landwirtschaftlichen Einkommen 
und den Einkommen der restlichen Wirtschaft sowie die Schwankungen der landwirtschaftlichen Einkommen 
reduziert. Ebenso sichert die Basiszahlung für Heimgutflächen maßgeblich die Fortsetzung der 
landwirtschaftlichen Aktivität und dadurch die Aufrechterhaltung der flächendeckenden landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung.  

Die Basiszahlung für Heimgutflächen wird im gesamten Bundesgebiet als einheitliche Flächenzahlung – ohne 
dem System der Zahlungsansprüche – für förderfähige Heimgutflächen gewährt. 

 

Begünstige/Förderwerbende  
Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe (Begriffsbestimmung gem. Art. 3 (a) 
GSP-VO) 

 

Fördervoraussetzungen  

Erfüllung der Anforderung „Aktiver Landwirt“ (Begriffsbestimmung gem. Art. 4 (5) GSP-VO) 

Mindestanforderung: 1,5 ha förderfähige Betriebsfläche als Mindestfläche 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Vollständiger Erhalt der Basiszahlung für Heimgutflächen nur bei Einhaltung der Konditionalität 

 

5.1.6. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

Für Basiszahlung für Heimgutflächen nicht relevant 
 

5.1.7. Form and rate of support/premia/calculation methods 

Die Zahlung wird je Hektar förderfähige Fläche gewährt. Der Einheitsbetrag je Hektar errechnet sich aus 
dem für die Basiszahlung für Heimgutflächen zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag geteilt durch die 
förderfähige Heimgutfläche. Der Förderungsbetrag in Summe je Betriebsinhaberin bzw. Betriebsinhaber 
errechnet sich aus der Anzahl förderfähiger Heimgutflächen multipliziert mit dem Einheitsbetrag je 
Hektar. 

Als Gesamtbetrag für die Basiszahlung für Heimgutflächen werden jährlich je 483 Mio. Euro (71 % der 
Direktzahlungs-Obergrenze gemäß Anhang V GSP-VO) verwendet. Dieser Gesamtbetrag ergibt sich nach 
Abzug der Mittel für die Zahlung für Junglandwirte, die Umverteilungszahlung, die Almauftriebsprämien, 
die Basiszahlung für Almweideflächen sowie für die Öko-Regelung von der Direktzahlungs-Obergrenze 
gemäß Anhang V GSP-VO.  
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5.1.8. Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

5.1.8.1. Basic income support for sustainability (BISS)  

Is this BISS intervention a Payments for small farmers? (Art. 25) 

☐ Yes  ☒ No 

 

5.1.8.2. Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Für Basiszahlung für Heimgutflächen nicht relevant 
 

5.1.8.3. Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Für Basiszahlung für Heimgutflächen nicht relevant 
 

5.1.8.4. Coupled Income Support  

Für Basiszahlung für Heimgutflächen nicht relevant 
 

5.1.9. WTO compliance  

Design of Decoupled Direct Payments in accordance with the requirements of the CAP SPR Regulation 
ensures compliance with the relevant criteria of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Green Box) 

 

5.1.10. Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 216,76  

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

ha 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Einheitsbetrag je Hektar gemäß Art. 22 (1) GSP-VO. 

Jährlich geringfügig zunehmender Einheitsbetrag je Hektar basierend auf 
einer jährlichen Abnahme der förderfähigen Fläche.  

Bei gleichbleibender jährlicher Mittelzuteilung. 

Als obere und untere Abweichung wurden 10 % unterstellt. 

Territorial group Heimgutfläche 

Result Indicator R.4 

R.6 
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5.1.11. Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

216,76 217,10 217,45 217,79 218,13 
 

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

195,08 195,39 195,70 196,01 196,32 
 

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

238,44 238,81 239,19 239,57 239,95 
 

Planned Output #1 (optional) 2.229.446 2.225.933 2.222.426 2.218.924 2.215.427  

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 

Automatically 
calculated 

TOTAL Planned Output 2.229.446 2.225.933 2.222.426 2.218.924 2.215.427  

 Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

483.256.633 483.256.633 483.256.633 483.256.633 483.256.633 2.416.283.165 
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21-2 Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit für Almweideflächen 

Intervention code (MS) 21-2 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit für Almweideflächen 
(Basiszahlung für Almweideflächen) 

Type of Intervention (a) the basic income support for sustainability 

Output Indicator O.04 Number of ha for basic income support for sustainability 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

ha 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

5.1.1. Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Almweideflächen im gesamten Bundesgebiet 

 
Regional dimension 

☒ National  ☐ Regional ☐ National with regional elements 

 

5.1.2. Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☒ SO1  ☐ SO3  ☐ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☐ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 

5.1.3. Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.01 Unterstützung landwirtschaftlicher Einkommen 
☒ B.03 Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung 
 

5.1.4. Result indicator(s)  

☒ R.04 Linking income support to standards and good practices 
☒ R.06 Redistribution to smaller farms 
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5.1.5. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 
Die Basiszahlung für Almweideflächen wird für traditionelle extensive Almweideflächen im gesamten 
Bundesgebiet als einheitliche Flächenzahlung – ohne dem System der Zahlungsansprüche – für förderfähige 
Almweideflächen gewährt.  

Der Einheitsbetrag je Hektar für die Basiszahlung für Almweideflächen wird unter Berücksichtigung der 
Unterstützung anderer Interventionen des GAP-Strategieplans gegenüber jenem für Heimgutflächen 
reduziert. Die Reduktion begründet sich auch dadurch, dass die Almweideflächen eine zusätzliche 
Produktionsgrundlage darstellen, die Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhabern ohne Almweideflächen 
nicht zur Verfügung steht.  

Der extensiven Almwirtschaft als traditionelle Form der Landwirtschaft kommt in Österreich jedoch eine 
besondere Bedeutung zu. Zur Unterstützung von Almweideflächen werden daher umfassende und gezielte 
Förderungen der 1. und 2. Säule gewährt. 

 

Begünstige/Förderwerbende  
Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe (Begriffsbestimmungen gem. Art. 3(a) 
GSP-VO) 

 

Fördervoraussetzungen  

Erfüllung der Anforderung „Aktiver Landwirt“ (Begriffsbestimmung gem. Art. 4 (5) GSP-VO) 

Mindestanforderung: 1,5 ha förderfähige Betriebsfläche als Mindestfläche 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Vollständiger Erhalt der Basiszahlung für Almweideflächen nur bei Einhaltung der Konditionalität 

 

5.1.6. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

Für Basiszahlung für Almweideflächen nicht relevant 
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5.1.7. Form and rate of support/premia/calculation methods 

Die Zahlung wird je Hektar förderfähige Fläche gewährt. Der Einheitsbetrag je Hektar errechnet sich aus 
dem für die Basiszahlung für Almweideflächen zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag geteilt durch die 
förderfähige Almweidefläche. Der Förderungsbetrag in Summe je Betriebsinhaberin bzw. Betriebsinhaber 
errechnet sich aus der Anzahl förderfähiger Almweideflächen multipliziert mit dem Einheitsbetrag je 
Hektar.  

Die Basiszahlung für Almweideflächen wird gegenüber der Basiszahlung für Heimgutflächen reduziert. 
Als Gesamtbetrag für die Basiszahlung für Almweideflächen werden jährlich je 12 Mio. Euro (1,8 % der 
Direktzahlungs-Obergrenze gemäß Anhang V GSP-VO) verwendet.   

 

5.1.8. Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

5.1.8.1. Basic income support for sustainability (BISS)  

Is this BISS intervention a Payments for small farmers? (Art. 25) 

☐ Yes  ☒ No 

 

5.1.8.2. Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Für Basiszahlung für Almweideflächen nicht relevant 
 

5.1.8.3. Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Für Basiszahlung für Almweideflächen nicht relevant 
 

5.1.8.4. Coupled Income Support  

Für Basiszahlung für Almweideflächen nicht relevant 
 

5.1.9. WTO compliance  

Design of Decoupled Direct Payments in accordance with the requirements of the CAP SPR Regulation 
ensures compliance with the relevant criteria of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Green Box) 
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5.1.10. Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 41,18 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

ha 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Einheitsbetrag je Hektar gemäß Art. 22 (1) GSP-VO, Differenzierung der 
Basiszahlung nach Heimgut- und Almweideflächen gemäß Art. 22 (2) GSP-
VO. 

Jährlich geringfügig zunehmender Einheitsbetrag je Hektar basierend auf 
einer jährlichen Abnahme der förderfähigen Fläche.  

Bei gleichbleibender jährlicher Mittelzuteilung. 

Als obere und untere Abweichung wurden 10 % unterstellt. 

Territorial group Almweideflächen 

Result Indicator R.4 

R.6 
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5.1.11. Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

41,18 41,67 42,16 42,66 43,17  

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

37,06 37,50 37,95 38,40 38,85 
 

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

45,30 45,84 46,38 46,93 47,49 
 

Planned Output #1 (optional) 291.392 287.977 284.603 281.269 277.973  

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 
Automatically 

calculated 

TOTAL Planned Output 291.392 287.977 284.603 281.269 277.973  

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 60.000.000 
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29-1 Ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit 

Intervention code (MS) 29 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name Ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit 
(Umverteilungszahlung) 

Type of Intervention (b) the complementary redistributive income support for sustainability 

Output Indicator O.07 Number of ha for complementary redistributive income support 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

ha 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

5.1.1. Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Gesamtes Bundesgebiet 

Für Heimgutflächen 

 
Regional dimension [for Art. 26 and 28 interventions only] 

☐ National  ☐ Regional ☒ National with regional elements  

 

5.1.2. Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☒ SO1  ☐ SO3  ☐ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☐ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 

5.1.3. Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.01 Unterstützung landwirtschaftlicher Einkommen 
☒ B.03 Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung 
 

5.1.4. Result indicator(s)  

☒ R.04 Linking income support to standards and good practices 
☒ R.06 Redistribution to smaller farms 
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5.1.5. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 

Die Umverteilungszahlung (Art. 29 GSP-VO) ist die zusätzliche Zahlung für die ersten [40] ha Heimgutfläche 

für alle Betriebe. Der Förderbetrag/ha unterliegt dabei einem zweistufigen System. Flächen in der 1. Stufe bis 

zu [25] ha erhalten den vollen Förderbetrag/ha, Flächen in der 2. Stufe zwischen [25] und [40] ha einen um 

50 % reduzierten Förderbetrag. Dadurch werden kleinere und mittlere Betriebe gegenüber größeren Betrieben 

stärker gefördert. Die Umverteilungszahlung trägt zu einer zielgerichteten und ausgewogenen Verteilung der 

Direktzahlung bei. 

 

Begünstige/Förderwerbende  

Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe (Begriffsbestimmung gem. Art. 3 (a) 
GSP-VO) 

 

Fördervoraussetzungen  

Erfüllung der Anforderung „Aktiver Landwirt“ (Begriffsbestimmung gem. Art. 4 (5) GSP-VO) 

Anspruch auf eine Zahlung der Einkommensgrundstützung gem. Art. 21 GSP-VO 

Mindestanforderung: 1,5 ha förderfähige Betriebsfläche als Mindestfläche 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 

Vollständiger Erhalt der Umverteilungszahlung nur bei Einhaltung der Konditionalität 

 

5.1.6. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

Für Umverteilungszahlung nicht relevant 
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5.1.7. Form and rate of support/premia/calculation methods 

Die Zahlung wird je Hektar förderfähige Fläche gewährt. Die Einheitsbeträge je Hektar errechnen sich aus 
dem für die Umverteilungszahlung zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag geteilt durch die je Stufe 
förderfähigen Heimgutflächen (siehe auch unten angeführte Tabelle). Der Förderungsbetrag in Summe je 
Betriebsinhaberin bzw. Betriebsinhaber errechnet sich aus der Anzahl der förderfähigen Flächen je Stufe 
multipliziert mit dem jeweiligen Einheitsbetrag.  

Als Gesamtbetrag für die Umverteilungszahlung werden [7,5 %] der Direktzahlungs-Obergrenze gemäß 
Anhang V GSP-VO vorgesehen. Das sind jährlich 50,8 Mio. Euro.  

 

5.1.8. Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

5.1.8.1. Basic income support for sustainability (BISS)  

Für Umverteilungszahlung nicht relevant 
 

5.1.8.2. Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Do you apply the group of territorialisation for the CRISS? 

☒ Yes  ☐ No 

Do you apply different amounts for different ranges of hectares? (Art. 26(3)) 

☒ Yes  ☐ No 

If yes, what are the ranges of hectares? (Art. 26(3)) 

 Amounts 

bis [25] ha 32,85 €/ha 

> [25] ha bis [40] ha 16,42 €/ha 

 

What is the maximum number of hectares per farmer to which CRISS is paid? (Art. 26(3)) 

[40,00] ha  

Do you exclude farm holdings from CRISS on the basis of their physical size? 

☐ Yes  ☒ No 

5.1.8.3. Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Für Umverteilungszahlung nicht relevant 
 

5.1.8.4. Coupled Income Support  

Für Umverteilungszahlung nicht relevant 
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5.1.9. WTO compliance  

Design of Decoupled Direct Payments in accordance with the requirements of the CAP SPR Regulation 
ensures compliance with the relevant criteria of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Green Box) 

 

5.1.10. Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 32,85/16,42 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

ha 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Verschiedene Einheitsbeträge für verschiedene Spannen von Hektarflächen 
gemäß Art. 29 (3) GSP-VO. 

Je Stufe jährlich geringfügig zunehmender Einheitsbetrag je Hektar basierend 
auf einer jährlichen Abnahme der förderfähigen Fläche. 

Bei gleichbleibender jährlicher Mittelzuteilung. 

Als obere und untere Abweichung wurden 20 % unterstellt. 

Territorial group  Heimgutflächen 

Result Indicator R.4 

R.6 
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5.1.11. Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

32,85 33,63 34,44 35,25 36,08 
 

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

26,28 26,91 27,55 28,20 28,86 
 

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

39,42 40,36 41,33 42,30 43,30 
 

Planned Output #1 (optional) 1.388.000 1.351.000 1.315.000 1.280.000 1.246.000  

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 

Automatically 
calculated 

Planned unit 
amount  #2 

Planned unit amount #2  
(Union Contribution EUR)  

16,42 16,82 17,22 17,63 18,04 
 

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #2 (EUR) 

13,14 13,45 13,78 14,10 14,43 
 

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #2 (EUR) 

19,71 20,18 20,66 21,15 21,65 
 

Planned Output #2 (optional) 318.000 320.000 321.000 323.000 325.000  

Planned Output #2 * Planned unit amount #2  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 

Automatically 
calculated 

TOTAL Planned Output1 1.706.000 1.671.000 1.636.000 1.603.000 1.571.000  

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

50.818.638 50.818.638 50.818.638 50.818.638 50.818.638 254.093.190 

                                                 
1  Anmerkung: gerundete Werte basierend auf der AMA Flächenauswertung 2015-2020 und der Fortschreibung der Entwicklung bis 2023. 



