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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 
des Abgeordneten Jannach 

und weiterer Abgeordneter 

betreffend gerechte Verteilung der Agrarförderungen und deren 
Beschränkungen 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Ausschusses für Land
und Forstwirtschaft über den Grünen Bericht 2016 der Bundesregierung (111-
307/1280 d.B.), Tagesordnungspunkt 11, in der 148. Sitzung des Nationalrates 
in der XXV.GP am 13.10.2016 

Im Zuge der Beschlussfassung über die Novelle des Marktordnungsgesetzes wurde 
zukünftig unter anderem eine Obergrenze für Direktzahlungen in der Höhe von 
150.000 € festgelegt. Trotzdem können landwirtschaftliche Gesellschaften und 
Stiftungen auch weiterhin mehr aus dem Titel "Betriebsprämienregelung" erhalten, da 
sie sämtliche Lohnkosten und Sozialabgaben geltend machen können. 

Nicht berücksichtigt bei den Obergrenzen werden Zahlungen aus der 2. GAP-Säule 
(Ländliche Entwicklung). Damit ist es für einige wenige landwirtschaftliche 
Gesellschaften und Stiftungen wie schon seit vielen Jahren nun weiter bis zum Jahr 
2020 möglich, hunderttausende Euro an Agrarfördermitteln zu lukrieren. Gerade 
diese wenigen Institutionen sind durch die Fortführung des bisherigen Systems bis 
2020 weiterhin massiv begünstigt. 

Die Transparenzdatenbank zeigt hier die enormen Beträge, die an vielfach steuerlich 
begünstigte Gesellschaften und Stiftungen ausgezahlt werden. 

Im Sinne einer transparenten und gerechten Verteilung der Agrarfördermittel gilt es, 
die Arbeitskraft vor allem auf den kleinen und mittleren Landwirtschaften 
entsprechend stärker zu unterstützen. 

Im Sinne einer Verteilungsgerechtigkeit unter den Landwirten stellen die 
unterfertigten Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage 
vorzulegen, die in Zukunft Förderungen an landwirtschaftliche Gesellschaften und 
Stiftungen, wie beispielsweise folgende (entnommen aus der 
Transparenzdatenbank) 
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Stiftung Fürst Liechtenstein Zweigniederlassung Wi/fersdorf Guts- und Forstbetrieb Stiftung, 

Zahlung Betrag 

Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 2.032,88 EUR 
M""'""'~_~'" .~ •••••• ~ 

496.110,94 EUR .. ~.,~ ....... , ....... ~,,-_.,+,.,. , .. -... ~~~.,." ." ..... _-~. Agrarumweltmaßnahmen 

Betriebspräm ien regelu ng 

1.377.077,20 EUR Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 
.. ""." .•...................................................•..•. " •.... , ...........•................. , ... , ... , .... , .. ,.,.,.", .. , .. , .. ' ................................................................................. ", ..... ,........ j 

h ••• n",nt',,,,. Robert GmbH Jennersdorf 
.c,., .. : ........... , ..... , ..•...................... " .... , .. . 

Zahlung Betrag 
~" , •. " .... , ....... ,., .. , ......... , ........ ,', .. , .......... , , .. , .......... , " .......... . 

Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 

Agrarumweltmaßnahmen 213.923,89 EUR 

Betriebsprämienregelung 333.866,48 EUR 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.1 

Stift Trumau "", .... : .. , ....................... ~ ........• ,""'",.", ..................................... , .......• , 

Zahlung Betrag 

Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 5.604,98 EUR 

Agrarumweltmaßnahmen 138.934,10 EUR 

Betriebsprämienregelung 410.405,63 EUR 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 554.944,71 EUR 

Domaine AI~rech~!f~!~, Gl11b!!,L,~!!~!~ •. " .. , __ ._~ ... "_~~_~ __ .. " ...... '''''.,_, ..... ,~.,._'_"'~_~,,.,,_, .... ,_ 

