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den insgesamt 1,587 Milliarden an EU-
Subventionen inklusive nationaler Kofi-
nanzierungsmittel flossen ganze 20 Pro-
zent an gerade einmal 2,8 Prozent der 
FörderempfängerInnen. 

Eine weitere Zahl bestätigt dieses 
Ungleichgewicht: Auf 87 Prozent der 
FörderwerberInnen wurde etwas mehr 
als die Hälfte (55 Prozent) dieser öffent-
lichen Gelder verteilt. Eine andere 
Quelle, die Auskunft über die Höhe der 
Agrarförderungen gibt, ist die Transpa-
renzdatenbank. Darin kann man Ein-
sicht nehmen, welche Betriebe entspre-
chende Summen abholen. Das Bemer-
kenswerte: Im obersten Spitzenfeld lie-
gen Unternehmen, die zwar im 
Agrarsektor tätig sind oder mit diesem 
im Zusammenhang stehen, aber ohne 
selber eine Landwirtschaft zu betreiben. 

Doch auch landwirtschaftliche Groß-
betriebe erhalten in Österreich mehrere 
Hunderttausend bis sogar mehr als eine 
Million Euro an Agrarförderungen – und 
das obwohl eigentlich eine Obergrenze 
von 150.000 Euro pro Betrieb sicherstel-
len sollte, dass sich die Zuwendungen an 
öffentlichen Geldern für Einzelbetriebe 
in Grenzen halten. Im Detail betrachtet 
ist diese Begrenzung jedoch zahnlos, 
denn sofern ein Betrieb an die 
150.000-Euro-Grenze stößt, werden alle 
Arbeitskosten berücksichtigt und in die 
tatsächliche Förderhöhe einberechnet. 
Der Förderbetrag wird dann entspre-
chend erhöht, was bedeutet: Die Steuer-
zahlerInnen zahlen die Lohnkosten für 
diese Großbetriebe indirekt aus dem 
Budget. Dazu kommt, dass diese Grenze 
nur für die „Basisprämie“ gilt und andere 
Agrarförderungen davon nicht betroffen 
sind. So wird verständlich, dass Einzelbe-
triebe weiterhin Millionenbeträge erhal-
ten können. Eine echte Begrenzung und 
Kürzung würde EU-weit alle Großen 
treffen, was bisher politisch nicht durch-
setzbar war. 

Je mehr Fläche, desto mehr Geld

Der Großteil der Agrarförderungen wird 
noch immer nach Größe der bewirtschaf-
teten Flächen verteilt. Daher gilt generell: 
Je mehr Fläche, desto größer der Subven-
tionsbetrag. Solange diese Regel gilt, wird 
sich an der schiefen Verteilung dieser öf-
fentlichen Gelder wenig verbessern. Im 

Gegenteil, da Agrarbetriebe „wachsen“, 
werden hohe Förderungen an Einzelbe-
triebe zunehmen. Noch eine weitere Zahl: 
Die Zahlungen an die oberste Gruppe der 
Unternehmen aus den EU- und national 
finanzierten Fördermaßnahmen (1. und 
2. Säule) betragen im Durchschnitt jeweils 
fast 100.000 Euro. Die untere Gruppe
hingegen, zu der immerhin fast ein Drit-
tel der Förderwerber (31,9 Prozent) ge-
hört, erhält im Durchschnitt lediglich
2.317 Euro.

Eine gute Datenquelle, um die Situa-
tion der kleineren landwirtschaftlichen 
Betriebe zu analysieren, sind die Ein-
kommensdaten aus dem jährlich publi-
zierten Bericht über die Situation der 
Österreichischen Landwirtschaft, auch 
als Grüner Bericht bekannt. Darin ist die 
Gruppe der „kleineren Betriebe“ neben 
den mittleren und größeren Betrieben 
dargestellt. Die „ganz Kleinen“ fehlen 
im Übrigen, denn die Gruppe der „klei-
neren Betriebe“ beginnt bei einem Stan-
dardoutput von 15.000 Euro. 