  Stand: 22.10.2021 

Teil I: Interventionen im Bereich Direktzahlungen 18 von 78 

30-1 Ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirtinnen und Junglandwirte 

Intervention code (MS) 30 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name Ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirtinnen und Junglandwirte 
(Zahlung für Junglandwirte) 

Type of Intervention (c) the complementary income support for young farmers 

Output Indicator O.06 Number of ha subject to complementary income support for young 
farmers 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

ha 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

5.1.1. Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Gesamtes Bundesgebiet 

 
Regional dimension [for Art. 26 and 28 interventions only] 

☒ National  ☐ Regional ☐ National with regional elements  

 

5.1.2. Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☒ SO1  ☐ SO3  ☐ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☐ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 

5.1.3. Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.01 Unterstützung landwirtschaftlicher Einkommen 
☒ B.03 Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung 
☒ B.27 Unterstützung der inner- wie auch der außerfamiliären Betriebsübernahme und Erleichterung der 

Betriebsgründung für Neueinsteigerinnen und –einsteiger 
 

5.1.4. Result indicator(s)  

☒ R.04 Linking income support to standards and good practices 
☒ R.36 Generational renewal 
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5.1.5. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 

Die Zahlung für Junglandwirte soll den erstmaligen Einstieg als Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter durch 
eine zusätzliche Prämienzahlung in den ersten fünf Jahren erleichtern. Damit werden die finanziellen 
Herausforderungen der Erstniederlassung abgefedert und die Aufnahme der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
unterstützt. Dadurch soll auch das Weiterbestehen der Betriebe gesichert und Betriebsneugründungen forciert 
werden. 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
the area  

Begünstige/Förderwerbende  

Junglandwirtinnen und Junglandwirte als Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher 
Betriebe (Begriffsbestimmung gem. Art. 4 (6) GSP-VO) 

 

Fördervoraussetzungen  

Erfüllung der Anforderung „Aktiver Landwirt“ (Begriffsbestimmung gem. Art. 4 (5) GSP-VO) 

Mindestanforderung: 1,5 ha förderfähige Betriebsfläche als Mindestfläche 

Junglandwirtinnen und Junglandwirte als Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher 
Betriebe: 

 Altersgrenze: max. 40 Jahre 

 Erfüllung der Voraussetzungen als "Leiter des Betriebs": Maßgebliche Einflussnahmemöglichkeit auf 
die „Leitung des Betriebs“ durch Führung des Betriebs oder eine mindestens 50%-Beteiligung am 
Betrieb 

 Erfüllung der Mindestausbildung: Eine für die Führung eines Betriebs geeignete einschlägige 
Qualifikation und/oder Ausbildung (landwirtschaftlicher Facharbeiter oder höhere Ausbildung). 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 

Vollständiger Erhalt der Zahlung für Junglandwirte nur bei Einhaltung der Konditionalität 

 

5.1.6. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

Für Zahlung für Junglandwirte nicht relevant 
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5.1.7. Form and rate of support/premia/calculation methods 

Die Zahlung wird je Hektar förderfähige Fläche gewährt. Der Einheitsbetrag je Hektar errechnet sich aus 
dem für die Zahlung für Junglandwirte zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag geteilt durch die 
förderfähige Fläche. Der Förderungsbetrag in Summe je Betriebsinhaberin bzw. Betriebsinhaber errechnet 
sich aus der Anzahl förderfähiger Flächen multipliziert mit dem Einheitsbetrag je Hektar.  

Die Zahlung wird für maximal 40 Hektar förderfähige Fläche je Junglandwirtin/Junglandwirt gewährt. Die 
Zahlung wird für maximal 5 Jahre ab erstmaliger Antragstellung gewährt. 

Als Gesamtbetrag für die Zahlung für Junglandwirte werden in der 1. Säule 2 % der Direktzahlungs-
Obergrenze gemäß Anhang V GSP-VO vorgesehen. Das sind jährlich 13,5 Mio. Euro. 

 

5.1.8. Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

5.1.8.1. Basic income support for sustainability (BISS)  

Für Zahlung für Junglandwirte nicht relevant 
 

5.1.8.2. Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Für Zahlung für Junglandwirte nicht relevant 
 

5.1.8.3. Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

 

Do you have any other comments or explanations? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

The intervention gives support to 
young farmers for how many years? 

5 years  

What are the conditions applied for 
the definition of newly setting-up? 

Erstmalige Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes auf eigenen 
Namen und Rechnung. 

What form the support does take?  ☒ an annual decoupled payment per eligible hectare 

☐ a lump-sum payment 

What is the amount of aid per 
hectare/lump-sum?  

62,74 Euro/ha  

Do you set a maximum in terms of 
number of ha? 

☒ Yes  

☐ No 

If yes, what is the maximum number 
of ha? 

40 hectares  

Other comments on thresholds? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Do you apply a continuity with the 
previous scheme (Young Farmer 
Payment)? 

Junglandwirtinnen und Junglandwirte, die die Zahlung für 
Junglandwirte gem. Art. 50 der VO (EU) Nr. 1307/2013 weniger als 
5 Jahre erhalten haben, erhalten diese für den verbleibenden Teil des 
in Absatz 5 genannten Zeitraums  gemäß Art. 50 (5) der VO (EU) Nr. 
1307/2013. 
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5.1.8.4. Coupled Income Support  

Für Zahlung für Junglandwirte nicht relevant 
 

5.1.9. WTO compliance  

Design of Decoupled Direct Payments in accordance with the requirements of the CAP SPR Regulation 
ensures compliance with the relevant criteria of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Green Box) 

 

5.1.10. Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 62,74 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

ha 

 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Einheitsbetrag je Hektar gemäß Art. 30 (3) GSP-VO. 

Über die Periode gleichbleibender Einheitsbetrag je Hektar basierend auf 
einer gleichbleibenden Hektaranzahl, die einer Zahlung für Junglandwirte 
unterliegt. 

Bei gleichbleibender jährlicher Mittelzuteilung. 

Als obere und untere Abweichung wurden 20 % unterstellt. 

Result Indicator R.4 

R.36 
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5.1.11. Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

62,74 62,74 62,74 62,74 62,74  

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

50,19 50,19 50,19 50,19 50,19  

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

75,29 75,29 75,29 75,29 75,29  

Planned Output #1 (optional) 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000  

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 
Automatically 

calculated 

TOTAL Planned Output2 216000 216000 216000 216000 216000  

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

13.551.637 13.551.637 13.551.637 13.551.637 13.551.637 67.758.185 

 [Only under Art 273] 

Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X)  

                                    

                                                 
2  Anmerkung: Werte basieren auf dem gerundeten Durchschnitt der Flächenauswertung 2020, Fortschreibung der Zahlen, da Entwicklung schwer vorauszusagen. 

3  Annex X sets the amounts to be reserved for young farmers; these minimum amounts can be spread over the two pillars.  In case the full amount is planned to be spent under the first 
pillar, the annual amounts set out in Annex X have to be respected.   

 If Member States decide to allocate more than the minimum amounts set out in Annex X, be it under the 1st or the 2nd pillar, it e is requested to indicate which amount should be 
counted against the minimum ring-fencing requirement.  Those amounts should match the ones that are to be entered in row 48 of the overview table of the Financial Plan. On this 
basis, the reverse ceiling will be calculated. In this specific table, only the amount contributing to the ring-fencing requirement under the 1st pillar has to be indicated.  The amounts 
possibly reserved under Rural Development are to be indicated in the relevant section 5.3.14 below. 
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31-1 Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau 

Intervention code (MS) 31-1 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau 

Type of Intervention (d) the schemes for the climate, the environment and animal welfare 

Output Indicator O.08 Number of units (ha or livestock units) for eco-schemes 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

ha 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

 Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Gesamtes Bundesgebiet 

 
Regional dimension 

☒ National  ☐ Regional ☐ National with regional elements 

 

 Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☐ SO1  ☐ SO3  ☒ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☒ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 
If eco scheme is selected as a type of intervention: selection of areas of action; each eco-scheme shall in 
principle cover at least 2 of the following areas of actions for the climate, the environment, animal 
welfare and antimicrobial resistance (areas from A to G) 

☒ (a) climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as 
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration; 

☒ (b) climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, 
and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change; 

☒ (c) protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources; 

☒ (d) prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient 
management; [and soil biota] 

 

 Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.13 Optimierung land- und forstwirtschaftlicher Kohlenstoffsenken  
☒ B.14 Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Anpassung an den Klimawandel  
☒ B.18 Verbesserung des Oberflächen- und Grundwasserschutzes  
☒ B.19 Qualitative Erhaltung und Verbesserung des Zustandes des Bodens bzw. der Bodenfruchtbarkeit  
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 Result indicator(s)  

☒ R.12 Adaptation to climate change 
☒ R.14 Carbon storage in soils and biomass 
☒ R.19 Improving and protecting soils 
☒ R.21 Protecting water quality  

 

 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 
Durch die gezielte Begrünung von Ackerflächen durch die Anlage von Zwischenfrüchten im Rahmen 
gegenständlicher Intervention, wird ein wesentlicher Beitrag zum Humusaufbau bzw. -erhalt und somit auch 
zur Bodenfruchtbarkeit geleistet. Die Klimawirkung der Intervention ergibt sich als positiver 
Horizontaleffekt, da durch die erhöhte organische Substanz der Bodenkohlenstoffgehalt erhalten wird. 
Zwischenfrüchte leisten außerdem einen wichtigen Beitrag zur Reduktion des Bodenabtrags. So bewirkt eine 
dichte Begrünung mit einer Biomasse von rund 4t/ha eine Reduktion der Bodenerosion um über 20 % 
(UMWELTBUNDESAMT (2010): Freudenschuss, A.; Sedy, K.; Zethner, G.; Spiegel, A.: Arbeiten zur Evaluierung 
von ÖPUL-Maßnahmen anhand ihrer Klimawirksamkeit. Reports, Bd. REP-290. Umweltbundesamt, Wien. 
STRAUSS, P.; SCHMALTZ, E.; KRAMMER, C.; ZEISER, A.; WEINBERGER, C.; KUDERNA, M.; DERSCH, G. (2020): 
Bodenerosion in Österreich – Eine nationale Berechnung mit regionalen Daten und lokaler Aussagekraft für 
ÖPUL. Endbericht des Bundesamts für Wasserwirtschaft, der Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH und WPA – Beratende Ingenieure GmbH. Im Auftrag des BMLRT) 

Ein humoser Boden bindet zudem Nährstoffe und Wasser besser und ist weniger auswaschungs- und 
erosionsgefährdet (Beitrage zum Grundwasser- und Oberflächenwasserschutz). Durch Begrünungen kann die 
akkumulierte Stickstoffauswaschung im Winterhalbjahr um bis zu 70 % reduziert werden. Die Reduktion der 
Nährstoffeinträge ist jedoch vom erzielten Aufwuchs und somit auch vom Anbauzeitpunkt, sowie von der 
Häufigkeit einer Begrünung in der Fruchtfolge abhängig. Entsprechend werden verschiedenen 
Begrünungsvarianten in Abstimmung an die Fruchtfolge angeboten.  

Durch ihre positive Wirkung auf Bodenfruchtbarkeit, Klima und Gewässerreinhaltung leistet die Maßnahme 
einen wichtigen Beitrag zur Erreichung einschlägiger europäischer und nationaler Zielsetzungen. Konkret 
wird zu folgenden Green Deal Empfehlungen der EK an Österreich beigetragen: „Verbesserung der 
Gesundheit landwirtschaftlicher Böden und ihrer Kapazität zur Bindung von Kohlenstoff“, „Stärkung der 
Klimawandelanpassung“ und „Verringerung von Nährstoffverlusten“. Damit unterstützt die Intervention auch 
die Umsetzung der EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“. 

 

Description of the commitments for eco-schemes 

Verpflichtungen Öko-Schema 
 

Art der Unterstützung 

Die Unterstützung wird für Ackerflächen mit aktiv angelegter Begrünung zwischen zwei Hauptfrüchten 
gewährt. Gefördert werden Kosten und Einkommensverluste, die durch die Anlage von 
Zwischenfruchtbegrünungen auf Ackerflächen entstehen. 
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Förderungsverpflichtungen 

1) Anlage einer flächendeckenden Zwischenfruchtbegrünung oder Begleitsaat gemäß schlagbezogen 
beantragter Varianten. Sollte die Anzahl an angesäten Mischungspartnern am Feld nicht ersichtlich sein, 
so ist ein Saatgutnachweis über Rechnung oder Etikett erforderlich. 

2) Verzicht auf mineralische N-Düngung vom Zeitpunkt der Anlage der Begrünung bis zum Ende des 
Begrünungszeitraumes. Eine kombinierte Düngung im Rahmen der Ansaat der Begrünung ist nicht 
zulässig. 

3) Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vom Zeitpunkt der Anlage der Begrünung bis zum 
Ende des Begrünungszeitraumes (ausgenommen Variante 7). Die Beseitigung von geförderten 
Zwischenfrüchten darf nur mit mechanischen Methoden (Häckseln oder Einarbeiten) erfolgen. 

4) Verzicht auf Bodenbearbeitung vom Zeitpunkt der Anlage der Begrünung bis zum Ende des 
Begrünungszeitraumes (ausgenommen für Strip Till-Verfahren sowie Tiefenlockerung unter 
maßgeblichem Erhalt der Begrünungskultur). Die zusätzliche Einsaat von winterharten 
Begrünungskulturen in bestehende Begrünungen ist zulässig, sofern deren Anbau mit Geräten unter 
ausschließlichem Bodeneingriff der Säschare erfolgt.  

5) Nutzung (Mahd und Abtransport, Beweidung, kein Drusch) und Pflege (z. B. Häckseln und Walzen ohne 
Bodeneingriff) der Zwischenfrucht ist erlaubt, sofern eine flächendeckende Begrünung erhalten bleibt. 
Bodennahes Häckseln ist zulässig, sofern die Begrünungskulturen vollständig abgefrostet sind. Häckseln 
und Mulchen bei Varianten 2 bis 6 vom Zeitpunkt der Anlage der Begrünung bis zum 31.10. verboten.  

6) Varianten: 

Var. 

 

Anlage 
spätestens 
am 

Ende des 
Begrünungs-
zeitraums 
(frühester 
Umbruch) 

Einzuhaltende Bedingungen 

1 31.07. 10.10. 

Ansaat von mindestens 5 insektenblütigen Mischungspartnern; aus 
mindestens 2 Pflanzenfamilien; Befahrungsverbot bis 30.09. 
(ausgenommen Überqueren der Fläche); Nachfolgend verpflichtender 
Anbau einer Hauptkultur im Herbst.  

2 05.08. 15.02. 
Ansaat von mindestens 7 Mischungspartnern aus mindestens 3 
Pflanzenfamilien. 

3 20.08. 15.11 
Ansaat aus mindestens 3 Mischungspartnern aus mindestens 2 
Pflanzenfamilien.  

4 31.08. 15.02. 
Ansaat von mindestens 3 Mischungspartnern aus mindestens 2 
Pflanzenfamilien.  

5 20.09. 01.03. 
Ansaat aus mindestens 3 Mischungspartnern aus mindestens 2 
Pflanzenfamilien. 

6 15.10 21.03. 

Ansaat folgender, winterharter Kulturen (gemäß Saatgutgesetz) oder 
deren Mischungen: Grünschnittroggen nach Saatgutgesetz, 
Pannonische Wicke, Zottelwicke, Winterackerbohne und Wintererbse 
oder Winterrübsen (inkl. Perko). 

7 15.09 31.01. 