Zahlung Betrag 
.+----- , 

Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 5.794,13 EUR: 

rumweitmaßnahmen 278.348,30 EUR 

Betriebsprämienregelung 283.847,36 EUR 

Zahlungen für Rindfleisch 11.830,93 EUR 

4.939,00 EUR Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes des Waldes I 
.... "" .. '".",._ .. ,'", .. ,'" .. ~-_ ... ~,+-,--,--,-,._". __ ._-"-'" .... , .. , 

hme von Landwirten an Qualitätsprogrammen 
L.-__ .,', •• _. _____ ... ,.,._'"".~ •• ,,'',., ••• ,,''' ___ .,_''_'''" __ "_, __ .,., ___ ~~_,_, __ .. "',.+ __ ,_,_".,. __ , __ ~_"_,,, .. 

chutzmaßnahmen 

Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 ,._ .. __ ....,_" ___ .. " .• ____ L .. _. ___ , __ .• , ______ ._.~ 
591.336,34 EUR 
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Allacher GmbH Gois 

Zahlung 

Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 

Agrarumweltmaßnahmen 

Betriebsprämienregelung 
................•...... _ .................. ~ .......•...•.••.••.••................•.•• 

Teilnahme von Landwirten an Qualitätsprogrammen 
....•............................... 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 

Zahlung 

Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 

Agrarumweltmaßnahmen 

Betriebsprämienregelung 
................................................................... 

Teilnahme von Landwirten an Qualitätsprogrammen 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 

W"V'UAw.-.w.w.-."'''''''',W."Ph 

Zahlung --_ .•...... _-_ .......... _-~ .•.. ~-_._." ....• -_ .•..... 
I Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 

. Agrarumweltmaßnahmen 

i Betriebsprämienregelung 

f Zahlungen für Rindfleisch 

. rschutzmaßnahmen 

umme der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 

Domänen P rivat~~i~l:I!1g(~!C?I:l~~ri~l:ll~~i~l:I!1g,~i~E!I1~~(1~t 

Zahlung 

Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 
..•....•............................................•.•...•.....•................••.........•.................•••.•••......•.•........ 

Agrarumweltmaßnahmen 

Setriebsprämienregelung 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 

, . ~_,·=W·'W'.''''~'~N.''", 

I 
1 , 

~~,~ __ , __ ,w,'_>V' 

J 
I 

Betrag 

209.048,22 EUR 

161.774,29 EUR 

373.154,76 EUR 

Betrag 

3.123,77 EUR 

218.728,01 EUR 

133.720,23 EUR 

Betrag 

5.635,24 EUR 

208.054,89 EUR 

245.030,89 EUR 

8.655,13 EUR 

1.792,43 EUR 

469.168,58 EUR ._.-

Betrag 

5.640,47 EUR 

178.265,81 EUR 

223.957,44 EUR 
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Zahlung Betrag 

Infrastruktur zur Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft 

Betriebsprämienregelung 157.829,72 EUR 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 

Zahlung Betrag 

i Ausgleichszulage für andere benachteiligte Gebiete 5.616,57 EUR 
..... ""''''.''''''''''''.'~'''' .. ~'''''-'-'''''.' ... ... . ..................... . 

, Agrarumweltmaßnahmen 

Betriebsprämienregelung 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 

,~.~L ........ __ .. <?~~!:!L§!~ .. ~.~~,:,.~~~~orf ... 
Zahlung 

Agrarumweltmaßnahmen 

Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe 

Betriebsprämienregelung 
........................•..........•....•....................................•....•.•.••......••.....•.......... 

Summe der Zahlungen von 16.10.2014 bis 15.10.2015 

Gutsdomäne Essling (Ma 49) ORK, Gross-Enzersdorf 

141.999,67 EUR 

124.396,75 EUR "" .......... +._ ... ~ ... ~ ...... ~ ... " ............ ... 

272.012,99 EUR 

Betrag 

......... ··"······,, ..... __ ......... _.·········.··.··~.~ ... ww._.~~~_~~ __ ....... '".~ .. _ ... _ ... "~_I_.~.·_~ .. __ .~_ .••.. _ .• _ •...... 

I Zahlung Betrag 
'w..... ._ ...... "._ ........ ~._.................... ".~ .... ~...... . ..... _ .. _ . ......... ~._ ...... ___ ~ ..... m._~ ___ m .•• ~ .... ~.+ ..... _ .. _ ....... _ .... ., .. __ " ............ ",., 
Betriebsprämienregelung 177.634,76 EUR 

177.634,76 EUR 

auf ein gerechtfertigtes Ausmaß beschränkt." ( L;"U 

~. 
Q{fJ 
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