
Die Futteraufnahme von 
Mastschweinen verbessern
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(GfE) im Jahr 2006 neue 
Empfehlungen heraus. Darauf 
basieren die nachfolgenden 
exemplarischen Hinweise, die 
durch die Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfa-
len (2007) für Mastschweine 
mit hohem Fleischansatz, wie 
in Tabelle 3 aufgeführt, den 
hiesigen Gegebenheiten an-
gepasst worden sind. 

Aus den Angaben zur not-
wendigen Versorgung mit um-
setzbarer Energie in den Ge-
wichtsabschnitten von 30 bis 
115 kg und dem abnehmenden 
Gehalt an umsetzbarer Ener-
gie (ME) je kg Alleinfutter mit 
fortschreitender Mast wurde 
der tägliche Futterverzehr ab-
geleitet, der für die angepeilte 
Lebendmassezunahme erfor-
derlich ist. Je nach Gewichts-
abschnitt wurden drei unter-
schiedliche Energiekonzent-
rationen für Alleinfuttermittel 
zugrunde gelegt, nämlich 13,4 
MJ (Megajoule)/kg (LM 30 
kg), 13,2 MJ/kg  (LM 60 kg) 
bzw. 13,0 MJ/kg  (LM 90 kg).

Wasser wichtiger Faktor 
für die Futteraufnahme

Nun kommt es darauf an, 
durch geeignete produktions-
technische und Fütterungs-
maßnahmen die Mastschwei-
ne dazu anzuregen und zu 
kontrollieren, dass sie den 
genannten Futterverzehr tat-
sächlich auch realisieren.

In den Sommermonaten des 
Jahres 2010, die häufig hohe 
Tageshöchsttemperaturen weit 

über dem thermozentralen Be-
reich für Mastschweine (16 bis 
22° C) einschlossen, haben 
auch in der Schweinemast er-
neut die Bedeutung des „Nähr-
stoffes“ Wasser verdeutlicht. 
Ein Mangel an Tränkwasser 
hat spürbare Leistungsein-
bußen zur Folge. Er reduziert 
die Futteraufnahme, was mit 
der eingeschränkten Harn-
ausscheidung und gestörten 
Wärmeregulation zu tun hat. 

Mastschweine brauchen im 
Gewichtsabschnitt von 30 bis 
75 kg täglich zwei bis sieben 
Liter und von 75 bis 120 kg 
fünf bis zehn Liter Wasser 
je Tier in geeigneter Form. 
Über die Bereitstellung der 
notwendigen Wassermengen 
hinaus ist dessen Qualität von 
entscheidender Bedeutung. 
Das gilt auch im Hinblick auf 
die Vermeidung tiergesund-
heitlicher Störungen. 

Insbesondere bei Flüssig-
fütterung ist die strikte Arbeit 
mit einem Hygieneplan, der 
alle Reinigungsmaßnahmen 
regelt (Tröge, Anmischbot-
tich, Futterleitungen, leere 
Abteile/Ställe vor jeder Neu-
belegung), besonders wichtig, 
um pathogene Keime/Erreger 
(Bakterien, Hefe- und Schim-
melpilze) in Schach zu halten. 

Auch der Zusatz organischer 
Säuren im Alleinfutter für 
Mastschweine hat sich hier 
vielerorts bewährt. 

Im Blick zu behalten ist 
auch eine mögliche Myko-
toxinbelastung: Im Futterge-
treide sollen die kritischen 
Konzentrationen für wichti-
ge Pilzgifte nicht überschrit-
ten werden. Diese liegen für 
Zearalenon unter 0,25 mg/kg 
(88 Prozent Trockensubstanz) 
und für Deoxynalenol (DON) 
unter einem Milligramm je 
kg. Letzteres verursacht unter 
anderem Futterverweigerung 
und Durchfall.

Aus den Bedarfswerten ab-
geleitet, gelten hinsichtlich des 
Natrium-Gehalts als Konzent-
rationsnorm für  Alleinfutter-
mittel je nach Gewichtsab-
schnitt der Mastschweine 0,11 
Prozent (30 kg), 0,09 Prozent 
(60 kg) bzw. 0,08 Prozent 
(90 kg), Fütterungsexperten 
empfehlen jedoch wegen der 
Schmackhaftigkeit des Futters, 
eine Konzentration von min-
destens 0,17 Prozent Natrium.

Beim Füttern das richtige 
Maß inden

Indessen haben alle Maß-
nahmen, die die Futterauf-
nahme anregen sollen, keines-
wegs das Ziel einer grenzen-
losen Steigerung der täglichen 
Verzehrsleistung. Vielmehr 
besteht die Kunst des Fütterns 
von Mastschweinen darin, das 
richtige Maß zu finden. 