Ansaat von Begleitsaaten zwischen bzw. in den Reihen bei Winterraps 
mit mindestens 3 Mischungspartnern aus mindestens 2 
Pflanzenfamilien, kein Herbizideinsatz nach dem Vierblattstadium des 
Raps bis zum Ende des Begrünungszeitraumes. 
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Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
the area  

Begünstige/Förderwerbende  
Vgl. Kapitel 4 betreffend Förderungswerberin bzw. Förderungswerber für Interventionen gem. Art. 31 GSP-
VO 

Fördervoraussetzungen  

Vgl. Kapitel 4 betreffend Förderungsvoraussetzung für Interventionen gem. Art. 31 GSP-VO 

 

Zugangsvoraussetzungen: 

1) Bewirtschaftung von mindestens 2 ha Ackerfläche. 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

List of relevant GAEC 

☒ GLÖZ 6 – Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most sensitive 

 

List of relevant SMR  

☒ SMR 2 – Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters 
against pollution caused by nitrates from agricultural sources (OJ L 375, 31.12.1991, p. 1) 

 

List of relevant mandatory national standards 

 Österreichisches Klimaschutzgesetz (KSG) (BGBI I 106/2011) und Nationaler Energie- und 
Klimaplan (NEKP, 2019) 

 Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) und WasserrechtsG 1959 (WRG), BGBI 215/1959 
idF I 58/2017 

 Bodenschutzgesetze der Bundesländer 

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme 

GLÖZ-Standard 6 sichert die Anlage von Winterungen und Zwischenfrüchten während der 
vegetationslosen Zeit und auf besonders erosionsgefährdeten Flächen, um Auswaschungen und 
Bodenabtrag zu minimieren. Darauf aufbauend wird im Rahmen der Öko-Regelung 
„Zwischenfruchtanbau“ die begrünte Ackerfläche ausgeweitet, sowie die Begrünungsdauer ausgedehnt. 
Die zusätzlichen Auflagen zu den verschiedenen Begrünungsvarianten (Mischungspartner, Verzicht 
Pflanzenschutz- und Düngemitteleinsatz) wirken sich außerdem positiv auf die Bodenstruktur aus.  
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GAB 2 umfasst Mindeststandards für die gute fachliche Praxis zum Schutz der Gewässer vor 
Nitratverunreinigung aus landwirtschaftlichen Quellen und deren Umsetzung in der nationalen Nitrat-
Aktionsprogramm-Verordnung. Die Verordnung enthält österreichweite Maßnahmen zum Schutz der 
Gewässer vor Nitrateinträgen aus landwirtschaftlichen Quellen, wobei Betriebe in „Nitrat-Risikogebieten“ 
zusätzliche Auflagen einhalten müssen. 

 

 Form and rate of support/premia/calculation methods 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Type of payment  
 

Type of payment  
☐ Art. 28(6)a, top-up to BISS 
☒ Art. 28(6)b, compensatory 

Range of amount(s) 
of support (at 
beneficiary level) 
and relevant 
explanation 

Ackerflächen mit aktiv angelegter Begrünung 

- 200 Euro/ha für Var. 1  
- 190 Euro/ha für Var. 2 
- 120 Euro/ha für Var. 3 
- 170 Euro/ha für Var. 4 
- 150 Euro/ha für Var. 5 
- 120 Euro/ha für Var. 6 
- 90 Euro/ha für Var. 7 

Die angeführten Beträge sind die geplanten Prämien der Intervention, eine 
Bandbreite für die Öko-Regelungen wird noch festgelegt. Je nach tatsächlicher 
Prämienauslösung werden die Prämien aliquote oder pro Intervention angepasst. 

Calculation method 
and additional 
information 
 

Die Kalkulation gegenständlicher Ökoregelung geht von einer der üblichen 
landwirtschaftlichen Praxis entsprechenden, am ökonomischen Optimum 
orientierten Bewirtschaftung (=Baseline) aus. 

 

Folgende Annahmen sind für die Prämienkalkulation als Baseline zentral: 

- Keine Anlage von Ackerbegrünungen zwischen Hauptkulturen, da dadurch 
Kosten für Anbau und Saatgut sowie eventuelle Folgeeffekte durch 
Wasserkonkurrenz entstehen. Baseline = belassen von Ernteresten an der 
Oberfläche zum Erosionsschutz. 

Die Kalkulationselemente der Intervention setzen sich wie folgt zusammen: 

- Der Mehraufwand für den Zwischenfruchtanbau anhand den höheren variablen 
Kosten (Saatgut, Maschinen- und Arbeitskosten)  

- Die Düngerwirkung bzw. das erhöhte Ertragspotential durch steigende 
Bodenfruchtbarkeit wird berücksichtigt. 

 

 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

 Basic income support for sustainability (BISS)  

Nicht anwendbar 
 

 Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Nicht anwendbar 
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 Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Nicht anwendbar 
 

 Coupled Income Support  

Nicht anwendbar 

 

 WTO compliance  

(1) Tick box: Indication of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for each intervention which is 
obligatory Green Box or Article 6.5 for the Blue Box interventions:  

(a) For Green Box interventions: Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) and eco-
schemes. The relevant paragraph (5, 6 or 12) will appear in the box automatically without a 
possibility to change it as compliance with it is obligatory.  

(b) For potentially Blue Box interventions: Coupled Income Support:  

- If Blue Box: indicate by ticking the appropriate box for Article 6.5  

- If Amber Box: no WTO conditions attached which would need to be specified in the CAP 
Plan.  

(2) Explanation of how the intervention complies with the relevant Green Box or Blue Box provisions: 

 

(a) For Green Box interventions: Explanation of how the intervention respects the relevant 
provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this 
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box) 

 

[Eco-schemes. For eco-schemes Member States will have to provide the explanation of how the relevant 
criteria of WTO Green Box are complied with.  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

(b) For potentially Blue Box interventions: Explanation of whether and, if so, how the intervention 
respects relevant provisions of Article 6.5 of the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box) 

[For Coupled Income Support interventions] 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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 Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 155 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Der Betrag basiert auf der erwarteten Teilnahme (ha) an den 7 
Begrünungsvarianten, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus der 
Vorperiode. Unsicherheiten durch die Aufnahme von zwei neuen Varianten 
wurden in der Festlegung berücksichtigt. 

Region(s) (applicable only 
to eco-schemes) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

  

Result Indicator Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Carried-over expenditure ☐ Yes 

☒ No 
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 Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

155 155 155 155 155 
 

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

125 125 125 125 125 
 

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

185 185 185 185 185 
 

Planned Output #1 (optional)                                

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 

Automatically 
calculated 

TOTAL Planned Output                                

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

37.480.000 37.480.000 37.480.000 37.480.000 37.480.000 187.400.000 

 [Only under Art 274] 

Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X)  

                                    

 [Out of which carried over – expenditure 
(applicable only to echo-schemes and 
only with type of payment 
“compensatory” (art. 28(6)(b))) if the 
intervention contains carry-over.] 

           

                                                 
4  Annex X sets the amounts to be reserved for young farmers; these minimum amounts can be spread over the two pillars.  In case the full amount is planned to be spent under the first 

pillar, the annual amounts set out in Annex X have to be respected.   

 If Member States decide to allocate more than the minimum amounts set out in Annex X, be it under the 1st or the 2nd pillar, it e is requested to indicate which amount should be 
counted against the minimum ring-fencing requirement.  Those amounts should match the ones that are to be entered in row 48 of the overview table of the Financial Plan. On this 
basis, the reverse ceiling will be calculated. In this specific table, only the amount contributing to the ring-fencing requirement under the 1st pillar has to be indicated.  The amounts 
possibly reserved under Rural Development are to be indicated in the relevant section 5.3.14 below. 
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31-2 Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün 

Intervention code (MS) 31-2 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün 

Type of Intervention (d) the schemes for the climate, the environment and animal welfare 

Output Indicator O.08 Number of units (ha or livestock units) for eco-schemes 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

ha 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

 Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Gesamtes Bundesgebiet 

 
Regional dimension 

☒ National  ☐ Regional ☐ National with regional elements  

 

 Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☐ SO1  ☐ SO3  ☒ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☒ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 
If eco scheme is selected as a type of intervention: selection of areas of action; each eco-scheme shall in 
principle cover at least 2 of the following areas of actions for the climate, the environment, animal 
welfare and antimicrobial resistance (areas from A to G)  

☒ (a) climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as 
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration; 

☒ (b) climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, 
and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change; 

☒ (c) protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources; 

☒ (d) prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient 
management; [and soil biota] 

 

 Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.13 Optimierung land- und forstwirtschaftlicher Kohlenstoffsenken  
☒ B.14 Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Anpassung an den Klimawandel  
☒ B.18 Verbesserung des Oberflächen- und Grundwasserschutzes  
☒ B.19 Qualitative Erhaltung und Verbesserung des Zustandes des Bodens bzw. der Bodenfruchtbarkeit  
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 Result indicator(s)  

☒ R.12 Adaptation to climate change 
☒ R.14 Carbon storage in soils and biomass 
☒ R.19 Improving and protecting soils 
☒ R.21 Protecting water quality  

 

 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 

Primäre Zielsetzung des „Systems Immergrün” ist die Verringerung von Bodenerosion, sowie die 
Reduktion stofflicher Einträge in Grund- und Oberflächengewässer. Mit dem System Immergrün wird 
eine ganzjährige Bodenbedeckung auf zumindest 85 % der Ackerfläche im Verpflichtungszeitraum 
umgesetzt. Durch spezielle Auflagen soll eine möglichst flächendeckende Bodenbedeckung mit Haupt- 
und Zwischenfrüchten gewährleistet werden. Durch den hohen Grad der Bodenbedeckung und den zu 
erwartenden höheren Feldfutteranteilen in der Fruchtfolge wird ein wichtiger Beitrag zur Reduktion des 
Bodenabtrags auf Ackerflächen geleistet. Die flächendeckende Begrünung bzw. der erhöhte Anteil an 
mehrjährigem Feldfutter in der Fruchtfolge wirken sich außerdem positiv auf den Bodenhumusgehalt 
bzw. auf die Bodenfruchtbarkeit aus und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz 
(Kohlenstoffsequestrierung). Weil mit zunehmendem Humusgehalt auch die Wasserhaltekapazität steigt, 
fördert die Intervention außerdem die Klimawandelanpassung. Durch die ganzjährige Bodenbedeckung 
wird aber auch die Nährstoffauswaschung in Grund- und Oberflächengewässer reduziert. Positive 
Wirkung auf den Gewässerschutz hat außerdem der Verzicht auf Pflanzenschutzmitteleinsatz und 
mineralische Stickstoffdüngung auf Zwischenfruchtbegrünungen. 

Durch ihre positive Wirkung auf Bodenfruchtbarkeit, Klima und Gewässerreinhaltung leistet die 
Maßnahme einen wichtigen Beitrag zur Erreichung einschlägiger europäischer und nationaler 
Zielsetzungen. Konkret wird zu folgenden Green Deal Empfehlungen der EK an Österreich beigetragen: 
„Verbesserung der Gesundheit landwirtschaftlicher Böden und ihrer Kapazität zur Bindung von 
Kohlenstoff“, „Stärkung der Klimawandelanpassung“ und „Verringerung von Nährstoffverlusten“. 
Damit leistet die Intervention einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der EU-Klimaschutzziele und der 
EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“. 

 

Description of the commitments for eco-schemes 

Verpflichtungen Öko-Schema 
Art der Unterstützung 

Die Unterstützung wird auf allen bewirtschafteten Ackerflächen gewährt. Gefördert werden Kosten und 
Einkommensverluste, die durch die Anlage von Zwischenfruchtbegrünungen sowie aufgrund von 
erforderlichen Fruchtfolgeumstellungen entstehen. 

 

Definitionen im Rahmen dieser Maßnahme 

1) Als Begrünungskulturen gelten Haupt- und Zwischenfrüchte auf Ackerflächen; Flächen ohne angelegte 
Begrünungskulturen gelten als begrünt, solange die vorgegebenen maximalen Zeiträume (gemäß 
Förderungsverpflichtungen) eingehalten werden; stillgelegte Flächen sind für die Erfüllung der 85 % 
anrechenbar. 
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2) Als Zwischenfrüchte gelten im Begrünungsjahr aktiv angelegte Kulturen (inkl. Untersaaten) nach 
Hauptfrüchten, die spätestens im darauffolgenden Frühjahr umgebrochen werden und auf die eine aktiv 
angelegte Hauptfrucht folgt. Unter einer aktiven Anlage wird eine Ansaat bzw. Untersaat der jeweiligen 
Begrünungskulturen verstanden. Bei Untersaaten gilt die Ernte der Hauptfrucht als Anlagedatum für die 
Begrünung.  

3) Nicht als Zwischenfrüchte gelten ausschließlicher Ausfall aus vorhergehenden Kulturen, Getreide und 
Mais, sowie Mischungen mit einem Anteil größer als 50 % Getreide und/oder Mais im Bestand 
(ausgenommen Grünschnittroggensorten gemäß Saatgutgesetz). 

 

Förderungsverpflichtungen 

1) -Flächendeckende Begrünung von mindestens 85 % der Ackerflächen an jedem Zeitpunkt des gesamten 
Jahres. Eine Fläche gilt als begrünt, wenn der Zeitraum zwischen 

a. Ernte Hauptfrucht – Anlage Zwischenfrucht maximal 30 Tage 
b. Umbruch Zwischenfrucht – Anbau Hauptfrucht maximal 30 Tage 
c. Ernte Hauptfrucht – Anbau Hauptfrucht maximal 50 Tage 

beträgt. 
2) Laufende Führung von schlagbezogenen Aufzeichnungen über folgende Termine:  

a. Ernte Hauptkultur 
b. Anlage und Umbruch Zwischenfrucht (Begrünung) 
c. Anlage Nachfolgekultur 

3) Für Zwischenfrüchte gelten folgende Bedingungen: 
a. Zwischenfrüchte sind bis spätestens 15.10. aktiv anzulegen und die Mindestanlagedauer muss 

mindestens 35 Tage betragen. Eine Erneuerung der Zwischenfrüchte ist nach Ablauf der 35 Tage 
bis zum 15.10. Zug um Zug zulässig, sofern die erneuerte Zwischenfrucht mindestens weitere 35 
Tage bestehen bleibt. Zwischenfrüchte müssen mindestens 3 Mischungspartner aus 2 
Pflanzenfamilien aufweisen; nach dem 20.09. können Zwischenfrüchte auch in Reinsaat angelegt 
werden, müssen jedoch winterhart sein. 

b. Verzicht auf mineralische N-Düngung vom Zeitpunkt der Anlage der Begrünung bis zum Ende 
des Verbotszeitraums gemäß Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung im Folgejahr. Eine 
kombinierte Düngung im Rahmen der Ansaat der Begrünung ist nicht zulässig. 

c. Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vom Zeitpunkt der Anlage der Begrünung bis 
zum Umbruch. Die Beseitigung von Zwischenfrüchten darf nur mit mechanischen Methoden 
(Häckseln oder Einarbeiten) erfolgen. 

d. Verzicht auf Bodenbearbeitung (ausgenommen für Strip Till-Verfahren sowie Tiefenlockerung 
unter maßgeblichem Erhalt der Begrünungskultur).  

e. Nutzung (Mahd und Abtransport, Beweidung, kein Drusch) und Pflege (z. B. Häckseln und 
Walzen ohne Bodeneingriff) der Zwischenfrucht ist erlaubt, sofern eine flächendeckende 
Begrünung erhalten bleibt. Bodennahes Häckseln ist zulässig, sofern die Begrünungskulturen 
vollständig abgefrostet sind. Häckseln und Mulchen ist bei über den Winter bestehen bleibenden 
Zwischenfrüchten von der Anlage bis zum 31.10. verboten. 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
the area  

Begünstige/Förderwerbende  
Vgl. Kapitel 4 betreffend Förderungswerberin bzw. Förderungswerber für Interventionen gem. Art. 31 GSP-
VO 

Fördervoraussetzungen  

Vgl. Kapitel 4 betreffend Förderungsvoraussetzung für Interventionen gem. Art. 31 GSP-VO 
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Zugangsvoraussetzungen: 

Bewirtschaftung von mindestens 2 ha Ackerfläche. 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

List of relevant GAEC 

☒ GLÖZ 6 – Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most sensitive 

 

List of relevant SMR  

☒ SMR 2 – Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters 
against pollution caused by nitrates from agricultural sources (OJ L 375, 31.12.1991, p. 1) 

 

List of relevant mandatory national standards 

 Österreichisches Klimaschutzgesetz (KSG) (BGBI I 106/2011) und Nationaler Energie- und 
Klimaplan (NEKP, 2019) 

 Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) und WasserrechtsG 1959 (WRG), BGBI 215/1959 
idF I 58/2017 

 Bodenschutzgesetze der Bundesländer 

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme 

GLÖZ-Standard 6 sichert die Anlage von Winterungen und Zwischenfrüchten während der 
vegetationslosen Zeit und auf besonders erosionsgefährdeten Flächen, um Auswaschungen und 
Bodenabtrag zu minimieren. Die Öko-Regelung „System Immergrün“ geht weit über diesen 
Mindeststandard hinaus, indem die ganzjährige Bodenbedeckung auf zumindest 85 % der Ackerfläche 
durch Haupt- und Zwischenfrüchte gefördert wird. Die zusätzlichen Auflagen zu den Zwischenfrüchten 
(Mischungspartner, Verzicht Pflanzenschutz- und Düngemitteleinsatz) wirken sich zusätzlich positiv auf 
Bodenstruktur und Humusgehalt aus.  

