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INTRO

1. PERSÖNLICHE DATEN DES LANDWIRTS

2. BETRIEBSDATEN 

Alicia ist eine Wander-Schäferin aus Sierra de Segura (Jaén). Sie beschloss, einen Nachfolgeprozess in ihrem 
Familienbetrieb einzuleiten, als eine Form der Selbstständigkeit, die ihr stabile Beschäftigungsmöglichkeiten 
bieten würde. Um den Prozess zu beginnen, bewarb sie sich für das Programm für Niederlassung von 
Junglandwirten; aber die Aktivität selbst, zusätzlich zu den COVID Umständen, hat sie gezwungen, nach 
anderen finanziellen Instrumenten zu suchen, um Zeit zu gewinnen und das Einkommen ihres Hofes zu 
garantieren. Ihr Wunsch für die Zukunft ist es, ihren Viehbestand zu vergrößern, andere Arten einzuführen 
und Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck plant sie bereits weitere Modernisierungen.

Name: Alicia Fernandez.

Betriebsstandort: Alicia hat als Wander-Schäferin 3 Weideflächen in der Provinz Jaén. Eine 
Winterweide in Navas de San Juan (250 ha) und 2 Sommerweiden, von denen eine zu den kommunalen 
Weiden gehört, die von der SAT in Santiago Pontones verwaltet werden, und andere private Weiden in 
Puebla de Don Frabrique.

Geburtsjahr: 27 Jahre alt.

Betriebsfläche in ha: Mehr als 400ha Weidefläche.

Geschlecht: Weiblich.

Betriebsbeschreibung: Nach ihrem Universitätsabschluss konnte Alicia nicht die berufliche 
Stabilität finden, die sie suchte, und ihr Vater bot ihr an, einen Teil seiner Segureña-Schafsfarm 
zu übernehmen. Zu dieser Zeit wurden die Zuschüsse für die Niederlassung von Junglandwirten 
veröffentlicht und sie beschlossen, den Prozess der Nachfolge und der Eingliederung zu beginnen. 

Alicia kaufte einen Teil des Viehbestandes ihres Vaters und schloss Verträge zur Verpachtung der Weide 
ab. Ihr Betrieb bewirtschaftet hält Segureña-Schafe extensiv in Weidehaltung und befindet sich derzeit 
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im Prozess der Bio-Zertifizierung. Sie verkaufen über einen Verband (Coosegur), der Qualitätszertifikate 
für Segureño-Lammfleisch garantiert und die besten Margen für seine Partner erzielt.

Für die Bewirtschaftung der Weiden wurde ein Teil davon mit privaten Verträgen gepachtet und 
ein anderer Teil sind kommunale Weiden (öffentlich). Zu diesem Zweck gehört sie einer SAT-
Gemeinschaft und Vereinigung an, in der sich viele Viehzüchter zusammengeschlossen haben und 
die ihnen den Zugang zu öffentlichen Angeboten für Weidekonzessionen ermöglicht. Diese Form des 
Zusammenschlusses ist grundlegend, ohne sie hätten sie keinen individuellen Zugang zu den Geldern. 
Die Vereinigung berät sie bei der Umsetzung der Verträge, der Bewirtschaftung der Flächen und der 
Verteilung der damit verbundenen GAP-Zahlungsrechte.

3. FINANZIERUNG UND ZUGANG ZU
FÖRDERMITTELN 
Alicia hat verschiedene Finanzierungsformen kombiniert, um ihren Viehzuchtbetrieb zu gründen und 
zu führen. Die Möglichkeit, ihren Betrieb zu gründen, ergab sich aus dem Wunsch ihres Vaters, einen 
Nachfolgeprozess einzuleiten, der mit der Förderung für die Niederlassung von Junglandwirten realisierbar 
wurde.

Die Zuschüsse waren grundlegend, aber Alicia musste einen Teil der Zahlungen aus eigenen Mitteln 
bestreiten. Eine der größten Schwierigkeiten des Förderprogramms ist die Verwaltung der Zahlungen, 
die in mehreren Raten abgewickelt werden, was es in ihrem Fall schwierig machte, den Kauf des Viehs zu 
bewerkstelligen. Aus diesem Grund haben sie in den Kaufverträgen den Kauf in 3 Zahlungen gestaffelt 
und an die Erfassungszeiträume des Förderprogramms angepasst.

Alicia möchte ihre Herde vergrößern, indem sie die Anzahl der Tiere erhöht und andere Arten, hauptsächlich 
Kühe, einführt. Zu diesem Zweck hat sie von Anfang an die zu pachtende Fläche überdimensioniert, 
um in Zukunft neue Rinder zu kaufen. Die COVID-Situation hat die Möglichkeit des Wachstums im Jahr 
2020 eingeschränkt, weshalb sie nach Lösungen für ihre überschüssige Weidefläche suchen musste, um 
Rückforderungen von GAP-Zahlungsansprüchen im Zusammenhang zu vermeiden.

