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SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr 
geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu Beginn vielleicht – es betrifft andere 
Kolleginnen und Kollegen auch – die Zeiten zwischen Einreichen der Fragestellung und Beantwortung ist 
relativ sportlich, um so komplexe Fragen zu beantworten. In diesem Fall sind es ca. 2 Wochen. Ebenfalls in 
der Anfrage danach vom Kollegen Faistnauer, da sind* es gerade 6 Tage mit einem Wochenende 
inzwischen. Teilweise sind die Antworten doch komplex und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
entsprechende Unterlage zusammensuchen. Wenn es möglich ist und nicht unbedingt dringend ist, würde 
ich bitten, im Interesse unserer Mitarbeiter, vielleicht die Zeiträume etwas großzügiger zu gestalten. 

Zur Beantwortung dieser Anfrage: Höfe schließen, auflösen und wieder schließen? Ich beginne bei 
der zweiten Frage. Hier ist die Antwort ganz klar: Aus unseren Unterlagen geht nicht hervor, dass eine 
solche Situation in den letzten Jahren der Fall wäre. Das wäre auch kaum möglich, denn die 
Gesetzesbestimmung sagt, wenn ein Hof aufgelöst wird oder Flächen von einem geschlossenen Hof 
abgetrennt werden, dann müssen sie einem anderen geschlossenen Hof zugeteilt werden. Das heißt, die 
gesetzlichen Bestimmungen lassen es nicht zu, dass es eine solche Situation gibt oder geben dürfte. Das 
vorausgeschickt und deshalb geht das aus unseren Unterlagen auf keinen Fall hervor. 

Zu den Fragen 1 und 2 werde ich dann die entsprechende Tabelle aushändigen, in der fein säuberlich 
angeführt ist, seit dem Jahr 2003 bis 2023, wie viele Höfe jeweils mit oder ohne Hofstelle geschlossen 
wurden. Nur so im Schnellen ist mir aufgefallen, im Jahr 2003 sind 24 Höfe geschlossen worden ohne 
Hofstelle und im Jahr 2022 einer. Wir habe hier die Voraussetzungen wesentlich verschärft und auch bei den 
entsprechenden Rekursen sind wir sehr restriktiv, sodass hier diese Anzahl in den letzten Jahren deutlich 
abgenommen hat in all diesen Fällen. 

 
 
 