GAB 2 umfasst Mindeststandards für die gute fachliche Praxis zum Schutz der Gewässer vor 
Nitratverunreinigung aus landwirtschaftlichen Quellen und die Umsetzung in der nationalen Nitrat-
Aktionsprogramm-Verordnung. Die Verordnung enthält österreichweite Maßnahmen zum Schutz der 
Gewässer vor Nitrateinträgen aus landwirtschaftlichen Quellen, wobei Betriebe in „Nitrat-Risikogebieten“ 
zusätzliche Auflagen einhalten müssen. 

 

 Form and rate of support/premia/calculation methods 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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Type of payment  Type of payment  
☐ Art. 28(6)a, top-up to BISS 
☒ Art. 28(6)b, compensatory 

Range of amount(s) 
of support (at 
beneficiary level) 
and relevant 
explanation 

Ackerflächen  

- 80 Euro/ha 

Die angeführten Beträge sind die geplanten Prämien der Intervention, eine 
Bandbreite für die Öko-Regelungen wird noch festgelegt. Je nach tatsächlicher 
Prämienauslösung werden die Prämien aliquote oder pro Intervention angepasst. 

 
Calculation method 
and additional 
information 
 

 
Die Kalkulation der Intervention geht von einer der üblichen landwirtschaftlichen 
Praxis entsprechenden, am ökonomischen Optimum orientierten Bewirtschaftung 
(=Baseline) aus. 

 

Folgende Annahmen sind für die Prämienkalkulation als Baseline zentral: 

- Keine Anlage von Ackerbegrünungen zwischen Hauptkulturen, da dadurch 
Kosten für den Anbau und eventuelle Nachfolgekosten (z. B. verstärkte 
Unkrautbekämpfung) entstehen können. Baseline = Belassen von Ernteresten 
an der Oberfläche bis zum Anbau der Folgekultur. 

- Keine Berücksichtigung der zwischen Hauptfrüchten nicht begrünten 
Zeiträume in der Fruchtfolgeplanung. Baseline = Standardfruchtfolge mit 
unbegrünten Zeiträumen von bis zu 3 Monaten. 

Die Kalkulationselemente der Intervention setzen sich wie folgt zusammen: 

- Mehrkosten für Saatgut, variable Maschinenkosten sowie Arbeitskosten für den 
Anbau, Pflege und Beseitigung von Begrünungskultur. Baseline = Keine 
Begrünungskultur; Der Anteil an angelegten Begrünungen orientiert sich dabei 
an der festgelegten Mindestprozentsatzes der „immergrünen“ Flächen. 

- Futternutzung der Zwischenfrüchte sowie langfristige Bodenverbesserung und 
Nährstoffanreicherung gegengerechnet. 

 

 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

 Basic income support for sustainability (BISS) 

Nicht anwendbar 
 

 Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Nicht anwendbar 
 

 Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Nicht anwendbar 
 

 Coupled Income Support  

Nicht anwendbar 
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 WTO compliance  

(1) Tick box: Indication of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for each intervention which is 
obligatory Green Box or Article 6.5 for the Blue Box interventions:  

(a) For Green Box interventions: Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) and eco-
schemes. The relevant paragraph (5, 6 or 12) will appear in the box automatically without a 
possibility to change it as compliance with it is obligatory.  

(b) For potentially Blue Box interventions: Coupled Income Support:  

- If Blue Box: indicate by ticking the appropriate box for Article 6.5  

- If Amber Box: no WTO conditions attached which would need to be specified in the CAP 
Plan.  

(2) Explanation of how the intervention complies with the relevant Green Box or Blue Box provisions: 

 

(a) For Green Box interventions: Explanation of how the intervention respects the relevant 
provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this 
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box) 

 

[Eco-schemes. For eco-schemes Member States will have to provide the explanation of how the relevant 
criteria of WTO Green Box are complied with.  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

(b) For potentially Blue Box interventions: Explanation of whether and, if so, how the intervention 
respects relevant provisions of Article 6.5 of the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box) 

[For Coupled Income Support interventions] 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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 Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 80 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Explanation and 
justification related to the 
value  

 

Der Betrag basiert auf der erwarteten Teilnahme (ha) an der Intervention, 
unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus der Vorperiode. 
Unsicherheiten aufgrund der Streichung der Kombinationsverpflichtung mit 
den Maßnahmen „Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde 
Bewirtschaftung“ oder „Biologische Wirtschaftsweise“ und einer 
Teilnahmemöglichkeit mit Mulch- und Direktsaat wurden in der Festlegung 
berücksichtigt. 

Region(s) (applicable only 
to eco-schemes) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

  

Result Indicator Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Carried-over expenditure ☐ Yes 

☒ No 
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 Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

80 80 80 80 80  

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

65 65 65 65 65  

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

95 95 95 95 95  

Planned Output #1 (optional)                                

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 
Automatically 

calculated 

TOTAL Planned Output                                

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

18.100.000 18.100.000 18.100.000 18.100.000 18.100.000 90.500.000 

 [Only under Art 275] 

Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X)  

                                    

 [Out of which carried over – expenditure 
(applicable only to echo-schemes and 
only with type of payment 
“compensatory” (art. 28(6)(b))) if the 
intervention contains carry-over.] 

           

                                                 
5  Annex X sets the amounts to be reserved for young farmers; these minimum amounts can be spread over the two pillars.  In case the full amount is planned to be spent under the first 

pillar, the annual amounts set out in Annex X have to be respected.   

 If Member States decide to allocate more than the minimum amounts set out in Annex X, be it under the 1st or the 2nd pillar, it e is requested to indicate which amount should be 
counted against the minimum ring-fencing requirement.  Those amounts should match the ones that are to be entered in row 48 of the overview table of the Financial Plan. On this 
basis, the reverse ceiling will be calculated. In this specific table, only the amount contributing to the ring-fencing requirement under the 1st pillar has to be indicated.  The amounts 
possibly reserved under Rural Development are to be indicated in the relevant section 5.3.14 below. 
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31-3 Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen 

Intervention code (MS) 31-3 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen 

Type of Intervention (d) the schemes for the climate, the environment and animal welfare 

Output Indicator O.08 Number of units (ha or livestock units) for eco-schemes 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

ha 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

 Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Gesamtes Bundesgebiet 

 
Regional dimension 

☒ National  ☐ Regional ☐ National with regional elements  

 

 Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☐ SO1  ☐ SO3  ☒ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☒ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 
If eco scheme is selected as a type of intervention: selection of areas of action; each eco-scheme shall in 
principle cover at least 2 of the following areas of actions for the climate, the environment, animal 
welfare and antimicrobial resistance (areas from A to G)  

☒ (a) climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as 
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration; 

☒ (b) climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, 
and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change; 

☒ (c) protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources; 

☒ (d) prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient 
management; [and soil biota] 

 

 Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.13 Optimierung land- und forstwirtschaftlicher Kohlenstoffsenken  
☒ B.14 Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Anpassung an den Klimawandel  
☒ B.18 Verbesserung des Oberflächen- und Grundwasserschutzes  
☒ B.19 Qualitative Erhaltung und Verbesserung des Zustandes des Bodens bzw. der Bodenfruchtbarkeit  
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 Result indicator(s)  

☒ R.12 Adaptation to climate change 
☒ R.14 Carbon storage in soils and biomass 
☒ R.19 Improving and protecting soils 
☒ R.21 Protecting water quality  

 

 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 

Die Intervention trägt durch die Förderung einer flächendeckenden Begrünung in allen Fahrgassen der Wein-
, Obst- und Hopfenflächen maßgeblich zur Verringerung des Bodenabtrags und des damit einhergehenden 
Nährstoffeintrages in Oberflächengewässer bei. Dass im Rahmen der Maßnahme optional auch ein Zuschlag 
für den Einsatz von Pheromonen oder Organismen angeboten wird, verbessert ihre Gewässerschutzwirkung 
zusätzlich.  

Der Schutz vor Bodenerosion und auch vor Nährstoffauswaschung in Grundwässer ergibt sich außerdem 
indirekt aus der deutlich reduzierten Bodenbearbeitungsintensität, die aus der flächendeckenden Begrünung 
im Vergleich zum ganzjährigen Offenhalten des Bodens resultiert. Die Gründecke stabilisiert zudem den 
Bodenhumusgehalt, was sich auch günstig auf Ertragsfähigkeit und Kohlenstoffspeicherkapazität der Böden 
auswirkt. 

Positive Wirkung besitzt die Intervention also in erster Linie auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima. 
Damit leistet die Maßnahme einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der einschlägigen europäischen und 
nationalen Zielsetzungen in den Bereichen Boden-, Gewässer und Klimaschutz. Konkret wird zum 
übergeordneten Green Deal Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 55 % zu 
reduzieren beigetragen und eine Reihe von Green Deal Empfehlungen der EK an Österreich unterstützt: 
„Verbesserung der Gesundheit landwirtschaftlicher Böden und ihrer Kapazität zur Bindung von Kohlenstoff“, 
„Stärkung der Eindämmung des Klimawandels“, „Stärkung der Klimawandelanpassung“, „Beitrag zu den 
Green Deal Zielen zur Nutzung von Pestiziden“, und „Verringerung von Nährstoffverlusten“. 

 

Description of the commitments for eco-schemes 

Verpflichtungen Öko-Schema 
Art der Unterstützung 

Die Unterstützung wird für die Anlage von Begrünungskulturen auf Dauer-/Spezialkulturflächen mit 
„Weinflächen“ und „Weinterrassen“, „Obst“ sowie Hopfen gewährt. Gefördert werden Kosten und 
Einkommensverluste, die durch die Anlage von Begrünungen in den Fahrgassen sowie durch den Einsatz von 
Organismen oder Pheromonen entstehen. 

 

Förderungsverpflichtungen 

1) Ganzjährige, flächendeckende Begrünung in allen Fahrgassen auf allen Wein-, Obst- und Hopfenflächen 
des Betriebes durch Einsaat von Begrünungskulturen mit mindestens drei winterharten 
Mischungspartnern, das Belassen von bestehenden Kulturen zwischen den Reihen von Dauer-
/Spezialkulturflächen oder Bewirtschaftung von Terrassen.  

a. Zulässig ist das Offenhalten des unmittelbaren Bereichs um die Stämme in einer Zeilenbreite 
(Wein max. 80 cm, Obst und Hopfen max. 100 cm). Bei von Einzelreihen abweichenden 
Pflanzsystemen (wie z. B. Doppelreihen, Pflanzbeete, versetzten Pflanzungen oder besonders 
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breiten Reihenabständen wie z. B. Holunder), wo die maximal vorgegebene Zeilenbreite nicht 
möglich ist, sind zumindest 60 % der Gesamtfläche zu begrünen.  

b. Nicht als Begrünungskulturen anrechenbar sind organische Bodenbedeckungen (z. B. Stroh, 
Grasmulch, Rindenmulch), reine Selbstbegrünungen sowie Getreide und Mais (ausgenommen 
Grünschnittroggensorten gemäß Saatgutgesetz), sowie Mischungen mit einem Anteil größer als 
50 % Getreide/Mais im Bestand. Hafer oder Sommergerste als Deckfrucht zur Etablierung von 
Dauerbegrünungen sind zulässig. 

2) Eine Bodenbearbeitung im Begrünungszeitraum ist nur dann erlaubt, wenn dadurch die Begrünung nicht 
zerstört wird (z.B. Untergrund- oder Tiefenlockern) oder danach die Neuanlage erfolgt. Die Erneuerung 
der Begrünung einmal im Jahr bzw. die Rodung zur Neuauspflanzung sind zulässig. Die Neuanlage der 
Begrünung muss innerhalb von 8 Wochen nach Umbruch der Begrünung bzw. nach einer 
Rodung/Neuauspflanzung der Dauerkultur erfolgen - jedoch spätestens bis zum 01.10. Bei Rodung nach 
dem 15.09. darf die Fläche bis zum folgenden Frühjahr (bis 15.05.) unbegrünt bleiben.  

3) Eine Nutzung der Begrünung ist nicht erlaubt (kein Abtransport des Mähgutes). Extensive Weidenutzung 
durch Schafe bzw. temporäre Weidenutzung durch Geflügel ist jedoch zulässig. 

4) Aufzeichnungen über betriebliche Maßnahmen betreffend die Begrünungskultur sind zu führen und haben 
folgende Punkte zu umfassen: Betrieb, Feldstück, Schlaggröße, Datum der Rodung bzw. 
Neuauspflanzung der Dauerkultur sowie Datum der Anlage und des Umbruchs der Begrünung. 

5) Optionaler Zuschlag: Einsatz von Organismen oder Pheromonen gemäß Aufwandsmengen im 
Pflanzenschutzmittelregister des Bundesamts für Ernährungssicherheit auf zumindest einem Wein-, Obst- 
oder Hopfenschlag. Anrechenbar sind nur Anwendungen, die einen Pflanzenschutzmitteleinsatz ersetzen. 
Es sind schlagbezogene Aufzeichnungen über Art und Menge der eingesetzten Organismen oder 
Pheromonen, Belege über Zukauf, Grund und Ziel sowie Datum des Einsatzes zu führen. 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
the area  

Begünstige/Förderwerbende  
Vgl. Kapitel 4 betreffend Förderungswerberin bzw. Förderungswerber für Interventionen gem. Art. 31 GSP-
VO 

Fördervoraussetzungen  

Vgl. Kapitel 4 betreffend Förderungsvoraussetzung für Interventionen gem. Art. 31 GSP-VO 

 

Zugangsvoraussetzungen 

1) Mindestteilnahmefläche 0,5 ha Wein-, Obst- oder Hopfenflächen  

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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 Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

List of relevant GAEC 

☒ GLÖZ 5 – Tillage management, reducing the risk of soil degradation and erosion, including 
consideration of the slope gradient 

☒ GLÖZ 6 – Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most sensitive 

 

List of relevant SMR  

☒ SMR 7 – Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 
2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council 
Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC (OJ L 309, 24.11.2009, p. 1) 

 
 

List of relevant mandatory national standards 

 Österreichisches Klimaschutzgesetz (KSG) (BGBI I 106/2011) und Nationaler Energie- und 
Klimaplan (NEKP, 2019) 

 Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) und WasserrechtsG 1959 (WRG), BGBI 215/1959 
idF I 58/2017 

 Bodenschutzgesetze der Bundesländer  

 Weinbaugesetze der Bundesländer 

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme 

Die GLÖZ-Standards 5 und 6 sichern Erosionsschutz durch geeignete Bodenbearbeitung, sowie die 
Anlage von Winterungen und Zwischenfrüchten in der vegetationslosen Zeit und auf besonders 
erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Flächen (u.a. auch Dauerkulturflächen). Es werden hier 
erosionsmindernde Maßnahmen ab einer Hangneigung von 15 % gefordert. Im Rahmen der 
gegenständlichen Intervention wird darüberhinausgehend die dauerhafte, flächendeckende Begrünung in 
allen Fahrgassen der Obst-, Wein- und Hopfenflächen gefördert, die auch mit einer reduzierten 
Bodenbearbeitung auf den begrünten Flächen einhergeht und damit den Bodenabtrag und die 
Nährstoffauswaschung deutlich reduziert. GAB 7 regelt das Inverkehrbringen und die sachgemäße 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die national durch das Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 und die 
Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 angesprochen werden. Im Rahmen der gegenständlichen 
Ökoregelung wird ein Zuschlag für den Einsatz von Pheromonen oder Organismen angeboten, die die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ersetzen und damit deutlich über die Grundanforderungen 
hinausgehen. 

