
Der Europäische Rechnungshof kritisiert die Effizienz der Ag-

rarumweltmaßnahmen, die Gestaltung und Begleitung der Ag-

rarumweltpolitik führe nicht zu spürbaren Umweltentlastungen. 

Zudem seien die Ziele insgesamt so vage formuliert, dass sich 

nicht beurteilen ließ, inwieweit sie erreicht wurden. Wie sieht es 

mit dem Österreichischen Agrarumweltprogramm aus?                                   

 VON IRIS STRUTZMANN*

as Österreichische Programm 
für eine umweltgerechte Land-
wirtschaft ÖPUL gibt es seit 

dem EU-Beitritt. Seine Wurzeln hat es 
im Bayerischen Kulturlandschaftspro-
gramm, das dafür mehr oder weniger 
kopiert wurde. Ziel war es seitens der 
Beitrittsverhandler einerseits möglichst 
viel EU-Fördermittel für die Landwirt-
schaft aus EU-Töpfen zu lukrieren, um 
Kürzungen bei Landwirtschaftsförde-
rungen zu vermeiden, andererseits eine 
Intensivierung der Landwirtschaft nach 
dem Beitritt zu verhindern. Derzeit läuft 
für die Periode 2007 – 2013 das vier-
te ÖPUL-Programm, mit insgesamt 29 
Maßnahmen, die fast flächendeckend in 
ganz Österreich angeboten werden. Pro 
Jahr sind dafür 520 Millionen Euro do-
tiert – die Hälfte davon aus dem EU-Ag-
rarbudget für Programme zur ländlichen 
Entwicklung, die andere Hälfte wird aus 
nationalen Mitteln von Bund und Län-
dern kofinanziert. Die Teilnahme ist frei-
willig, der Verpflichtungszeitraum fünf 
bis sieben Jahre. Im ÖPUL 2007 nehmen 
73 Prozent der Betriebe mit einer Fläche 
von 2,2 Millionen Hektar teil. 

Seit dem EU-Beitritt sind die land-
wirtschaftlichen Betriebe weniger 
und dafür größer geworden, und auch 
die Anzahl der Tiere pro Betrieb ist ge-
stiegen.  Die ÖPUL-Ziele sind „eine 
umweltfreundliche Landwirtschaft 
zu erhalten und den Naturschutz zu 
stärken zum Schutz der Biodiversi-

tät, den Einsatz von Düngemitteln 
und Pestiziden zu reduzieren und den 
Boden, das Klima und das Wasser zu 
schützen“. 

WIE WIRKT ÖPUL?
Mit der Maßnahme „Biologische 

Wirtschaftsweise“ gelingt dies sehr gut 
und der hohe Anteil an Biobetrieben in 
Österreich spricht für sich:  Im Jahr 2010 
bewirtschafteten bereits 20.189 Betrie-
be eine Fläche von rund 414.000 Hekt-
ar biologisch. In den letzten Jahren sind 
auch zunehmend mehr Ackerbaubetrie-
be auf biologische Wirtschaftsweise um-
gestiegen – die positive Entwicklung des 
Biolandbaus am Markt sowie die Höhe 
der ÖPUL-Förderungen dürften Anreize 
dafür gegeben haben. Andere ÖPUL-
Maßnahmen hingegen  haben nur eine 
geringe Umweltwirkung. So ist die Maß-
nahme „Umweltgerechte Bewirtschaf-
tung“ so angelegt, dass möglichst viele 
BäuerInnen mit ihren Flächen daran 
teilnehmen können. In Summe werden 
dafür 112 Millionen Euro pro Jahr ausge-
geben. Die niederösterreichische Maß-
nahme „Ökopunkte“ wird seit Jahren als 
zu teurer und nicht wirklich umwelteffi-
ziente Maßnahme kritisiert. Bislang hat 
diese noch jedes neue ÖPUL-Programm 
überstanden, Kostenpunkt: 38 Millio-
nen Euro pro Jahr. Und viele der pesti-
zidreduzierenden und Wasserschutz-
Maßnahmen leisten nicht was sei leisten 
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*DI Iris Strutzmann ist 
Agrarwissenschafterin und 
Mitarbeiterin in der Abteilung 
Umwelt & Verkehr in der AK 
Wien.

ÖPul:	Eher	Bauern-		
als	umweltförderung
D
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ZUsammEnfassUng:

Landwirtschaftliche 
Nutzung beeinträchtigt 
die Umwelt. Das Öster-
reichische Agrarumwelt-
programm ÖPUL soll 
das vermeiden. Kann es 
diesen Anspruch einlösen? 
Österreich hat EU-weit seit 
ÖPUL den höchsten Anteil 
an Biobetrieben. Aller-
dings gibt es noch immer 
erhebliche Probleme 
beim Wasserschutz. Die 
Umweltleistung von ÖPUL 
muss für den hohen Steu-
ermittelaufwand effektiver 
sein.  

Schwerpunkt

Land
wirtSchaft


