
Vorweg muss gesagt werden, dass eine Analy-

se der Einkommen in der Landwirtschaft um 

einiges schwieriger ist als beispielsweise bei 

unselbständig Beschäftigten. Der Grund dafür 

liegt in der Datenlage, da der überwiegende 

Teil der Landwirtinnen und Landwirte keine 

Einkommensnachweise zu erbringen hat. Für 

sie gilt ein Pauschalierungssystem
2
, wodurch 

es keine genaue Aufstellung über ihr Einkom-

men gibt – im Gegensatz zu ArbeiterInnen und 

Angestellten, deren Einkommen in der 

Lohnverrechnung exakt dokumentiert ist. 

Dass überhaupt eine differenzierte Analyse der 

Einkommen in der Landwirtschaft möglich ist, 

liegt daran, dass landwirtschaftliche Betriebe 

freiwillig Buch führen können, ohne diese Da-

ten an das Finanzamt weiterleiten zu müssen. 

Die Ergebnisse dieser „Buchführungsbetriebe“ 

werden dann durch statistische Verfahren ano-

nymisiert für den Grünen Bericht des zuständi-

gen Ministeriums (Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus – BMNT) heran-

gezogen. Mit der freiwilligen Teilnahme sind 

allerdings auch Einschränkungen in Bezug auf 

die Aussagekraft der Daten vorhanden. So 

nahmen beispielsweise von den wirklich gro-

ßen Betrieben mit einem Standardoutput
3
 von 

über € 350.000 lediglich 42 Betriebe teil. Diese 

Zahl ist so klein, dass die Ergebnisse statis-

tisch nicht verwertbar sind, weshalb sie aus 

dem Datensatz gestrichen wurden. Auf die 

Auswirkungen dieser Tatsache wird später an 

den betreffenden Stellen noch genauer einge-

gangen.  

Um einen ersten genaueren Einblick in die 

Einkommenssituation der Landwirtinnen und 

Landwirte zu bekommen, erscheint ein Ver-

gleich der Einkommensviertel sinnvoll. Hier 

lässt sich bereits der erste große Unterschied 

feststellen: Das unterste Einkommensviertel 

machte 2017 durchschnittlich einen Verlust 

von € 3.319 pro Kopf. Das zweite Viertel 

schaffte dagegen im Schnitt ein Einkommen 

von € 12.343 und das dritte Viertel durch-

schnittlich € 25.405. Das vierte Viertel erzielte 

ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen 

1 Quelle: Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR/FGR) 2017, Statistik Austria. 

2 Steuerrecht für die Landwirtschaft — siehe: Grüner Bericht 2018, S 245.  

3 Standardoutput bezeichnet den durchschnittlichen Geldwert der landwirtschaftlichen Erzeugung eines land- oder forstwirtschaftlichen Betrie-

bes zu durchschnittlichen Ab-Hof-Preisen: „Grundsätzlich berechnet er sich je Flächeneinheit einer Fruchtart oder je Einheit einer bestimmten 

Viehkategorie aus der erzeugten Menge, multipliziert mit dem Preis.“ (Grüner Bericht 2017, S.242).  