 

 Form and rate of support/premia/calculation methods 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Type of payment Type of payment  
☐ Art. 28(6)a, top-up to BISS 
☐ Art. 28(6)b, compensatory 
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Range of amount(s) 
of support (at 
beneficiary level) 
and relevant 
explanation 

Wein, Weinterrassen 

- 200 Euro/ha bei < 25 % Hangneigung  
- 300 Euro/ha bei >= 25% bis < 35 % Hangneigung  
- 500 Euro/ha bei >= 35 % bis 50 % Hangneigung  
- 800 €uro/ha bei >= 50 % Hangneigung 
- 150 Euro/ha Zuschlag Einsatz von Organismen oder Pheromonen 

 

Obst 

- 200 Euro/ha bei < 25 % Hangneigung  
- 350 Euro/ha bei >= 25% Hangneigung  
- 150 Euro/ha Zuschlag Einsatz von Organismen oder Pheromonen 

 

Hopfen 

- 200 Euro/ha 
- 150 Euro/ha Zuschlag Einsatz von Organismen oder Pheromonen 

 

1) Der Zuschlag für den Einsatz von Organismen oder Pheromonen wird im Falle 
einer Teilnahme an den Maßnahmen „Insektizidverzicht Wein, Obst und 
Hopfen“ (70-12) sowie „Biologische Wirtschaftsweise“ (70-1B) um 50% 
reduziert 

Die angeführten Beträge sind die geplanten Prämien der Intervention, eine 
Bandbreite für die Öko-Regelungen wird noch festgelegt. Je nach tatsächlicher 
Prämienauslösung werden die Prämien aliquote oder pro Intervention angepasst. 

 

Calculation method 
and additional 
information 

Die Kalkulation der Intervention geht von einer der üblichen landwirtschaftlichen 
Praxis entsprechenden, am ökonomischen Optimum orientierten Bewirtschaftung 
(=Baseline) aus. 

Folgende Annahmen sind für die Prämienkalkulation als Baseline zentral: 

- Anlage von Fahrgassenbegrünungen erfolgt aufgrund der höheren 
Wasserkonkurrenz und der Anlagekosten nicht. Baseline = Belassen von 
Ernteresten an der Oberfläche sowie regelmäßiger Bodenbearbeitung, keine 
Einsaat einer Begrünungskultur 

- Einsatz von chemisch-synthetischen, kurativen 
Schädlingsbekämpfungsmethoden nach Auftreten von entsprechenden 
Schadschwellen. 

 

Die Kalkulationselemente der Intervention setzen sich wie folgt zusammen: 

- Mehraufwand für die Anlage und Pflege der Begrünung, abgestuft je nach 
Hangneigungsstufe und der damit verbundenen Arbeitserschwernis, als 
Baseline gilt ein Belassen von oberflächlichen Ernterückständen zwischen den 
Reihen, jedoch bei regelmäßiger Bodenbearbeitung 

- Mehraufwand aufgrund des vorbeugenden Einsatzes von Organismen- bzw. 
Pheromonen unter Berücksichtigung eingesparter chemisch synthetischer 
Pflanzschutzmittel 
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 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

 Basic income support for sustainability (BISS) 

Nicht anwendbar 
 

 Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Nicht anwendbar 
 

 Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Nicht anwendbar 
 

 Coupled Income Support 

Nicht anwendbar 

 

 WTO compliance  

(1) Tick box: Indication of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for each intervention which is 
obligatory Green Box or Article 6.5 for the Blue Box interventions:  

(a) For Green Box interventions: Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) and eco-
schemes. The relevant paragraph (5, 6 or 12) will appear in the box automatically without a 
possibility to change it as compliance with it is obligatory.  

(b) For potentially Blue Box interventions: Coupled Income Support:  

- If Blue Box: indicate by ticking the appropriate box for Article 6.5  

- If Amber Box: no WTO conditions attached which would need to be specified in the CAP 
Plan.  

(2) Explanation of how the intervention complies with the relevant Green Box or Blue Box provisions: 

 

(a) For Green Box interventions: Explanation of how the intervention respects the relevant 
provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this 
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box) 

 

[Eco-schemes. For eco-schemes Member States will have to provide the explanation of how the relevant 
criteria of WTO Green Box are complied with.  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

(b) For potentially Blue Box interventions: Explanation of whether and, if so, how the intervention 
respects relevant provisions of Article 6.5 of the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box) 

[For Coupled Income Support interventions] 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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 Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 260 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Der Betrag basiert auf der erwarteten Teilnahme (ha) an der Intervention und 
Inanspruchnahme der Zuschläge, unter Berücksichtigung der 
Erfahrungswerte aus der Vorperiode. Unsicherheiten aufgrund des neuen 
optionalen Zuschlags für den Einsatz von Organismen oder Pheromonen 
sowie der angepassten Prämienstufen wurden in der Festlegung 
berücksichtigt. 

Region(s) (applicable only 
to eco-schemes) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

  

Result Indicator Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Carried-over expenditure ☐ Yes 

☒ No 
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 Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

260 260 260 260 260  

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

220 220 220 220 220  

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

300 300 300 300 300  

Planned Output #1 (optional)                                

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 
Automatically 

calculated 

TOTAL Planned Output                                

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

10.080.000 10.080.000 10.080.000 10.080.000 10.080.000 50.400.000 

 [Only under Art 276] 

Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X)  

                                    

 [Out of which carried over – expenditure 
(applicable only to echo-schemes and 
only with type of payment 
“compensatory” (art. 28(6)(b))) if the 
intervention contains carry-over.] 

           

                                                 
6  Annex X sets the amounts to be reserved for young farmers; these minimum amounts can be spread over the two pillars.  In case the full amount is planned to be spent under the first 

pillar, the annual amounts set out in Annex X have to be respected.   

 If Member States decide to allocate more than the minimum amounts set out in Annex X, be it under the 1st or the 2nd pillar, it e is requested to indicate which amount should be 
counted against the minimum ring-fencing requirement.  Those amounts should match the ones that are to be entered in row 48 of the overview table of the Financial Plan. On this 
basis, the reverse ceiling will be calculated. In this specific table, only the amount contributing to the ring-fencing requirement under the 1st pillar has to be indicated.  The amounts 
possibly reserved under Rural Development are to be indicated in the relevant section 5.3.14 below. 
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31-4 Tierwohl – Weide 

Intervention code (MS) 31-4 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name Tierwohl – Weide 

Type of Intervention (d) the schemes for the climate, the environment and animal welfare 

Output Indicator O.08 Number of units (ha or livestock units) for eco-schemes 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 
GVE 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 
☐ It does partially 
☒ No 

 

 Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Gesamtes Bundesgebiet 

 
Regional dimension [for Art. 26 and 28 interventions only] 

☒ National  ☐ Regional ☒ National with regional elements  

 

 Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☐ SO1  ☐ SO3  ☒ SO5  ☐ SO7  ☒ SO9 
☐ SO2  ☒ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 
If eco scheme is selected as a type of intervention: selection of areas of action; each eco-scheme shall in 
principle cover at least 2 of the following areas of actions for the climate, the environment, animal 
welfare and antimicrobial resistance (areas from A to G)  

☒ (a) climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as 
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration; 

☒ (g) actions to enhance animal welfare or address antimicrobial resistance 

 

 Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.17 Erhalt und Ausbau klimafreundlicher und standortangepasster Tierhaltung  
☒ B.21 Verringerung von Luftschadstoffen aus der Landwirtschaft  
☒ B.37 Verbesserung des Tierwohls  

 

 Result indicator(s)  

☒ R.13 Reducing emissions in the livestock sector 
☒ R.20 Improving air quality 
☒ R.44 Improving animal welfare 

 



  Stand: 22.10.2021 

Teil I: Interventionen im Bereich Direktzahlungen 48 von 78 

 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 

Der regelmäßige Weidegang von Nutztieren, wie Rinder, Schafe, Ziegen, Equiden (Pferde, Ponys, Esel und 
Kreuzungen) und Neuweltkamelen, ist die artgerechteste Haltungsform, weil die Bewegung im Freien, die 
Art der Futteraufnahme, sowie das Ruhe- und Sozialverhalten den natürlichen Bedürfnissen der Tiere 
entsprechen. Allerdings sind mit dieser Haltungsform insbesondere unter österreichischen Verhältnissen ein 
zusätzlicher Aufwand und Nachteile in der tierischen Leistungsfähigkeit verbunden. Aus wirtschaftlichen 
Gründen sind daher viele Betriebe auf die ganzjährige Stallhaltung übergegangen. Gegenständliche 
Intervention wirkt dem Trend des Rückgangs der Weidehaltung entgegen und schafft Anreize für 
Landwirtinnen und Lanwirte, die Weidehaltung beizubehalten bzw. in die Weidehaltung einzusteigen. Das 
Ausmaß, der im Rahmen der Intervention geforderten Weidehaltung, geht deutlich über gesetzliche 
Vorschriften zur Bewegungsfreiheit hinaus und ist mit einer Verbesserung des Tierwohls verbunden. Die 
Unterstützung der Weidehaltung erhöht auch die Akzeptanz der Tierhaltung in der Bevölkerung und trägt zur 
Umsetzung der EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ bei.  

Die Weidehaltung leistet aber auch einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung. Laut 
UMWELTBUNDESAMT & HBLFA RAUMBERG GUMPENSTEIN (2016) sind die Emissionen, die während des 
Weideganges entstehen, relativ gering, da der leicht umsetzbare Stickstoff im Urin direkt auf die Weide 
aufgebracht und sehr schnell vom Boden aufgenommen wird. Durch den Weidegang werden also Ammoniak- 
und Treibhausgasemissionen (Methan, Lachgas) gleichermaßen reduziert, da weniger Stickstoff gelagert wird 
und dadurch geringere Emissionen während der Lagerung und Ausbringung des Düngers entstehen (vgl. 
UMWELTBUNDESAMT & HBLFA RAUMBERG GUMPENSTEIN 2016: Anderl, M.; Haider, S.; Zethner, G.; 
Kropsch, M.; Pöllinger, A.; Zentner, E: Maßnahmen zur Minderung sekundärer Partikelbildung durch 
Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft. Reports, Bd. REP-0569. Umweltbundesamt, Wien.). Dadurch 
leistet die Intervention einen Beitrag zur Erreichung der Ziele gemäß EU-NEC-Richtlinie (EU 2016/2284) 
und unterstützt darüber hinaus die Erreichung des übergeordneten Green Deal Ziels, die EU-
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % zu reduzieren. 

 

Description of the commitments for eco-schemes 

Verpflichtungen Öko-Schema 
Art der Unterstützung 

Die Unterstützung wird für die Weidehaltung von Rindern, Schafen, Ziegen, Equiden (Pferde, Ponys, Esel 
und Kreuzungen) und Neuweltkamelen gewährt. Gefördert werden Kosten und Einkommensverluste die 
durch Weidehaltung entstehen. 

 

Definitionen im Rahmen dieser Maßnahme 

1) Die Fördermaßnahme kann für folgende Tierkategorien gewählt werden: 
a. Weibliche Rinder >= 2 Jahre, Kühe und Kalbinnen 
b. Weibliche Rinder >= ½ Jahr und < 2 Jahre 
c. Männliche Rinder >= ½ Jahr 
d. Weibliche Schafe >= 1 Jahr 
e. Neuweltkamele >= 1 Jahr 
f. Weibliche Ziegen >= 1 Jahr 
g. Equiden (Pferde, Ponys, Esel und Kreuzungen) >= ½ Jahr 
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Förderungsverpflichtungen 

1) Für Rinder Teilnahme an einem anerkannten Tiergesundheitsdienst. Ein entsprechender Nachweis über 
die Teilnahme ist an die dafür bereitgestellte AMA-Datenbank zu übermitteln, sofern die Übermittlung 
nicht durch den Tiergesundheitsdienst erfolgt. 

2) Weidehaltung zwischen 01.04. und 31.10. an mindestens 120 Tagen im Jahr von jeweils allen Tieren einer 
oder mehrerer Kategorien. Optional kann auch eine längere Weidedauer von zumindest 150 Tagen 
beantragt werden, sofern dies für alle teilnehmenden Tierkategorien erreicht wird. Der Grundfutterbedarf 
muss während der beantragten Weidedauer überwiegend über die Beweidung abgedeckt werden. Die 
Beweidung muss über einen wesentlichen Teil des Tages erfolgen. Zugangsmöglichkeit der Tiere zu 
Tränke und Unterstellmöglichkeit (oder Möglichkeit der raschen Verbringung in den Stall, wenn 
notwendig). 

3) Laufende Dokumentation der Weidehaltung (Tierkategorie/-gruppe, Angaben zum Weideort (Feldstück 
am Heimbetrieb, Fremdweiden), Beginn und Ende zusammenhängender Weidezeiträume je Weideort, 
tierbezogene Hinderungs- und Unterbrechungsgründe) in einem Weidetagebuch. 

