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Richtlinien 

 

gemäß § 9 Tiroler Landwirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 3/1975, zuletzt geändert durch 

LGBl. Nr. 144/2018, für die Gewährung von Beihilfen für die Verbesserung der Grün-

landbestände – klimafittes Grünland 

 

Grundlagen 

Für die Gewährung der Förderung nach diesen Richtlinien kommen folgende Rechtsgrundla-

gen zur Anwendung: 

 Tiroler Landwirtschaftsgesetz, LGBl.Nr. 3/1975 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 

144/2018 

 Richtlinie zur Förderung der Tiroler Landwirtschaft aus Landesmittel auf Grund des 

Tiroler Landwirtschaftsgesetzes 1975 (LGBl. Nr. 3/1975), Beihilfe Nr. 

SA.48555/2017/XA nach Verordnung (EU) Nr. 702/2014 (Gruppenfreistellungsver-

ordnung/Agrar) 

 

 

§ 1   Förderungsziel 

Das Land Tirol gewährt einen Beitrag zur Verbesserung bzw. Erneuerung der Grünland-

bestände. Ziel dieser Förderung sind insbesondere 

- die Schaffung einer geschlossenen Grasnarbe in Beständen, die aufgrund der in den letzten 

Jahren aufgetretenen Dürreperioden massive Lücken aufweisen 

- die Wiederherstellung ausgeglichener Grünlandbestände, die aufgrund des starken Enger-

lingbefalles geschädigt wurden 

- die Schaffung standort- und nutzungsangepasster Bestände 

- die Gewährleistung des Erosionsschutzes und der Bearbeitungssicherheit durch Erhöhung 

des Narbenschlusses 

- die Verbesserung von Grünlandbeständen zur Optimierung der Grundfuttergewinnung  

- die Steigerung der wirtschaftseigenen Grundfutterversorgung und die Verringerung des 

Anteiles an Zukaufsfutter und damit verbunden die Sicherung der Kreislaufwirtschaft 

- die vermehrte Einbringung von trockenresistenteren Grünlandpflanzen in die Bestände 

und damit die Anpassung an den Klimawandel 
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§ 2   Gegenstand der Förderung 

Das Land Tirol fördert die Nachsaat und/oder Neueinsaat von Grünlandbeständen. 

 

 

§ 3   Förderungswerber 

(1) Förderungswerber sind natürliche und juristische Personen oder Personenvereinigun-

gen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Betriebsstandort in Tirol im eigenen 

Namen und auf eigene Rechnung mit Viehhaltung bewirtschaften.  

(2) Viehhandelsbetriebe und Betriebe der Gebietskörperschaften sind von Förderungen 

nach dieser Richtlinie generell ausgeschlossen. 

 
§ 4   Förderungsvoraussetzungen 

(1) Gefördert werden nur Maßnahmen von Betrieben, die am Österreichischen Programm 

zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum 

schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) teilnehmen. Grünlandflächen von Betrieben, die 

aufgrund zu geringer Flächenausstattung am ÖPUL nicht teilnehmen können, sind im 

Rahmen dieser Richtlinie förderfähig. Wechselwiesen und Ackerfutterflächen werden 

im Rahmen dieser Richtlinie nicht berücksichtigt.  

(2) Flächen deren Verbesserung im Rahmen dieser Richtlinie gefördert werden, müssen 

zumindest 5 Jahre weiter bewirtschaftet werden. 

(3) Für die Grünlandverbesserung bzw. Erneuerung dürfen nur standort- und nutzungsge-

rechte Qualitätsmischungen (ÖAG-Qualität) eingesetzt werden. 

(4) Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Vorbereitung der Grünlanderneuerung ist 

nicht zulässig. 

(5) Die Förderung ist auf jene Grünlandflächen eingeschränkt, die mindestens zweimal 

und höchstens viermal pro Jahr genutzt werden. 

(6) Falls die Anträge auf Grünlandverbesserung die im Landeshaushalt für diese Maß-

nahme vorgesehenen Mittel überschreiten, kann die Förderung auf maximal 5 ha je 

Betrieb begrenzt werden. 

(7) Die Antragstellenden müssen nachweislich an einer Bildungsmaßnahme des LFI Tirol 

zur Grünlandbewirtschaftung teilnehmen. 
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§ 5   Art und Höhe der Förderung 

(1) Nach Maßgabe der Verfügbarkeit von Landesmitteln erfolgt die Förderung durch 

Gewährung eines Zuschusses je ha verbesserter Grünlandfläche. 