Dazu gehört in der Endmast 
auch die Rationierung der 
Futtermengen, vor allem bei 
männlichen Kastraten, um 
eine unerwünschte Verfet-
tung der Schlachtkörper zu 
vermeiden.

Johannes Hilgers
Erzeugergemeinschaft Moers  

Prof. Dr. Uwe Hühn
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Management 
„Ländlicher  
Liegenschaften“ 

An der Universität für Bo-
denkultur Wien (Boku) startet 
im Februar 2013 der neue Uni-
versitätslehrgang „Ländliches 
Liegenschaftsmanagement“. 
Entwickelt wurde er in Zu-
sammenarbeit von Boku und 
dem Verband „Land & Forst 
Betriebe Österreich“.

Im Fokus dieses zweijähri-
gen berufsbegleitenden Kurses 
steht der Boden als wertvol-
les Gut. Das neue Weiterbil-
dungsangebot der Boku will 
grundlegende Kompetenzen 
und ein vertieftes Wissen über 
die Verwaltung und Doku-
mentation, die Bewirtschaf-
tung, die Bewertung sowie 
die Entwicklung von Liegen-
schaften im ländlichen Raum 
vermittelt. Absolventen dürfen 
sich „Akademische(r) Liegen-
schaftsmanager(in)“ nennen.

Kosten: 6500 Euro pro Jahr. 
Die Bewerbungsfrist endet am 
30. November 2012. Details im 
Internet: www.liegenschafts 
management.boku.ac.at 

Ein Mangel an 
Tränkwasser 
führt bei Mast-
schweinen zu 
Leistungsein-
bußen.
 fOTO: aGrarfOTO.cOm

Zur aktuellen Proble-
matik rund um die 
Almfutterflächen hat 

das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
der BauernZeitung folgende 
Information übermittelt:

Da die Flächenfeststellung 
auf Almen nicht ganz einfach 
ist, wurde im Jahr 2000 in 
Abstimmung zwischen der 
Europäischen Kommission 
und Österreich mit dem Alm-
leitfaden ein Instrument zur 
Futterflächenermittlung auf 
Almen geschaffen, das seit 
2001 flächendeckend in Öster-
reich angewendet wird. Dabei 
werden von der Bruttofläche 
nichtlandwirtschaftliche Flä-

che und durch Baumbestand 
überschirmte Flächen nach 
einem „pro-rata System“ abge-
zogen und so die tatsächliche 
Futterfläche ermittelt. 

Überschirmung durch 
Bäume

Bei baumbestandenen Flä-
chen wird entsprechend dem 
Almleitfaden zur Flächenfest-
stellung wie folgt vorgegan-
gen: 

Bei einem Überschirmungs-
grad von null bis 20 Prozent 
wird die Futterfläche zur Gän-
ze anerkannt. Bei einer Über-
schirmung von mehr als 20 
Prozent bis 50 Prozent wird 
die Futterfläche zu 70 Pro-
zent anerkannt und bei einer 
Überschirmung von mehr als 
50 Prozent bis 80 Prozent zu 
30 Prozent. Flächen mit einer 
Überschirmung von mehr als 
80 Prozent gelten als Wald und 
können daher nicht als Futter-
fläche anerkannt werden. 

Was nicht als Futterläche 
anerkannt wird

Entsprechend diesem Alm-
leitfaden werden folgende Flä-
chen nicht als Futterflächen 
anerkannt: unproduktive Flä-
chen (Geröll-, Fels-, Schutt-
flächen, etc.), offene Erosions-
stellen, Almflächen, die mit 
Latschen, Erlen, Wacholder 
und sonstigen Gewächsen be-
deckt sind, die nicht als Futter 
herangezogen werden können 
oder Flächen, zu denen die 
Tiere keinen Zugang haben 
(Gräben, Steilflächen, ausge-
zäunte Flächen), Wald, ver-
baute Flächen, Straßen, Wege, 
Teiche, Gewässer, sumpfige 
Flächen oder Naturschutzflä-
chen, die nutzungsfrei gestellt 
wurden (zum Beispiel Moor-
flächen). 

Seit 2010 findet – anstelle 

des bisherigen Abzugs der un-
produktiven Flächenteile – ein 
pauschaler „Ödland-Faktor“ 
Anwendung. Dabei werden in 
Zehn-Prozent-Stufen die un-
produktiven Flächenteile von 
der Futterflächenermittlung 
ausgenommen. 