4) Meldepflicht, wenn die Mindestweidedauer für einzelne oder mehrere Tiere oder die gesamte 
Tierkategorie nicht einhaltbar ist (z. B. kranke oder verletzte Tiere, Zuchttiere). In diesem Falle wird für 
die betroffenen Tiere keine Prämie gewährt. 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
the area  

Begünstige/Förderwerbende  
Vgl. Kapitel 4 betreffend Förderungswerberin bzw. Förderungswerber für Interventionen gem. Art. 31 GSP-
VO 

Fördervoraussetzungen  

Vgl. Kapitel 4 betreffend Förderungsvoraussetzung für Interventionen gem. Art. 31 GSP-VO 

 

Zugangsvoraussetzungen 

1) Teilnahme mit mindestens 2 RGVE/Betrieb über alle Kategorien im jeweiligen Jahr. 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

List of relevant GAEC 

 
 

List of relevant SMR 

☒ SMR 9 – Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for 
the protection of calves (OJ L 10, 15.1.2009, p. 7) 
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☒ SMR 11 – Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for 
farming purposes(OJ L 221, 8.8.1998, p. 23) 

 

List of relevant mandatory national standards 

 Tierschutzgesetz – TschG (BGBl. I Nr. 118/2004) 
 Tierhaltungsverordnung (BGBl. II Nr. 485/2004) 
 Österreichisches Klimaschutzgesetz (KSG) (BGBI I 106/2011) und Nationaler Energie- und 

Klimaplan (NEKP, 2019) 
 Nationale Ammoniakreduktionsverordnung in Umsetzung der NEC-RL (derzeit in Ausarbeitung) 

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme 

GAB 9 und 11 geben die grundlegenden Haltungsbedingungen für Rinder und Kälber vor, die von 
Landwirtinnen und Landwirten einzuhalten sind. In Übereinstimmung darauf sind in Österreich gemäß 
Tierschutzgesetz – TSchG (BGBl. I Nr. 118/2004 i.d.g.F.) und Tierhaltungsverordnung (BGBl. II Nr. 
485/2004 i.d.g.F.) folgende Mindestbestimmungen hinsichtlich der Bewegungsfreiheit von Nutztieren 
einzuhalten: 

- Rinder: Nur im Falle der Anbindehaltung ist eine freie Bewegungsmöglichkeit an mindestens 90 
Tagen im Jahr, zum Beispiel auch durch Weide oder Auslauf, vorgeschrieben. Auslauf stellt als 
günstigere Variante der Gewährung der Bewegungsfreiheit den gesetzlichen Mindeststandard dar. In 
Betrieben mit Laufställen ist die ganzjährige Haltung im Stall erlaubt. 

- Schafe und Ziegen: Die ganzjährige Stallhaltung von Schafen und Ziegen ist erlaubt. 
- Pferdeartige: Anbindehaltung ist verboten und ein Auslauf auf einer Pferdekoppel ist mehrmals 

wöchentlich vorgeschrieben. Weidehaltung ist jedoch nicht vorgeschrieben.  
- Lamas: Die Haltung muss in einem mit Zäunen gesicherten Gehege erfolgen, Weidehaltung ist jedoch 

nicht vorgeschrieben. 

Die Weidehaltung im Rahmen gegenständlicher Intervention geht weit über diese gesetzlichen 
Vorschriften zur Bewegungsfreiheit hinaus. Da die Weidehaltung an mindestens 120 Tagen pro Jahr 
erfolgen muss (Zuschläge für mind. 150 Tage/Jahr) ist die Umsetzung der Ökoregelung mit einer 
deutlichen Verbesserung des Tierwohls verbunden. 

 

 Form and rate of support/premia/calculation methods 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Type of payment Type of payment  
☐ Art. 28(6)a, top-up to BISS 
☒ Art. 28(6)b, compensatory 

Range of amount(s) 
of support (at 
beneficiary level) 
and relevant 
explanation 

Rinder, Schafe, Ziegen, Equiden (Pferde, Ponys, Esel und Kreuzungen) und 
Neuweltkamele 

- 50 Euro/GVE 
- 25 Euro/GVE bei gleichzeitiger tierbezogener Prämienbeantragung der 

fakultativ gekoppelten Stützung bei auf Almen aufgetriebenen Rindern, 
Schafen und Ziegen im Rahmen der Direktzahlungen 

- 20 Euro/GVE Zuschlag für >= 150 Tage Weidehaltung sofern dies für alle 
teilnehmenden Tierkategorien erreicht wird 
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1) Ermittlung der förderfähigen RGVE für den Zeitraum von 01.04. bis 31.10. 
gemäß Kapitel 4 des GSP 
 

Die angeführten Beträge sind die geplanten Prämien der Intervention, eine 
Bandbreite für die Öko-Regelungen wird noch festgelegt. Je nach tatsächlicher 
Prämienauslösung werden die Prämien aliquote oder pro Intervention angepasst. 

Calculation method 
and additional 
information 
 

Die Kalkulation der Vorhabensart geht von einer der üblichen landwirtschaftlichen 
Praxis entsprechenden, am ökonomischen Optimum orientieren Bewirtschaftung 
(=Baseline) aus.  

 

Folgende Annahmen sind für die Prämienkalkulation als Baseline zentral: 

- Vergleichsbetrieb für die Kalkulation ist ein konventionell wirtschaftender 
Betrieb mit ganzjähriger Stallhaltung und Silagefütterung.  

- Im Falle von Betrieben mit Anbindehaltung wird von einer Erfüllung der 
Verpflichtung zum Freilauf mittels Auslauf an 90 Tagen/Jahr ausgegangen, es 
wird keine Weide angenommen. 

Die Kalkulationselemente der Intervention setzen sich wie folgt zusammen: 

- Mehraufwendungen für Weidehaltung von Tieren (Zaunherstellung, täglicher 
Austrieb, Weidepflege) im Vergleich zu ganzjähriger Stallhaltung 

- Mindererträge aufgrund Weidehaltung (Milchleistung, Verletzungsrisiko) 
- Eingesparte Kosten werden abgezogen, es kann in Österreich kein Mehrpreis 

aufgrund der Weidehaltung erzielt werden 

 

 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

 Basic income support for sustainability (BISS)  

Nicht anwendbar 
 

 Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Nicht anwendbar 
 

 Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Nicht anwendbar 
 

 Coupled Income Support  

Nicht anwendbar 
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 WTO compliance  

(1) Tick box: Indication of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for each intervention which is 
obligatory Green Box or Article 6.5 for the Blue Box interventions:  

(a) For Green Box interventions: Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) and eco-
schemes. The relevant paragraph (5, 6 or 12) will appear in the box automatically without a 
possibility to change it as compliance with it is obligatory.  

(b) For potentially Blue Box interventions: Coupled Income Support:  

- If Blue Box: indicate by ticking the appropriate box for Article 6.5  

- If Amber Box: no WTO conditions attached which would need to be specified in the CAP 
Plan.  

(2) Explanation of how the intervention complies with the relevant Green Box or Blue Box provisions: 

 

(a) For Green Box interventions: Explanation of how the intervention respects the relevant 
provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this 
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box) 

 

[Eco-schemes. For eco-schemes Member States will have to provide the explanation of how the relevant 
criteria of WTO Green Box are complied with.  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

(b) For potentially Blue Box interventions: Explanation of whether and, if so, how the intervention 
respects relevant provisions of Article 6.5 of the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box) 

[For Coupled Income Support interventions] 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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 Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 55 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Der Betrag basiert auf der erwarteten Teilnahme (GVE) an der Intervention 
und Inanspruchnahme der Zuschläge, unter Berücksichtigung der 
Erfahrungswerte aus der Vorperiode. Unsicherheiten durch die Aufnahme 
neuer Tierkategorien und des neuen optionalen Zuschlags für >=150 
Weidetage wurden in der Festlegung berücksichtigt. 

Region(s) (applicable only 
to eco-schemes) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Result Indicator Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Carried-over expenditure ☐ Yes 

☒ No 
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 Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

55 55 55 55 55  

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

40 40 40 40 40  

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

70 70 70 70 70  

Planned Output #1 (optional)                                

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 
Automatically 

calculated 

TOTAL Planned Output                                

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

34.300.000 34.300.000 34.300.000 34.300.000 34.300.000 171.500.000 

 [Only under Art 277] 

Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X)  

                                    

 [Out of which carried over – expenditure 
(applicable only to echo-schemes and 
only with type of payment 
“compensatory” (art. 28(6)(b))) if the 
intervention contains carry-over.] 

           

                                                 
7  Annex X sets the amounts to be reserved for young farmers; these minimum amounts can be spread over the two pillars.  In case the full amount is planned to be spent under the first 

pillar, the annual amounts set out in Annex X have to be respected.   

 If Member States decide to allocate more than the minimum amounts set out in Annex X, be it under the 1st or the 2nd pillar, it e is requested to indicate which amount should be 
counted against the minimum ring-fencing requirement.  Those amounts should match the ones that are to be entered in row 48 of the overview table of the Financial Plan. On this 
basis, the reverse ceiling will be calculated. In this specific table, only the amount contributing to the ring-fencing requirement under the 1st pillar has to be indicated.  The amounts 
possibly reserved under Rural Development are to be indicated in the relevant section 5.3.14 below. 
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32-1 Gekoppelte Einkommensstützung für den Auftrieb von Kühen auf Almen 

Intervention code (MS) 32-1 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name gekoppelte Einkommensstützung für den Auftrieb von Kühen auf Almen 
(Almauftriebsprämie für Kühe) 

Type of Intervention (a) the coupled income support 

Output Indicator O.11 Number of heads benefitting from coupled income support 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

Kopf 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

5.1.1. Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Almweideflächen im gesamten Bundesgebiet 

 
Regional dimension 
☐ National  ☐ Regional ☒ National with regional elements 

 

5.1.2. Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective 

☒ SO1  ☐ SO3  ☐ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☐ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 

5.1.3. Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.01 Unterstützung landwirtschaftlicher Einkommen 
☒ B.03 Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung 
 

5.1.4. Result indicator(s)  

☒ R.04 Linking income support to standards and good practices 
☒ R.08 Targeting farms in specific sectors 
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5.1.5. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 
Die Almauftriebsprämie wird für den Auftrieb von Kühen auf Almen im gesamten Bundesgebiet gewährt. 
Diese tierbezogene Zahlung fördert den Auftrieb von raufutterverzehrenden Tieren auf traditionelle extensive 
Almweideflächen. Diese aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen Kulturflächen ermöglichen eine 
besonders nachhaltige extensive Beweidung und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zu Tierwohl und 
Tiergesundheit. Diese Intervention soll dem fortlaufenden Rückgang der Almauftriebszahlen entgegenwirken 
und damit zum Ziel einer weiterhin flächendeckenden Beweidung und einer standortangepassten 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung beitragen. Zugleich wird die Verbuschung und Verwaldung dieser 
naturschutzfachlich wertvollen Kulturflächen verhindert. 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
the area  

Begünstige/Förderwerbende  
Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe (Begriffsbestimmung gem. Art. 3 (a) 
GSP-VO) 

 

Fördervoraussetzungen  

Erfüllung der Anforderung „Aktiver Landwirt“ (Begriffsbestimmung gem. Art. 4 (5) GSP-VO) 

Mindestanforderung: 1,5 ha förderfähige Betriebsfläche als Mindestfläche bzw. wenn nur gekoppelte 
Zahlungen mindestens 150 €/Betrieb 

Mindestalpungsdauer von 60 Tagen 

Einhaltung der Bestimmungen zur Tierkennzeichnung und Registrierung gemäß VO (EU) Nr. 2016/429 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Vollständiger Erhalt der Almauftriebsprämie für Kühe nur bei Einhaltung der Konditionalität 

 

5.1.6. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

Für Almauftriebsprämie für Kühe nicht relevant 
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5.1.7. Form and rate of support/premia/calculation methods 

Die Zahlung wird je förderfähiger Kuh gewährt. Der Einheitsbetrag je Kuh errechnet sich aus dem für die 
Almauftriebsprämie für Kühe zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag geteilt durch die förderfähigen 
Kühe. Der Förderungsbetrag in Summe je Betriebsinhaberin bzw. Betriebsinhaber errechnet sich aus der 
Anzahl förderfähiger Kühe multipliziert mit dem Einheitsbetrag je Kuh.  

Als Gesamtbetrag für die Almauftriebsprämie für Kühe werden 1,6 % der Direktzahlungs-Obergrenze 
gemäß Anhang V GSP-VO vorgesehen. Das sind jährlich 10,8 Mio. Euro.  

 

5.1.8. Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

5.1.8.1. Basic income support for sustainability (BISS)  

Für Almauftriebsprämie für Kühe nicht relevant 
 

5.1.8.2. Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Für Almauftriebsprämie für Kühe nicht relevant 
 

5.1.8.3. Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Für Almauftriebsprämie für Kühe nicht relevant 
 

5.1.8.4. Coupled Income Support 

Justification of the difficulty(ies) that the 
targeted sector(s)/production(s) or type(s) of 
farming therein undergo (except in the case of 
protein crops, which requires not such 
justification.)  

Seit 2009 ist die Zahl der aufgetriebenen Tiere rückläufig. In 
den Jahren 2009-2018 nahm die Zahl der aufgetriebenen Kühe 
um jährlich durchschnittlich 1,33 % ab. Im Zeitraum 2015-
2020 betrug die jährliche durchschnittliche Abnahme 0,71 %. 

What is the aim of the intervention with 
regard to the targeted sector(s)/production(s) 
or type(s) of farming therein? 

 

☐ ‘to improve competitiveness’, and/or 
☐ ‘to improve quality’, and/or 
☒ ‘to improve sustainability’ 

How will the intervention address the 
identified difficulty(ies) by this aim (i.e. 
explanation about the targeting)? 

Tierbezogene Zahlungen sind ein unmittelbarer Anreiz für die 
Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter ihre Tierbestände 
während der Sommermonate auf Almweideflächen 
aufzutreiben. Um diesen Effekt zu verstärken wird die 
Almauftriebsprämie für alle Tierkategorien im Vergleich zur 
vergangenen Periode erhöht. Der Auftrieb von Muttertieren 
auf Almen hat eine besondere Bedeutung und wird daher 
stärker unterstützt. Für Tierhalterinnen und Tierhalter wird 
dadurch insgesamt ein Anreiz zur Aufrechterhaltung der 
Almwirtschaft und Beweidung von Almweideflächen 
geschaffen. 

What is (are) the sector(s) concerned? 

 

☒ (l) beef and veal 
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Justification of the importance of the 
targeted sector(s)/production(s) or type(s) of 
farming therein 

Aufgrund seiner Topographie ist Österreich ein Alpenland 
(62,8 % der Staatsfläche liegt in der Gebirgszone). Almen und 
Almweideflächen sind Kulturlandschaft, die das Ergebnis der 
Bewirtschaftung vieler Generationen sind. Mit rund 300.000 
ha Almweidefläche hat der Almauftrieb und die Haltung von 
Wiederkäuern auf diesen extensiven Weiden eine sehr hohe 
Bedeutung. Diese traditionelle Form der Landwirtschaft liefert 
eine Reihe an ökologischen, ökonomischen und 
soziokulturellen Leistungen.  

Die Almweidewirtschaft trägt maßgeblich zu einer intakten 
Natur- und Kulturlandschaft bei, fördert den Erhalt von 
Biodiversität und Lebensräumen und schützt vor 
Naturgefahren in den Bergen. Werden Almweideflächen nicht 
durch Rinder, Schafe und Ziegen beweidet, gehen durch die 
fehlende Landschaftspflege zahlreiche ökologische 
Funktionen verloren (BMNT, 2018). Die daraus resultierende 
Verbuschung und Verwaldung verschlechtert die 
Futtergrundlage. Diese ist jedoch besonders auch aus 
ökonomischer Sicht wertvoll, da der Tierbestand der 
landwirtschaftlichen Betriebe durch die Nutzung dieser 
zusätzlichen Produktionsfläche um bis zu 1/3 erweitert werden 
kann. 

Vor allem liefert die extensive Weidehaltung jedoch einen 
entscheidenden Beitrag zu Tierwohl und Tiergesundheit. 
Hervorzuheben sind hier z.B. die vermehrte Bewegung im 
Freien durch das erhöhte Platzangebot, die selektive 
Aufnahme von natürlichem Futter sowie reduzierte 
Verletzungen des Bewegungsapparates. 

Explanation how the intervention is 
consistent with the Water Framework 
Directive (i.e. 2000/60/EC). 