So entstand der Vertrag zur Übertragung des Viehbesatzes, ein Vertrag, bei dem Alicia Weideland 
überträgt, um das Vieh eines anderen Landwirts zu füttern. Damit erhält Alicia einen Pachtvertrag für 
die Übertragung von Weideland und kann die GAP-Zahlungsrechte auf einer überschüssigen Fläche mit 
Viehbesatz nun rechtfertigen. Der komplizierteste Teil dieses Vorgangs war der bürokratische Prozess 
der Rechtfertigung der GAP, der angesichts der innovativen Natur dieser Art von Vertrag mit vielen 
Anforderungen und Validierungsphasen technische Beratung erforderte.

“In Anbetracht unserer Finanzierungsumstände und derer, die sich 
im Zusammenhang mit COVID ergeben, hat uns die Übertragung des 
Viehbesatzes Zeit verschafft und beiden Parteien Vorteile verschafft. 
In meinem Fall, angesichts des Risikos, die GAP-Rechte zu verlieren, 
ermöglicht es uns, Betriebseinnahmen für die überschüssige Fläche, die 
wir hatten, zu garantieren.”



Vorhandenes Wissen und Lücken: Für Alicia zielen die Kurse der Förderung für die 
Niederlassung von Junglandwirten im Rahmen der darauf ab, technisches Wissen zu erwerben, das 
die gewählte Tätigkeit erleichtert, sowie das Wissen, um öffentliche Zuschüsse zu beantragen (Setup/
Modernisierung). So werden zwar Management-Tools wie Buchhaltung beleuchtet, aber die Bandbreite 
an Finanzierungsmöglichkeiten, die für zukünftige Phasen des Unternehmenswachstums notwendig 
sein könnten, wird nicht berücksichtigt.

In diesem Sinne glaubt Alicia, dass es notwendig ist, diese Aspekte durch andere Programme zu vermitteln. 
So wäre es interessant zu wissen, wie man die Bedürfnisse seines Betriebs bewertet und feststellt, 
welche Investitionen notwendig sind. Zu lernen, wie man evaluiert, welche Investition in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Phase des Unternehmens am besten geeignet ist. Die Finanzinstrumente zu kennen, 
zu wissen, welches die beste Option für die Finanzierung ist, einen Businessplan zu erstellen und zu 
wissen, wie man ihn vor anderen Investoren verteidigt. Dies sind ebenfalls Wissensbereiche, die einen 
Mehrwert generieren können.

Dazu sollte die Ausbildung praxisnah sein und Kenntnisse über Buchhaltung und Steuerverwaltung, 
Einnahmen- und Ausgabenströme, Dokumentenregistrierung, Finanzplanung, Investitionsbewertung, 
Erstellung von Kennzahlen usw. beinhalten.

4. TRAININGSBEDARF UND SCHLÜSSE 

Schlussbemerkungen: Alicia hat verschiedene Finanzierungsformen kombiniert, zum einen die 
Förderung für die Niederlassung von Junglandwirten ein öffentliches Finanzierungsinstrument durch 
eine Subvention, zum anderen SAT, eine private, assoziative Form, die die Interessen vieler Viehzüchter 
vereint und ihnen Zugang zu kommunalen Weiden ermöglicht und schließlich der Vertrag bzgl. des 
Viehbesatzes, ein privater, bilateraler Mietvertrag.

Diese Instrumente haben es Alicia ermöglicht, das Risiko zu reduzieren, da die SAT-Vereinigung 
die Weideflächen durch den Zugang zu öffentlichen Angeboten garantiert und ihnen hilft, die 
gemeinschaftlichen Weideflächen zu verwalten. Andererseits bietet der Vertrag bzgl. des Viehbesatzes 
die Möglichkeit, GAP-Rechte zu verrechnen und eine Pacht für die Abtretung von Weideflächen 
zu erheben. Dies ermöglichte Alicia, Einkommen zu generieren, obwohl sie nicht genug Vieh hat. 



Und schließlich hat die Förderung für die Niederlassung von Junglandwirten den Prozess der 
landwirtschaftlichen Nachfolge innerhalb der Familie ermöglicht, mit dem Kauf des Viehbestands ihres 
Vaters.

Diese Instrumente haben die Unsicherheit verringert und Alicia Möglichkeiten gegeben, sich an die 
aktuellen Gegebenheiten rund um COVID anzupassen. Allerdings sind dies Finanzierungsformen nicht 
ohne Schwierigkeiten. Die Förderung für die Niederlassung von Junglandwirten bietet einige Mittel, um 
ein Unternehmen zu gründen, aber die Struktur zwingt die jungen Landwirte dazu, über eigene Mittel 
zu verfügen, eine Bankfinanzierung zu beantragen oder die Zahlungen für ihre Einkäufe zu planen.

Auch der Vertrag bzgl. des Viehbesatzes ist nicht ohne Schwierigkeiten. Abgesehen davon, dass man 
sich über die Bedingungen des Pachtvertrags einigen muss, erschweren bürokratische Anforderungen 
aus Sicht der GAP die Verwaltung des Vertrags. Dies macht es notwendig, technische Berater 
einzubeziehen, um eventuelle Schwierigkeiten zu begleiten und zu lösen, insbesondere wenn diese 
Vertragsform in Ihrem Land nicht gut definiert ist.
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