Der Almleitfaden bildet so-
mit die Grundlage der Flächen-
feststellung. Bei Prüfungen 
durch den EU-Rechnungshof 
(ERH) und die Europäische 
Kommission (EK) wurde wie-
derholt eine „Nichtüberein-
stimmung“ mit verschiedenen 
Vorgaben zum Invekos (sie-
he Zusatzinfo) gefunden und 
auch beanstandet. Beispiels-
weise betrug die festgestellte 
Flächenabweichung bei den 
überprüften Almen in den 
Jahren 2011 und 2012 mehr 
als 30 Prozent bzw. mehr als 
70 Prozent. 

Aus diesem Grund war das 
gesamte österreichische Refe-
renzflächensystem und damit 
die Gewährung aller Flächen-
zahlungen gefährdet. Öster-
reich war daher gezwungen, 
Maßnahmen einzuleiten, um 
die Zuverlässigkeit des öster-
reichischen Referenzsystems 
wiederherzustellen und so die 
Auszahlung an alle 138.000 
Landwirte zu sichern.

diese Maßnahmen setzt 
Österreich

Um die Zuverlässigkeit des 
österreichischen Referenzsys-
tems zu gewährleisten, wur-
den in Gesprächen mit dem 
Europäischen Rechnungshof 
und der Kommission eine 
Reihe von Verbesserungen 
vorgenommen: 

• Eingrenzung der man-
gelnden Zuverlässigkeit des 
Invekos auf die Almflächen,

Auszahlung von 
Öpul, AZ und EBP
INVEKOS – Information des BMLFUW zur aktuellen Proble-

matik um die Almfutterlächen und die Konsequenzen 

Bestimmte Flächen auf Almen werden nicht als Futterflächen anerkannt.  fOTO: aGrarfOTO.cOm

invekos lautet die sperrige 
kurzbezeichnung für ein 
„integriertes Verwaltungs- und 
kontrollsystem“, mit dem die 
europäische Union sicherstellt, 
dass die aus eU-Haushaltsmit-
teln inanzierten Direktzahlun-
gen und ausgleichszahlungen 
korrekt verwendet werden. 
Gerade den flächen kommt 
wegen des großen Umfangs an 
lächenbezogenen förderun-
gen (einheitliche Betriebsprä-
mie, ausgleichszulage, Öster-
reichisches Umweltprogramm) 
besondere Bedeutung zu.
Jeder mitgliedsstaat hat unter 
anderem ein referenzlächen-
system nach invekos-Vorgaben 
einzurichten, wo die referenz-
parzellen eindeutig identiiziert 
werden können. auch deren 
lage und beihilfefähiges 
ausmaß sind genau festzu-
legen. Dies erfolgt mithilfe der 
sogenannten Hofkarten und 
der Digitalisierung auf dem 
Bildschirm.

INVEKOS
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Information zur Auszahlung 
von Öpul, AZ und Einheit-
licher Betriebsprämie
Fortsetzung von Seite 6

• Erhöhung der Vorort-Prüf-
quoten auf Almen, 

• Schaffung einer amtli-
chen Flächenreferenz durch 
die Agrarmarkt Austria 
(AMA),

• almrelevante Zahlungen 
nur nach abgeschlossener 
Verwaltungs- oder Vorort-
Kontrolle.

In Zukunft wird also die 
Referenzläche auf der Alm 
durch die AMA im Rahmen 
von Digitalisierungen und 
Vor-Ort-Kontrollen festgestellt 
werden und damit für die An-
tragsstellung relevant sein. 
Neben einer einheitlichen Vor-
gangsweise soll damit auch 
eine bessere Vergleichbarkeit 
erreicht werden. 

Die AMA ermittelt   
Referenzlächen

Die Digitalisierung durch 
die AMA soll gerade auch für 
die Landwirte mehr Rechts-
sicherheit bringen. Den An-
tragsteller trifft weiterhin die 
Verantwortung, die aktuellen 
Veränderungen (zum Beispiel 
ausgezäunte Flächen, durch 
Vermurung nicht nutzbare 
Flächen, Zunahme der Über-
schirmung) spätestens bei der 
Antragstellung mitzuteilen. 
Davon abgesehen kann die 
AMA-Digitalisierung als eine 
„amtlich ermittelte“ Fläche 
angesehen werden, die – im 
Falle von trotzdem bei Vor-
Ort-Kontrollen festgestellten 
Flächenabweichungen – zu 
einer Nichtanwendung von 

Flächensanktionen führt.
• Bei Almen, die 2011–

2012 keiner Vor-Ort-Kontrol-
le unterzogen wurden, wird 
die Referenzläche einer Ver-
waltungskontrolle unterzogen 
und zentral neu festgelegt.