Almweideflächen stellen aufgrund ihrer Lage und 
Beschaffenheit extensive Dauergrünlandflächen dar, auf 
denen die gealpten Rinder, Schafe und Ziegen weite Strecken 
zurücklegen. Standortangepasst bewirtschaftetes Dauer-
grünland führt in der Regel zu keinen stofflichen Belastungen 
von Grund- und Oberflächengewässern. Durch die 
Weidehaltung kommt es, anders als bei der Stallhaltung und 
der damit verbundenen Lagerung von Wirtschaftsdüngern 
oder Stallmist, zu einer schnelleren Trennung von Kot und 
Harn. Die Ausscheidungen werden direkt auf die Weide 
aufgebracht und sehr schnell vom Boden aufgenommen. So 
wird das Nährstoffaufkommen im Boden gestreut und eine 
punktuelle stoffliche Belastung reduziert. Eine 
standortangepasste Beweidung durch Tiere verbessert zudem 
die Grasnarbe und die Durchwurzelung des Bodens. In der 
Folge wird nicht nur die Wasserspeicherfähigkeit erhöht und 
der Oberflächenabfluss (Gefahr der Überflutung) verringert, 
sondern vor allem auch der durch die Tierhaltung anfallende 
Stickstoff besser im Boden gebunden. Die Gefahr der 
Auswaschung und des Eintrags in naheliegende Gewässer 
bzw. das Grundwasser wird verringert. 
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Should the intervention be implemented 
based upon WTO blue box criteria (Chapter 
5.1.J), please indicate the fixed number of 
hectares and yields, or the fixed number of 
animals (in heads). Please also indicate how 
these values were determined (e.g. 
calculation method also specifying the 
reference year/period). 

 

Value 
Calculation 

method 

Fixed number 
of hectares 

      ha Klicken oder tippen 
Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Fixed yields       t/ha Klicken oder tippen 
Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Fixed number 
of animals 
(heads) 

111.992 
 

Maximal die 
höchste Tierzahl in 
der Periode 2015-
2020. Höchststand 
111.992 Stück im 
Jahr 2016. 
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5.1.9. WTO compliance  

(1) Tick box: Indication of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for each intervention which is 
obligatory Green Box or Article 6.5 for the Blue Box interventions:  

(a) For Green Box interventions: Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) and eco-
schemes. The relevant paragraph (5, 6 or 12) will appear in the box automatically without a 
possibility to change it as compliance with it is obligatory.  

(b) For potentially Blue Box interventions: Coupled Income Support:  

- If Blue Box: indicate by ticking the appropriate box for Article 6.5  

- If Amber Box: no WTO conditions attached which would need to be specified in the CAP 
Plan.  

(2) Explanation of how the intervention complies with the relevant Green Box or Blue Box provisions: 

 

(a) For Green Box interventions: Explanation of how the intervention respects the relevant 
provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this 
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box) 

 

[For Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) the compliance with the relevant WTO Green 
Box requirements is sufficiently ensured by the design of those interventions in the CAP SPR. Therefore, 
for those interventions the text box will be filled in by default (as below) without the need to provide 
additional explanation by the Member State.] 

As they concern the way the payment is made, it is possible to provide the relevant information in the 
section of the template relating to the payment, and linking it up in the WTO section.] 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Design of Decoupled Direct Payments in accordance with the requirements of the CAP SPR Regulation 
ensures compliance with the relevant criteria of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Green Box) 

 

(b) For potentially Blue Box interventions: Explanation of whether and, if so, how the intervention 
respects relevant provisions of Article 6.5 of the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box) 

[For Coupled Income Support interventions] 

Basierend auf den höchsten Tierzahlen in dem betreffenden Sektor und der spezifischen 
Landwirtschaftsform (traditionelle extensive Almweideflächen) in mindestens einem der letzten fünf 
Jahre. 
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5.1.10. Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 100,47 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

Kopf 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Einheitsbetrag je Kopf gemäß Artikel 32 (3). 

Die in einem Jahr maximal förderfähige Anzahl an Kühen ist gedeckelt durch 
die maximal höchste Tieranzahl in der Periode 2015-2020. Dies dient zur 
Einhaltung der WTO Blue Box Anforderung. 

Jährlich zunehmender Einheitsbetrag je Kuh basierend auf einer jährlichen 
Abnahme der Auftriebszahl.  

Bei gleichbleibender jährlicher Mittelzuteilung. 

Als obere und untere Abweichung wurden 10 % unterstellt. 

Result Indicator R.4 

R.8 
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5.1.11. Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

100,47 101,19 101,92 102,65 103,38 
 

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

90,42 91,07 91,73 92,38 93,05 
 

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

110,52 111,31 112,11 112,91 113,72 
 

Planned Output #1 (optional) 107.563 106.797 106.037 105.282 104.532  

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 

Automatically 
calculated 

TOTAL Planned Output 107.563 106.797 106.037 105.282 104.532  

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

10.806.965 10.806.965 10.806.965 10.806.965 10.806.965 54.034.825 
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32-2 Gekoppelte Einkommensstützung für den Auftrieb von Mutterschafen und –
ziegen auf Almen 

Intervention code (MS) 32-2 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name gekoppelte Einkommensstützung für den Auftrieb von Mutterschafen und –
ziegen auf Almen (Almauftriebsprämie für Mutterschafe und –ziegen) 

Type of Intervention (a) the coupled income support 

Output Indicator O.11 Number of heads benefitting from coupled income support 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

RGVE 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

5.1.1. Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Almweideflächen im gesamten Bundesgebiet 

 
Regional dimension 
☐ National  ☐ Regional ☒ National with regional elements 

 

5.1.2. Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☒ SO1  ☐ SO3  ☐ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☐ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

5.1.3. Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.01 Unterstützung landwirtschaftlicher Einkommen 
☒ B.03 Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen  

 

5.1.4. Result indicator(s)  

☒ R.04 Linking income support to standards and good practices 
☒ R.08 Targeting farms in specific sectors 
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5.1.5. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 
Die Almauftriebsprämie wird für den Auftrieb von Mutterschafen und -ziegen auf Almen im gesamten 
Bundesgebiet gewährt. Diese tierbezogene Zahlung fördert den Auftrieb von raufutterverzehrenden Tieren 
auf traditionelle extensive Almweideflächen. Diese aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen Kulturflächen 
ermöglichen eine besonders nachhaltige extensive Beweidung und leisten damit einen entscheidenden Beitrag 
zu Tierwohl und Tiergesundheit. Diese Intervention soll dem fortlaufenden Rückgang der Almauftriebszahlen 
entgegenwirken und damit zum Ziel einer weiterhin flächendeckenden Beweidung und einer 
standortangepassten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung beitragen. Zugleich wird die Verbuschung und 
Verwaldung dieser naturschutzfachlich wertvollen Kulturflächen verhindert. 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
the area  

Begünstige/Förderwerbende  
Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe (Begriffsbestimmung gem. Art. 3 (a) 
GSP-VO) 

 

Fördervoraussetzungen  

Erfüllung der Anforderung „Aktiver Landwirt“ (Begriffsbestimmung gem. Art. 4 (5) GSP-VO) 

Mindestanforderung: 1,5 ha förderfähige Betriebsfläche als Mindestfläche bzw. wenn nur gekoppelte 
Zahlungen mindestens 150 €/Betrieb 

Mindestalpungsdauer von 60 Tagen 

Einhaltung der Bestimmungen zur Tierkennzeichnung und Registrierung gemäß VO (EU) Nr. 2016/429 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Vollständiger Erhalt der Almauftriebsprämie für Mutterschafe und –ziegen nur bei Einhaltung der 
Konditionalität 

 

5.1.6. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

Für gekoppelte Einkommensstützung für den Auftrieb von Mutterschafen und -ziegen auf Almen nicht 
relevant 
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5.1.7. Form and rate of support/premia/calculation methods 

Die Zahlung wird je förderfähiger RGVE gewährt. Der Einheitsbetrag je RGVE errechnet sich aus dem 
für die Almauftriebsprämie für Mutterschafe und –ziegen zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag geteilt 
durch die förderfähigen RGVE. Der Förderungsbetrag in Summe je Betriebsinhaberin bzw. 
Betriebsinhaber errechnet sich aus der Anzahl förderfähiger RGVE multipliziert mit dem Einheitsbetrag 
je RGVE.  

Als Gesamtbetrag für die Almauftriebsprämie für Mutterschafe und –ziegen werden 0,1 % der 
Direktzahlungs-Obergrenze gemäß Anhang V GSP-VO vorgesehen. Das sind jährlich rund 0,95 Mio. 
Euro. 

 

5.1.8. Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

5.1.8.1. Basic income support for sustainability (BISS)  

Für Almauftriebsprämie für Mutterschafe und –ziegen nicht relevant 
 

5.1.8.2. Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Für Almauftriebsprämie für Mutterschafe und –ziegen nicht relevant 
 

5.1.8.3. Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Für Almauftriebsprämie für Mutterschafe und –ziegen nicht relevant 
 

5.1.8.4. Coupled Income Support 

Justification of the difficulty(ies) that the 
targeted sector(s)/production(s) or type(s) of 
farming therein undergo (except in the case of 
protein crops, which requires not such 
justification.)  

Seit 2009 ist die Zahl der aufgetriebenen Tiere rückläufig. In 
den Jahren 2009-2018 nahm die Zahl der aufgetriebenen 
Mutterschafe und -ziegen um jährlich durchschnittlich 2,4% 
ab. Im Zeitraum 2015-2020 betrug die jährliche 
durchschnittliche Abnahme 1,42 %. 

What is the aim of the intervention with 
regard to the targeted sector(s)/production(s) 
or type(s) of farming therein? 

 

☐ ‘to improve competitiveness’, and/or 
☐ ‘to improve quality’, and/or 
☒ ‘to improve sustainability’ 

How will the intervention address the 
identified difficulty(ies) by this aim (i.e. 
explanation about the targeting)? 

 Tierbezogene Zahlungen sind ein unmittelbarer Anreiz für die 
Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter ihre Tierbestände 
während der Sommermonate auf Almweideflächen 
aufzutreiben. Um diesen Effekt zu verstärken wird die 
Almauftriebsprämie für alle Tierkategorien im Vergleich zur 
vergangenen Periode erhöht. Der Auftrieb von Muttertieren 
auf Almen hat eine besondere Bedeutung und wird daher 
stärker unterstützt. Für Tierhalterinnen und Tierhalter wird 
dadurch insgesamt ein Anreiz zur Aufrechterhaltung der 
Almwirtschaft und Beweidung von Almweideflächen 
geschaffen.. 

What is (are) the sector(s) concerned? ☒ (k) sheep meat and goat meat 



  Stand: 22.10.2021 

Teil I: Interventionen im Bereich Direktzahlungen 66 von 78 

Justification of the importance of the 
targeted sector(s)/production(s) or type(s) of 
farming therein 

Aufgrund seiner Topographie ist Österreich ein Alpenland 
(62,8 % der Staatsfläche liegt in der Gebirgszone). Almen und 
Almweideflächen sind Kulturlandschaft, die das Ergebnis der 
Bewirtschaftung vieler Generationen sind. Mit rund 300.000 
ha Almweidefläche hat der Almauftrieb und die Haltung von 
Wiederkäuern auf diesen extensiven Weiden eine sehr hohe 
Bedeutung. Diese traditionelle Form der Landwirtschaft liefert 
eine Reihe an ökologischen, ökonomischen und 
soziokulturellen Leistungen.  

Die Almweidewirtschaft trägt maßgeblich zu einer intakten 
Natur- und Kulturlandschaft bei, fördert den Erhalt von 
Biodiversität und Lebensräumen und schützt vor 
Naturgefahren in den Bergen. Werden Almweideflächen nicht 
durch Rinder, Schafe und Ziegen beweidet, gehen durch die 
fehlende Landschaftspflege zahlreiche ökologische 
Funktionen verloren (BMNT, 2018). Die daraus resultierende 
Verbuschung und Verwaldung verschlechtert die 
Futtergrundlage. Diese ist jedoch besonders auch aus 
ökonomischer Sicht wertvoll, da der Tierbestand der 
landwirtschaftlichen Betriebe durch die Nutzung dieser 
zusätzlichen Produktionsfläche um bis zu 1/3 erweitert werden 
kann. 

Vor allem liefert die extensive Weidehaltung jedoch einen 
entscheidenden Beitrag zu Tierwohl und Tiergesundheit. 
Hervorzuheben sind hier z.B. die vermehrte Bewegung im 
Freien durch das erhöhte Platzangebot, die selektive 
Aufnahme von natürlichem Futter sowie reduzierte 
Verletzungen des Bewegungsapparates. 

Explanation how the intervention is 
consistent with the Water Framework 
Directive (i.e. 2000/60/EC). 

Almweideflächen stellen aufgrund ihrer Lage und 
Beschaffenheit extensive Dauergrünlandflächen dar, auf 
denen die gealpten Rinder, Schafe und Ziegen weite Strecken 
zurücklegen. Standortangepasst bewirtschaftetes Dauer-
grünland führt in der Regel zu keinen stofflichen Belastungen 
von Grund- und Oberflächengewässern. Durch die 
Weidehaltung kommt es, anders als bei der Stallhaltung und 
der damit verbundenen Lagerung von Wirtschaftsdüngern 
oder Stallmist, zu einer schnelleren Trennung von Kot und 
Harn. Die Ausscheidungen werden direkt auf die Weide 
aufgebracht und sehr schnell vom Boden aufgenommen. So 
wird das Nährstoffaufkommen im Boden gestreut und eine 
punktuelle stoffliche Belastung reduziert. Eine 
standortangepasste Beweidung durch Tiere verbessert zudem 
die Grasnarbe und die Durchwurzelung des Bodens. In der 
Folge wird nicht nur die Wasserspeicherfähigkeit erhöht und 
der Oberflächenabfluss (Gefahr der Überflutung) verringert, 
sondern vor allem auch der durch die Tierhaltung anfallende 
Stickstoff besser im Boden gebunden. Die Gefahr der 
Auswaschung und des Eintrags in naheliegende Gewässer 
bzw. das Grundwasser wird verringert. 
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Should the intervention be implemented 
based upon WTO blue box criteria (Chapter 
5.1.J), please indicate the fixed number of 
hectares and yields, or the fixed number of 
animals (in heads). Please also indicate how 
these values were determined (e.g. 
calculation method also specifying the 
reference year/period). 

 

Value 
Calculation 

method 

Fixed number 
of hectares 

      ha Klicken oder tippen 
Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Fixed yields       t/ha Klicken oder tippen 
Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Fixed number 
of animals 
(heads) 

65.407 
 

Maximal die 
höchste Tierzahl in 
der Periode 2015-
2020. Höchststand 
65.407 Stück im 
Jahr 2018. 
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5.1.9. WTO compliance  

(1) Tick box: Indication of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for each intervention which is 
obligatory Green Box or Article 6.5 for the Blue Box interventions:  

(a) For Green Box interventions: Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) and eco-
schemes. The relevant paragraph (5, 6 or 12) will appear in the box automatically without a 
possibility to change it as compliance with it is obligatory.  

(b) For potentially Blue Box interventions: Coupled Income Support:  

- If Blue Box: indicate by ticking the appropriate box for Article 6.5  

- If Amber Box: no WTO conditions attached which would need to be specified in the CAP 
Plan.  

(2) Explanation of how the intervention complies with the relevant Green Box or Blue Box provisions: 

 

(a) For Green Box interventions: Explanation of how the intervention respects the relevant 
provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this 
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box) 

 

[For Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) the compliance with the relevant WTO Green 
Box requirements is sufficiently ensured by the design of those interventions in the CAP SPR. Therefore, 
for those interventions the text box will be filled in by default (as below) without the need to provide 
additional explanation by the Member State.] 

