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UNSER THEMA
» Investitionsförderung

Salzburger Bauernbund Informations Dienst

Gesamtbudget für Investitionsförderung wird steigen
Vorläufige Antragstellung voraussichtlich mit Anfang April möglich
Förderdetails sind noch offen.
Im Rahmen der Verhandlungen zum Programm
für den ländlichen Raum 2014-2020 ist es gelungen, ein Investitionspaket für die Modernisierung
landwirtschaftlicher Betriebe zu schnüren. Die
Fördersätze und Details stehen derzeit noch nicht
fest. Um jedoch notwendige Investitionen zügig
durchführen zu können, ist es dennoch möglich
einen Antrag bereits ab Anfang April bei der
zuständigen Bezirksbauernkammer zu stellen. Für
das Bundesland Salzburg ist dies insofern wichtig, als dass durch den Antragstopp vor rund zwei
Jahren zahlreiche Investitionen auf Eis gelegt
wurden und viele Landwirte ihre Projekte längst umsetzen wollen. Insgesamt werden jährlich
zukünftig rund 5,4 Mio. Euro an Investitionsförderung im Rahmen des LE-Programms bereitgestellt werden.
Zusätzlich wird das Land Salzburg zur Abrundung der neuen Investitionsförderung noch ein
eigenes Landesprogramm auflegen, um vor allem bei kleineren Investitionen eine schnelle und
unbürokratische Abwicklung zu ermöglichen. Die Richtlinien dafür werden mit dem EU-Investitionsförderprogramm abgestimmt.
Agrarlandesrat Josef Schwaiger:

„Es ist höchst an der Zeit, dass die Investitionsförderung wieder gestartet
werden kann. Auch wenn wesentliche Details noch offen sind, ist es jetzt
wichtig, dass Förderanträge gestellt werden können, um mit den Baumaßnahmen zu beginnen“, sagt Agrar-Landesrat Josef Schwaiger. „Unser Ziel
ist es, die Rahmenbedingungen für die Investitionsförderung für die Jahre
2014 – 2020 wieder ähnlich zu gestalten, wie in der vergangenen Förderperiode. Dafür werde ich mich nach Kräften einsetzen. Es sollen die
maximal anrechenbaren Kosten deutlich angehoben werden. Neu ist, dass
Eigenleistungen - mit Ausnahme von Eigenholz - nicht mehr anerkannt werden. Ein entsprechender Ausgleich über angepasste Fördersätze wird jedoch erfolgen“, so Landesrat Schwaiger.
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Weitere Vorgehensweise und Details:
1. Ab Anfang April ist eine vorläufige Antragstellung möglich (dieser Vorbehaltsantrag begründet allerdings keinen Rechtsanspruch auf Förderung).
2. Antragsformular liegt bei Bezirksbauernkammer auf.
3. Antrag ist bei der jeweiligen Bezirksbauernkammer, nach vorheriger Terminvereinbarung,
einzubringen.
4. Projekt kann gestartet werden Achtung: Bei einem Beginn VOR Antragstellung ist eine
Förderzuteilung keinesfalls mehr möglich. Bis zur Genehmigung des Programms und der
Richtlinien können keine Förderzusagen erteilt und keine verbindlichen Aussagen über die
Förderfähigkeit eines Projekts getroffen werden

Voraussichtlich förderbare Investitionen sind:
► Bauliche Investitionen im Bereich landwirtschaftlicher Wirtschaftsgebäude, Funktions- und
Wirtschaftsräume
► Investitionen in die Verarbeitung und Direktvermarktung inkl. technischer Einrichtung
► Errichtung und Erweiterung von Mistlagerstätten, von geschlossenen Güllegruben sowie
die Abdeckung bestehender offener Güllegruben
► Investitionen im Bereich der Almwirtschaft einschließlich funktionell notwendiger technischer Einrichtungen
► Maschinen, Geräte und technische Anlagen für die Innenwirtschaft
► Zucht- und Erzeugungsanlagen für die Bienenhaltung
► Erwerb von selbstfahrenden Bergbauernspezialmaschinen, von Geräten zur bodennahen
Gülleausbringung, ….
► Bauliche und technische Einrichtungen zur Beregnung und Bewässerung
► Investitionen im Gartenbau
► Investitionen im Obstbau

Erforderliche Unterlagen für die vorläufige Antragstellung:
► Kurzbezeichnung des Vorhabens (zB. Milchviehstall mit Güllegrube)
► Angaben zum Förderungswerber/zur Förderungswerberin

• Betriebs- bzw Klientennummer
• Name, Adresse und Geburtsdaten der/des Förderwerber(s) bzw. der vertretungsbefugten Person
► sofern bereits bekannt weiters:
• nähere Beschreibung und Kosten des Vorhabens
• Zeitplan (voraussichtlicher Beginn/Ende) und Finanzierung des Vorhabens
• Bankverbindung (BIC, IBAN)