• Almen, bei denen dies auf 
dem Bildschirm nicht möglich 
ist, werden im Jahr 2013 eben-
falls einer Vor-Ort-Kontrolle 
unterzogen. 

• Bei den Almen, die 2011 
oder 2012 eine abgeschlossene 
Vor-Ort-Kontrolle hatten, gilt 
dieses Ergebnis als Referenz.

Sanktionsmechanismus 
mit inanziellen Folgen

Wird bei einer Kontrolle 
festgestellt, dass mehr beihil-
fefähige Fläche vorhanden ist, 
als beantragt wurde, wird die 
beantragte Fläche zugrunde 
gelegt. Ist die beantragte Flä-
che höher als die bei der Kon-
trolle ermittelte Fläche, wird 
jedenfalls auf das ermittelte 
Flächenausmaß eingekürzt. 
Beträgt die Abweichung 

• mehr als drei Prozent 
oder zwei Hektar, ist zusätz-
lich der Beihilfebetrag um das 
Doppelte der festgestellten Dif-
ferenz zu reduzieren, und 

• bei einer Überschreitung 
von mehr als 20 Prozent wird 
gar keine lächenbezogene 
Beihilfe mehr gewährt. 

• Bei mehr als 50 Prozent 
Abweichung ist der Differenz-
betrag zwischen beantragter 
und ermittelter Fläche ein wei-
teres Mal in Abzug zu bringen 
und mit den Zahlungen der 
folgenden drei Kalenderjahre 
gegenzuverrechnen.

• Bei vorsätzlich zu viel 
beantragten Flächen kommt 

die Flächensanktionen bereits 
bei mehr als 0,5 Prozent Ab-
weichung in Form eines gänz-
lichen Ausschlusses von der 
Beihilfe zur Anwendung. 

Das EU-rechtlich festgelegte 
Sanktionssystem kann erheb-
liche inanzielle Auswirkun-
gen haben. Außerdem ist es 
vorgeschrieben, bei Unregel-
mäßigkeiten eine zwingende 
Rückschau von vier Jahren 
vorzunehmen. Hierbei handelt 
es sich um geltendes EU-Recht, 
das in allen Mitgliedsstaaten 
zwingend umzusetzen ist.

Möglichkeit zum  
Einspruch nützen

Nach diesen Vorgaben wird 
auch der rückwirkende Flä-
chenabgleich bei betroffenen 
Almen vorgenommen. Betrof-
fene Almbauern sollten, nach-
dem sie einen Bescheid er-
halten haben, die Möglichkeit 
nützen, Einspruch zu erheben. 

Jeder Fall ist einzeln zu 
prüfen. Wenn Betriebsinha-
ber sachlich richtige Angaben 
vorgelegt haben oder anders 
belegen können, dass keine 
Schuld vorhanden ist, kann 
von einer Sanktion abgesehen 
werden. Eine sanktionslose 
und rückwirkende Richtig-
stellung der Almlächen ist 
grundsätzlich möglich, aber 
nur so lange der Landwirt von 
der Behörde nicht über Un-
regelmäßigkeiten informiert 
oder eine Vorort-Kontrolle an-
gekündigt wurde. 

Die Almenbewirtschaftung 
hat in Österreichs Agrarpoli-
tik einen hohen Stellenwert, 
dennoch führt kein Weg daran 
vorbei, die rechtlichen Vorga-
ben der EU einzuhalten.
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Joachim Gradwohl 
3-Haubenkoch

Georg 
3-Käsehoch

Produkte aus Heumilch.

Reinster Genuss.
Heumilchkühe bekommen garantiert keine vergorenen 
Futtermittel. Nur so entsteht die reinste Milch und daraus
Käse und viele andere Heumilchprodukte. 3-Haubenkoch 
Joachim Gradwohl hat dieses besondere Geschmacks- 
erlebnis für sich entdeckt. Sein Urteil: „Reinster Genuss!“

Auf Heumilch-Genießer wartet zum Jahreswechsel eine 
ganz besondere Überraschung: Gewinnen Sie einen 
unver gesslichen Silvesterurlaub für 10 Personen.

Produkte aus Heumilch.

GARANTIERT 

GENTECHNIKFREI
* UND SILAGEFREI

FÖRDERUNGS- 
SERVICE

Aufgrund der aktuellen Proble-
matik mit der Flächenreferenz 
wird bei den Auszahlungsmoda-
litäten für das Antragsjahr Jahr 
2012 zwischen Heimgut und 
almrelevanten Zahlungen unter-
schieden.