As they concern the way the payment is made, it is possible to provide the relevant information in the 
section of the template relating to the payment, and linking it up in the WTO section.] 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Design of Decoupled Direct Payments in accordance with the requirements of the CAP SPR Regulation 
ensures compliance with the relevant criteria of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Green Box) 

 

(b) For potentially Blue Box interventions: Explanation of whether and, if so, how the intervention 
respects relevant provisions of Article 6.5 of the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box) 

[For Coupled Income Support interventions] 

Basierend auf den höchsten Tierzahlen in dem betreffenden Sektor und der spezifischen 
Landwirtschaftsform (traditionelle extensive Almweideflächen) in mindestens einem der letzten fünf 
Jahre. 
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5.1.10. Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 97,25 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

Kopf 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Einheitsbetrag je Kopf umgerechnet in RGVE gemäß Artikel 32 (3). 

Die in einem Jahr maximal förderfähige Anzahl an Mutterschafen und –
ziegen ist gedeckelt durch die maximal höchste Tieranzahl in der Periode 
2015-2020. Dies dient zur Einhaltung der WTO Blue Box Anforderung. 

Jährlich gleichbleibender Einheitsbetrag je RGVE basierend auf der maximal 
höchsten Tieranzahl in der Vergleichsperiode 2018. 

Bei gleichbleibender jährlicher Mittelzuteilung. 

Als obere und untere Abweichung wurden 10 % unterstellt. 

Result Indicator R.4 

R.8 
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5.1.11. Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 
 

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

87,53 87,53 87,53 87,53 87,53 
 

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

106,98 106,98 106,98 106,98 106,98 
 

Planned Output #1 (optional) 9.811 9.811 9.811 9.811 9.811  

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 

Automatically 
calculated 

TOTAL Planned Output 9.811 9.811 9.811 9.811 9.811  

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

954.145 954.145 954.145 954.145 954.145 4.770.725 
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32-3 Gekoppelte Einkommensstützung für den Auftrieb von Rindern, ausgenommen 
Kühe auf Almen 

Intervention code (MS) 32-3 

Intervention budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the 
moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC 

Intervention name gekoppelte Einkommensstützung für den Auftrieb von Rindern, 
ausgenommen Kühe auf Almen (Almauftriebsprämie für Rinder, 
ausgenommen Kühe) 

Type of Intervention (a) the coupled income support 

Output Indicator O.11 Number of heads benefitting from coupled income support 

+ Angabe zur Einheit(en) des Outputindikators (z.B. ha, GVE, Kopf): 

RGVE 

Does the intervention 
include carry – over 
expenditure from RDP  

☐ It does fully 

☐ It does partially 

☒ No 

 

5.1.1. Territorial scope and regional dimension 

Description of the Territorial scope [for all direct payments] 

Almweideflächen im gesamten Bundesgebiet 

 
Regional dimension 

☐ National  ☐ Regional ☒ National with regional elements 

 

5.1.2. Related Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective  

☒ SO1  ☐ SO3  ☐ SO5  ☐ SO7  ☐ SO9 
☐ SO2  ☐ SO4  ☐ SO6  ☐ SO8  ☐ CCO 

 

5.1.3. Need(s) addressed by the intervention  

☒ B.01 Unterstützung landwirtschaftlicher Einkommen 
☒ B.03 Aufrechterhaltung der flächendeckenden und standortangepassten landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung 
 

5.1.4. Result indicator(s)  

☒ R.04 Linking income support to standards and good practices 
☒ R.08 Targeting farms in specific sectors 
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5.1.5. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention  

Description 

Allgemeine Beschreibung 
Die Almauftriebsprämie wird für den Auftrieb von Rindern, ausgenommen Kühe, auf Almen im gesamten 
Bundesgebiet gewährt. Diese tierbezogene Zahlung fördert den Auftrieb von raufutterverzehrenden Tieren 
auf traditionelle extensive Almweideflächen. Diese aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen Kulturflächen 
ermöglichen eine besonders nachhaltige extensive Beweidung und leisten damit einen entscheidenden Beitrag 
zu Tierwohl und Tiergesundheit. Diese Intervention soll dem fortlaufenden Rückgang der Almauftriebszahlen 
entgegenwirken und damit zum Ziel einer weiterhin flächendeckenden Beweidung und einer 
standortangepassten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung beitragen. Zugleich wird die Verbuschung und 
Verwaldung dieser naturschutzfachlich wertvollen Kulturflächen verhindert. 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
the area  

Begünstige/Förderwerbende  
Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe (Begriffsbestimmung gem. Art. 3 (a) 
GSP-VO) 

 

Fördervoraussetzungen  

Erfüllung der Anforderung „Aktiver Landwirt“ (Begriffsbestimmung gem. Art. 4 (5) GSP-VO) 

Mindestanforderung: 1,5 ha förderfähige Betriebsfläche als Mindestfläche bzw. wenn nur gekoppelte 
Zahlungen mindestens 150 €/Betrieb 

Mindestalpungsdauer von 60 Tagen 

Einhaltung der Bestimmungen zur Tierkennzeichnung und Registrierung gemäß VO (EU) Nr. 2016/429 

 

Define other obligations 

Sonstige Auflagen 
Vollständiger Erhalt der Almauftriebsprämie für Rinder, ausgenommen Kühe, nur bei Einhaltung der 
Konditionalität 

 

5.1.6. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements 
(SMR) and other mandatory requirements established by national law), where applicable, 
description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the 
commitment goes beyond the mandatory requirements. 

Für Almauftriebsprämie für Rinder, ausgenommen Kühe, nicht relevant 
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5.1.7. Form and rate of support/premia/calculation methods
Die Zahlung wird je förderfähiger RGVE gewährt. Der Einheitsbetrag je RGVE errechnet sich aus dem 
für die Almauftriebsprämie für Rinder, ausgenommen Kühe, zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag 
geteilt durch die förderfähigen RGVE. Der Förderungsbetrag in Summe je Betriebsinhaberin bzw. 
Betriebsinhaber errechnet sich aus der Anzahl förderfähiger RGVE multipliziert mit dem Einheitsbetrag 
je RGVE.  

Als Gesamtbetrag für die Almauftriebsprämie für Rinder, ausgenommen Kühe, werden 0,9 % der 
Direktzahlungs-Obergrenze gemäß Anhang V GSP-VO vorgesehen. Das sind jährlich 6,2 Mio. Euro. 

 

5.1.8. Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

5.1.8.1. Basic income support for sustainability (BISS)  

Für Almauftriebsprämie für Rinder, ausgenommen Kühe, nicht relevant 
 

5.1.8.2. Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS) 

Für Almauftriebsprämie für Rinder, ausgenommen Kühe, nicht relevant 
 

5.1.8.3. Complementary income support for young farmers (CIS-YF) 

Für Almauftriebsprämie für Rinder, ausgenommen Kühe, nicht relevant 
 

5.1.8.4. Coupled Income Support 

Justification of the difficulty(ies) that the 
targeted sector(s)/production(s) or type(s) of 
farming therein undergo (except in the case of 
protein crops, which requires not such 
justification.)  

Seit 2009 ist die Zahl der aufgetriebenen Tiere rückläufig. In 
den Jahren 2009-2018 nahm die Zahl der aufgetriebenen 
Rinder um jährlich durchschnittlich 1,56 % ab. Im Zeitraum 
2015-2020 betrug die jährliche durchschnittliche Abnahme 
0,48 %. 

What is the aim of the intervention with 
regard to the targeted sector(s)/production(s) 
or type(s) of farming therein? 

☐ ‘to improve competitiveness’, and/or 
☐ ‘to improve quality’, and/or 
☒ ‘to improve sustainability’ 

How will the intervention address the 
identified difficulty(ies) by this aim (i.e. 
explanation about the targeting)? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

What is (are) the sector(s) concerned? ☒ (l) beef and veal 

Justification of the importance of the 
targeted sector(s)/production(s) or type(s) of 
farming therein 

Aufgrund seiner Topographie ist Österreich ein Alpenland 
(62,8 % der Staatsfläche liegt in der Gebirgszone). Almen und 
Almweideflächen sind Kulturlandschaft, die das Ergebnis der 
Bewirtschaftung vieler Generationen sind. Mit rund 300.000 
ha Almweidefläche hat der Almauftrieb und die Haltung von 
Wiederkäuern auf diesen extensiven Weiden eine sehr hohe 
Bedeutung. Diese traditionelle Form der Landwirtschaft liefert 
eine Reihe an ökologischen, ökonomischen und 
soziokulturellen Leistungen.  
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Die Almweidewirtschaft trägt maßgeblich zu einer intakten 
Natur- und Kulturlandschaft bei, fördert den Erhalt von 
Biodiversität und Lebensräumen und schützt vor 
Naturgefahren in den Bergen. Werden Almweideflächen nicht 
durch Rinder, Schafe und Ziegen beweidet, gehen durch die 
fehlende Landschaftspflege zahlreiche ökologische 
Funktionen verloren (BMNT, 2018). Die daraus resultierende 
Verbuschung und Verwaldung verschlechtert die 
Futtergrundlage. Diese ist jedoch besonders auch aus 
ökonomischer Sicht wertvoll, da der Tierbestand der 
landwirtschaftlichen Betriebe durch die Nutzung dieser 
zusätzlichen Produktionsfläche um bis zu 1/3 erweitert werden 
kann. 

Vor allem liefert die extensive Weidehaltung jedoch einen 
entscheidenden Beitrag zu Tierwohl und Tiergesundheit. 
Hervorzuheben sind hier z.B. die vermehrte Bewegung im 
Freien durch das erhöhte Platzangebot, die selektive 
Aufnahme von natürlichem Futter sowie reduzierte 
Verletzungen des Bewegungsapparates. 

Explanation how the intervention is 
consistent with the Water Framework 
Directive (i.e. 2000/60/EC). 

Almweideflächen stellen aufgrund ihrer Lage und 
Beschaffenheit extensive Dauergrünlandflächen dar, auf 
denen die gealpten Rinder, Schafe und Ziegen weite Strecken 
zurücklegen. Standortangepasst bewirtschaftetes Dauer-
grünland führt in der Regel zu keinen stofflichen Belastungen 
von Grund- und Oberflächengewässern. Durch die 
Weidehaltung kommt es, anders als bei der Stallhaltung und 
der damit verbundenen Lagerung von Wirtschaftsdüngern 
oder Stallmist, zu einer schnelleren Trennung von Kot und 
Harn. Die Ausscheidungen werden direkt auf die Weide 
aufgebracht und sehr schnell vom Boden aufgenommen. So 
wird das Nährstoffaufkommen im Boden gestreut und eine 
punktuelle stoffliche Belastung reduziert. Eine 
standortangepasste Beweidung durch Tiere verbessert zudem 
die Grasnarbe und die Durchwurzelung des Bodens. In der 
Folge wird nicht nur die Wasserspeicherfähigkeit erhöht und 
der Oberflächenabfluss (Gefahr der Überflutung) verringert, 
sondern vor allem auch der durch die Tierhaltung anfallende 
Stickstoff besser im Boden gebunden. Die Gefahr der 
Auswaschung und des Eintrags in naheliegende Gewässer 
bzw. das Grundwasser wird verringert. 

Should the intervention be implemented 
based upon WTO blue box criteria (Chapter 
5.1.J), please indicate the fixed number of 
hectares and yields, or the fixed number of 
animals (in heads). Please also indicate how 
these values were determined (e.g. 
calculation method also specifying the 
reference year/period). 

 

Value 
Calculation 

method 

Fixed number 
of hectares 

      ha Klicken oder tippen 
Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Fixed yields       t/ha Klicken oder tippen 
Sie hier, um Text 
einzugeben. 
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5.1.9. WTO compliance  

(1) Tick box: Indication of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for each intervention which is 
obligatory Green Box or Article 6.5 for the Blue Box interventions:  

(a) For Green Box interventions: Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) and eco-
schemes. The relevant paragraph (5, 6 or 12) will appear in the box automatically without a 
possibility to change it as compliance with it is obligatory.  

(b) For potentially Blue Box interventions: Coupled Income Support:  
- If Blue Box: indicate by ticking the appropriate box for Article 6.5  
- If Amber Box: no WTO conditions attached which would need to be specified in the CAP 

Plan.  

(2) Explanation of how the intervention complies with the relevant Green Box or Blue Box provisions: 

 

(a) For Green Box interventions: Explanation of how the intervention respects the relevant 
provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this 
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box) 

 

[For Decoupled Direct Payments (BISS, CRISS, CISYF) the compliance with the relevant WTO Green 
Box requirements is sufficiently ensured by the design of those interventions in the CAP SPR. Therefore, 
for those interventions the text box will be filled in by default (as below) without the need to provide 
additional explanation by the Member State.] 

As they concern the way the payment is made, it is possible to provide the relevant information in the 
section of the template relating to the payment, and linking it up in the WTO section.] 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Design of Decoupled Direct Payments in accordance with the requirements of the CAP SPR Regulation 
ensures compliance with the relevant criteria of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Green Box) 

 

(b) For potentially Blue Box interventions: Explanation of whether and, if so, how the intervention 
respects relevant provisions of Article 6.5 of the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box) 

[For Coupled Income Support interventions] 

Basierend auf den höchsten Tierzahlen in dem betreffenden Sektor und der spezifischen Landwirtschaftsform 
(traditionelle extensive Almweideflächen) in mindestens einem der letzten fünf Jahre. 

  

Fixed number 
of animals 
(heads) 

194.145 

 

Maximal die 
höchste Tieranzahl 
in der Periode 2015-
2020. Höchststand  
194.145 Stück im 
Jahr 2016 
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5.1.10. Planned Unit Amounts – definition  

Unit amount code (MS) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Unit amount budget code 
(EC) 

Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the 
moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC 

Unit amount name Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Type of unit amount  ☒ uniform 

☐ average 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euro: 49,88 

Corresponding unit of 
output (if applicable) 

Kopf 

Explanation and 
justification related to the 
value  

Einheitsbetrag je Kopf umgerechnet in RGVE gemäß Artikel 32 (3). 

Die in einem Jahr maximal förderfähige Anzahl an Rindern, ausgenommen 
Kühe, ist gedeckelt durch die maximal höchste Tieranzahl in der Periode 
2015-2020. Dies dient zur Einhaltung der WTO Blue Box Anforderung. 

Jährlich zunehmender Einheitsbetrag je RGVE basierend auf einer jährlichen 
Abnahme der Auftriebszahl. 

Bei gleichbleibender jährlicher Mittelzuteilung. 

Als obere und untere Abweichung wurden 10 % unterstellt. 

Result Indicator R.4 

R.8 
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5.1.11. Planned Unit Amounts – Financial table with outputs  

 Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

 Calendar year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027 

Planned unit 
amount  #1  

Planned unit amount #1  
(Union Contribution EUR)  

49,88 50,12 50,36 50,60 50,84 
 

Minimum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

44,89 45,10 45,32 45,54 45,75 
 

Maximum Amount for the Planned unit 
amount #1 (EUR) 

54,87 55,13 55,39 55,66 55,92 
 

Planned Output #1 (optional) 125.083 124.489 123.897 123.308 122.722  

Planned Output #1 * Planned unit amount #1  
 (optional) 

Computed by system Computed by system Computed by system Computed by system 
Computed by 

system 

Automatically 
calculated 

TOTAL Planned Output 125.083 124.489 123.897 123.308 122.722  

Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 

Computed by system only if planned output are 
submitted by unit Amount 

6.238.890 6.238.890 6.238.890 6.238.890 6.238.890 31.194.450 
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