Der Vergleich zeigt deutlich: Im Jahr 
2016 erhielten diese „Kleineren“ deut-
lich geringere Agrarförderungen als die 
anderen beiden Gruppen. Im Vergleich 
mit den größeren Betrieben beträgt die 
Differenz bei den Agrarförderungen 53 
Prozent. Die Kleinen erzielen auch un-
gleich niedrigere Einkünfte aus der 
Landwirtschaft als die zwei anderen 
Gruppen. Erstaunlich ist jedoch, dass ihr 
gesamtes Erwerbseinkommen inklusive 
unselbstständiger Tätigkeiten mit gro-
ßem Abstand unter dem der „Größeren“ 
liegt. Denn die größeren Betriebe haben 
aufgrund ihrer bedeutenden Einkünfte 
aus der Landwirtschaft in Summe ein 
doppelt so hohes Erwerbseinkommen 
wie die „Kleineren“. Ein Vergleich mit 
den ganz Großen ist aufgrund fehlender 
Daten nicht möglich.

Finanziert werden diese Agrarförde-
rungen – ob für klein oder groß – zu ei-
nem beträchtlichen Teil aus dem EU-
Haushalt. Für die Finanzperiode 2014 
bis 2020 wurden dafür 420 Milliarden 
Euro veranschlagt, das sind immerhin 39 
Prozent der Gesamtausgaben der EU. Im 
Jahr 2016 lagen die EU-Agrarausgaben 
bei 55 Milliarden Euro. Für Großbetrie-
be sind besonders die flächenbezogenen 
Direktzahlungen (1. Säule) maßgeblich, 
die mit 39,9 Milliarden Euro dotiert 

sind. Den Agrarmarktausgaben werden 
3,2 Milliarden Euro zugeteilt. Die restli-
chen 11,9 Milliarden Euro gehen an das 
Programm für den Ländlichen Raum 
(LE 1420), mit dem ebenfalls flächen-
bezogene Maßnahmen finanziert werden 
können. Die Mitgliedstaaten hätten da-
mit jedoch einen großen Gestaltungs-
spielraum, mehr Aktivitäten im gesam-
ten ländlichen Raum zu fördern – sozu-
sagen über den Tellerrand der engeren 
Agrarpolitik hinaus. Daher gilt hier im 
Besonderen: Es ist nicht immer „die EU“ 
schuld, wenn etwas schiefläuft. 

Kein echter Reformwille

Trotz umfassender Kritik an der Vertei-
lung und Verwendung der Agrarförder-
mittel, die insbesondere von Kontrollin-
stanzen wie dem Rechnungshof und aus 
der Wissenschaft kommt, entsteht kein 
echter Reformwille. Bewegung im För-
dersystem könnte daher am ehesten eine 
„Anpassung“ des EU-Agrarbudgets brin-
gen. Ein Argument für ein reduziertes 
Agrarbudget wäre die sinkende Zahl der 
Arbeitsplätze und Betriebe im Agrarsek-
tor. Denn den hohen Agrarförderungen 
zum Trotz gehen die Beschäftigten in der 
Landwirtschaft deutlich zurück. 

In Österreich ist seit dem EU-Beitritt 
des Landes ein Rückgang um 36 Prozent 
(von 209.256 auf 134.452 Arbeitskräfte 
in Vollzeitäquivalent gerechnet) zu ver-
zeichnen. In manchen neuen EU-Mit-
gliedstaaten sind bekanntlich ganze 
Landstriche verwaist. Aber solange die 
EU-Agrarförderungen fast ausschließ-
lich auf die Flächen aufgeteilt werden, ist 
nur wenigen geholfen. Denn Flächen 
brauchen keine Förderungen, um zu 
bleiben. Menschen und Arbeitsplätze 
manchmal schon.
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gruenerbericht.at/cm4
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