• Die Erstauszahlung für 
das Österreichische Umwelt-
programm (Öpul) und die 
Ausgleichszulage (AZ) für das 
Antragsjahr 2012 ist für 15. 
November 2012 geplant. Wie 
bereits im vergangenen Jahr 
eine Zahlung in der Höhe von 
75 Prozent. Die restlichen 25 
Prozent der Mittel für diese 
Maßnahmen folgen dann frühes-
tens im März 2013.

• Durch die neuerliche Überprü-
fung der Referenzlächen auf Al-
men und Gemeinschaftsweiden 
kommt es bei der Auszahlung 
von Öpul, AZ und Einheitlicher 
Betriebsprämie (EBP) gegenüber 
2011 zu folgender Änderungen: 
Bei Antragstellerinnen und An-
tragstellern, die 2012 auf Almen 
aufgetrieben haben, welche im 
Jahr 2011 und/oder im Jahr 
2012 keine Vor-Ort-Kontrolle 
durch die AMA hatten, kann 
der Almfutterlächenanteil bei 
dieser Berechnung nicht berück-
sichtigt werden. Die Berechnung 
der Heimgutlächen ist davon 
nicht betroffen. Die Zahlungen 
für die (anteiligen) Almlächen 
werden in einer zweiten Tranche 
nach entsprechender Überprü-
fung der Alm-Referenzläche 
gewährt.
Beispiel 1
- Maßnahme Öpul und AZ 
sowie EBP beantragt, Almfut-
terlächen und Öpul-Maßnah-

me „Alpung und Behirtung“ 
beantragt, keine AMA-Vor-Ort-
Kontrolle der Alm im Jahr 2011 
und/oder 2012:  Auszahlung 
der EBP sowie Vorschusszahlung 
in der Höhe von 75 Prozent bei 
AZ auf Basis der Heimgutläche 
(ohne anteilige Almfutterläche) 
und Auszahlung aller Öpul-Maß-
nahmen zu 75 Prozent mit Aus-
nahme „Alpung und Behirtung“ 
(für letztere Maßnahme keine 
Zahlung).
Beispiel 2
- Maßnahme Öpul und AZ sowie 
EBP beantragt, Almfutter ä-
chen beantragt, AMA-Vor-Ort-
Kontrolle im Jahr 2012 hat statt-
gefunden und ist bereits ein-
gearbeitet: Auszahlung der EBP 
sowie Vorschusszahlung in der 
Höhe von 75 Prozent bei Öpul 
und AZ unter Berücksichtigung 
der Vor-Ort-Kontrollergebnisse 
(Berechnungsgrundlage: Heim-
gutlächen und Almlächen).

• Die Auszahlung der EBP für 
das Antragsjahr 2012 wird am 
19. Dezember 2012 erfolgen. 
Gemäß den geltenden EU-Vor-
gaben ist eine Auszahlung der 
EBP nur möglich, wenn alle 
Kontrollen abgeschlossen sind. 
Da Kontrollen während des 
gesamten Kalenderjahres durch-
zuführen sind, können nicht 
alle Vor-Ort-Kontrollergebnisse 
bei der Auszahlung im Dezem-
ber Berücksichtigung inden. 
Die von dieser notwendigen 
Regelung betroffenen Betriebe 
werden ab Anfang November 
2012 schriftlich von der AMA 
informiert und erhalten die Ein-
heitliche Betriebsprämie voraus-
sichtlich im April 2013.
 Quelle: BMLFUW

AUSZAHLUNGSTERMINE

Wichtige Termine

15. November
• Beginn des Verbots zur 

Ausbringung von stickstoff-
haltigen Mineraldüngern, Gül-
le, Jauche und lüssigem Klär-
schlamm auf Ackerlächen mit 
Gründecke; Zwischenfrucht 
oder Folgefrucht muss bis bis 
15. Oktober angebaut worden 
sein (Cross Compliance/Nitrat-
Aktionsprogramm).

16. November
• Frühester Termin zum 

Umbruch für Variante A (Öpul 
2007/Begrünung).

Seminar über 
„Verhandeln  
mit Wirkung“

„Verhandeln mit Wirkung 
– besser verhandeln, mehr 
erreichen, souverän kommu-
nizieren“, lautet der Titel eines 
Seminars am 8. November in 
der Forstlichen Ausbildungs-
stätte Pichl in Mitterdorf im 
Mürztal (Stmk.). Der Landwirt 
und Trainer für Kommuni-
kation und Persönlichkeits-
entwicklung, Josef Moser, 
informiertüber ganzheitliches 
Auftreten in Verhandlungs-
situationen. Information und 
Anmeldung: www.fastpichl.
at, Tel. 03858/2201-0