(2) Der Zuschuss je ha beträgt für 

a.) Nachsaat         € 160,-- 

b.) Neuanlage        € 250,-- 

c.) Kombination aus Nachsaat und Engerlingbekämpfung  € 120,-- 

(dieser Betrag wird als Zuschlag zur Engerlingbekämpfung gewährt) 

 

 
§ 6   Förderungsabwicklungsstelle 

(1) Mit der Abwicklung dieser Förderungsaktion ist die Abteilung Agrarwirtschaft beim 

Amt der Tiroler Landesregierung betraut. Der Landwirtschaftskammer Tirol wird die 

Entgegennahme und Erfassung der Flächenanmeldungen übertragen. Sie übernimmt 

weiters Kontrollaufgaben zur Flächenerfassung und organisiert die Bildungsmaßnah-

men zur Grünlandbewirtschaftung. 

(2) Interessierte stellen einen Antrag auf Einbeziehung ihrer Flächen bei der zuständigen 

BLK bzw. über ein Online-Formular der LK Tirol. Dieser Antrag muss bis spätestens 

15.12.2020 bei der BLK vorliegen.  

(3) Die Landwirtschaftskammer Tirol prüft die Voraussetzungen gemäß § 4, Abs. 1,2, 5 

und 7. 

 
§ 7   Abwicklung 

(1) Als Antragsteller tritt der Maschinenring (MR Service) Tirol auf. Der Maschinenring 

organisiert die technische Umsetzung der Grünlandverbesserung und übernimmt die 

Verrechnung mit den einzelnen Landwirtinnen und Landwirten. Im Rahmen der 

Rechnungslegung muss der Landesbeitrag als „Förderung Land Tirol“ betragsmäßig 

ausgewiesen werden. 

Die wirtschaftlich Begünstigten melden ihre Flächen über die zuständige BLK an. 

(2) Im Rahmen der Flächenanmeldung haben die wirtschaftlich Begünstigten durch Un-

terfertigung einer Verpflichtungserklärung zu bestätigen, dass sie die Richtlinien zur 

Kenntnis genommen haben und die sie betreffenden Fördervoraussetzungen einhalten. 
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§ 8   Finanzierung 

Die Beihilfen nach dieser Richtlinie werden ausschließlich aus Landesmitteln finanziert.  

 

§ 9   Kontrolle und Sanktionen 

(1) Der Antragsteller und die wirtschaftlich Begünstigten sind verpflichtet, den Organen 

oder Beauftragten der Landwirtschaftskammer, der Landesregierung und des Landes-

rechnungshofes zur Überprüfung der Richtigkeit des Ansuchens sowie der Verwen-

dung der gewährten Förderung jederzeit die notwendigen Auskünfte zu erteilen sowie 

Einsicht in die Unterlagen und während der Betriebszeit oder nach Vereinbarung Zu-

tritt zu den Betriebsstätten zu gewähren. 

(2) Wurden aufgrund von Angaben und Handlungen des Antragstellers oder der wirt-

schaftlich Begünstigten Förderungen zu Unrecht bezogen, so sind diese Förderungsbe-

träge binnen einem Monat ab Feststellung dieser Tatsache zurückzubezahlen. 

 

 

§ 10   Schlußbestimmungen 

(1) Der Förderungswerber und die wirtschaftlich Begünstigten haben vor der Gewährung 

der Beihilfe den folgenden Verpflichtungen zuzustimmen und mit der Antragstellung 

die Richtigkeit der Angaben und Einhaltung der Förderungsvoraussetzungen zu be-

stätigen. 

(3) Der Förderungswerber und die wirtschaftlich Begünstigten erklären sich im Sinne der 

Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einverstanden, dass alle im Antrag bzw. in 

der Flächenanmeldung enthaltenen und bei der Abwicklung anfallenden sie betref-

fenden personenbezogenen Daten automationsunterstützt verarbeitet und den mit der 

Durchführung und Kontrolle der Förderungsmaßnahme befassten Dienststellen ein-

schließlich dem Landesrechnungshof übermittelt werden können. 

(4) Der Förderungswerber und die wirtschaftlich Begünstigten gestatten die im § 9 ange-

führten Kontrollmaßnahmen und bestätigen, dass sie die Sanktionsmaßnahmen zur 

Kenntnis genommen haben. 

(5) Der Förderungswerber und die wirtschaftlich Begünstigten stimmen entsprechend dem 

Tiroler Fördertransparenzgesetz zu, dass Landesförderungen über einem Betrag von 

2.000 Euro mit dem vollständigen Namen bzw. der Bezeichnung der juristischen Per-

son, der Postleitzahl, der Art und Höhe der Förderung, der Gesamtinvestitionssumme 

sowie der gewährten Kredite jährlich auf der Landeshomepage veröffentlicht werden. 
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(6) Auf die Gewährung von Förderungen nach dieser Richtlinie besteht kein Rechtsan-

spruch. 

(7) Für Streitigkeiten aus dem Förderungsverhältnis gilt der Gerichtsstand Innsbruck. 


