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ter für Unternehmen angedacht 
werden, in dem alle Verstöße 
beispielsweise gegen die Gewer-
beordnung, das Steuerrecht, Ar-
beits- und Beschäftigungsbedin-
gungen, bei der Entrichtung von 
Sozialversicherungsbeiträgen, bei 
illegaler Ausländerbeschäftigung 
verzeichnet werden. Öffentli-
che Auftraggeber sollten Einblick 
in dieses Strafregister erhalten, 
wodurch ihnen die Überprüfung 
notwendiger Eignungsvorausset-
zungen, insbesondere auch sozial-
politischer Natur, erleichtert wird. 

Aber auch der Verwaltungsaufwand 
für mögliche Anbieter würde sich 
verringern, da sie die notwendigen 

Nachweise und Unterlagen nicht 
mehr selbst erbringen müssten und 
nationale Unterschiede auf diese 
Weise beseitigt würden. Ein solches 
europaweit gültiges Unternehmens-
Strafregister würde das Verhalten 
von Unternehmen auch abseits der 
konkreten öffentlichen Auftragserfül-
lung positiv beeinflussen, da Verstö-
ße automatisch mit dem Ausschluss 
aus dem lukrativen europaweiten 
Markt sanktioniert werden könnten. 
Zusätzlich könnten mögliche Wett-
bewerbsverzerrungen durch unlau-
tere Praktiken europaweit verhindert 
oder zumindest beschränkt werden, 
da sich kein Unternehmen durch die 
kontinuierliche Nichteinhaltung ge-
setzlicher Bestimmungen Vorteile 

bei der Preisbildung für die Bewer-
bung um öffentliche Aufträge ver-
schaffen könnte. Mit einem solchen 
Instrument würden somit drei euro-
papolitische Zielsetzungen erreicht 
werden: Verbesserung der Transpa-
renz, Beseitigung von Wettbewerbs-
verzerrungen und Verwaltungsver-
einfachung, da entsprechende, von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat vari-
ierende, Nachweis- und Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen nicht mehr 
erforderlich wären.
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Die TOP-3 Fakten: 

Es gibt auffallend hohe Einkom-
mensunterschiede zwischen den 
landwirtschaftlichen Betrieben bzw 
landwirtschaftlichen Betriebstypen. 
Bauern mit hohem Einkommen be- 
kommen noch dazu auch (meist) 
höhere Subventionen. Im Durch-
schnitt stammen etwa zwei Drittel 
des betrieblichen landwirtschaftlichen 
Einkommens aus Agrarsubventionen. 
In jeder anderen Branche wären die-
se Höhe und Verteilung von Subventi-
onen nicht akzeptabel. Die Gemeinsa-
me Agrarpolitik (GAP) hat hier großen 
Handlungsbedarf. 
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Agrareinkommen in  
Österreich und in  
der Europäischen Union

Ohne Arbeitsplätze in der Region 
müssten viele Bauern zusperren: Ag-
rarische Betriebe erzielen im Durchschnitt 
nur etwa die Hälfte ihres Einkommens 
direkt aus der Landwirtschaft. Je kleiner 
ein Betrieb, umso wichtiger ist es nicht-
landwirtschaftliche Beschäftigungsmög-
lichkeiten vor Ort zu haben. 

Die Agrareinkommen steigen rascher 
als die Einkommen von ArbeitnehmerIn-
nen: Auch wenn es bei den Bauern große 
Einkommensunterschiede und -schwan-
kungen gibt, so steigen im  langjährigen 
Trend die Netto-pro-Kopf Einkommen aus 
der Landwirtschaft deutlich stärker als 
die Nettoeinkommen der unselbstständig 
Beschäftigten.

Die Studie von Agnes Streissler 
zeigt, wie ungerecht, es ist, wenn 
die Europäische Kommission über die 
Subventionen der ersten Säule auch 
Agrareinkommen stützt, die weit über 
dem Durchschnittseinkommen liegen. 
Prinzipiell sollte eine Subventionierung 
von Einkommen nur einer Branche 
bzw eines Sektors, die unabhängig 
von der Höhe der Einkommen gewährt 
wird, politisch kritisch hinterfragt 
werden. 
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