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„Auf das BODEN.LEBEN kommt es an!“ 

 

Stellungnahme ÖPUL neu  

Zum vorliegenden Entwurf des neuen Umweltprogrammes darf ich als Landwirt und Obmann 

Stellvertreter des Vereines Boden.Leben Stellung beziehen. 

Beim vorliegenden Entwurf des neuen Umweltprogrammes handelt es sich um eine solide 

Weiterentwicklung des bisherigen Programmes. Wir sind auch dankbar, dass Vorschläge 

von uns aufgegriffen wurden und in das Programm Eingang gefunden haben. Darüber freuen 

wir uns sehr. Natürlich ist so ein Programm immer ein Kompromiss. Da gibt es die einen, 

denen alles zu langsam geht (wo sicher wir irgendwo dazu gehören) und die anderen, die 

am liebsten gar nichts ändern wollen. Aber gerade in Zeiten der Klimakrise und notwendiger 

Anpassungen der Landwirtschaft an den Klimawandel, wären noch ambitioniertere 

Maßnahmen wünschenswert. Doch dazu später mehr. 

 

Modularer Aufbau sehr positiv! 

Wir begrüßen den modularen Aufbau des Programmes sehr und hoffen, dass es auch so in 

die Realität umgesetzt wird. Der modulare Aufbau gewährleistet gleiche Mindeststandards 

für alle Betriebe und trägt so zu gleichen Bedingungen bei. Darüber hinaus kann jeder 

Betrieb frei weitere Maßnahmen dazu kombinieren. Je mehr ein Betriebsführer bereit ist zu 

tun, kann er aus diesem Fundus geeignete Maßnahme mit ansprechender Dotation wählen. 

Und Betriebe, die dies nicht wollen müssen sich eben mit weniger Prämien aus dem neuen 

ÖPUL zufrieden geben.  

 

Anlage von DIV Flächen ab 5 ha 

Grundsätzlich sind Biodiversitätsflächen äußerst begrüßenswert. Wir versuchen auch 

innerhalb des Vereines Anreize zu geben um möglichst diverse DIV Flächen und auch 

Hecken in unseren Feldfluren zu etablieren. Wir geben allerdings zu bedenken, dass eine 

Verpflichtung ab 5 ha Feldgröße auf viele Bauern abschreckend wirkt und sie deshalb an der 

Maßnahme nicht teilnehmen wollen. Es wäre sehr Schade, dadurch Teilnehmer zu verlieren. 

Außerdem muss man auch bedenken, dass die letzten bzw. laufenden Kommassierungen in 

der Regel 5 bis 10 ha Flächen je Landwirt zuteilen. Dabei werden aber schon gemeinsame 
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Anlagen und tolle Biodiversitätsflächen geschaffen, wodurch die Landwirte aber schon 

Flächen verlieren. Bei einem Ausmaß von 5 ha würde eine Vielzahl der neuen Felder gleich 

noch einmal zusätzlich 0,15 ha Fläche „verlieren“ obwohl daneben schon neue 

Biodiversitätsflächen geschaffen wurden. Das kann für manche Landwirte den Ausschlag 

geben, nicht an UBBB teilzunehmen, was wie gesagt sehr schade wäre. 

Wir schlagen daher vor, die Grenze zumindest auf 10 ha zu erhöhen und dann nicht 

verpflichtend 0,15 ha als Biodiversitätsfläche zu schaffen sondern 2 %. Damit ist auch 

gewährleistet, dass Felder mit 40 oder 100 ha ausreichend Fläche für die Biodiversität 

bereitstellen. Bei 5 ha wären 0,15 ha 3 % der Fläche. Bei 100 ha sind 0,15 ha eben gerade 

0,15 %. Eine Erlaubnis zur Befahrung der DIV-Fläche zum Beispiel am Vorgewende – 

zumindest im Abstand der Fahrgassen und von einer zur nächsten - wäre ebenfalls von 

Vorteil für die Akzeptanz der Maßnahme durch Landwirte. Grundsätzlich sind wir der 

Meinung, dass freiwillige Maßnahmen mit entsprechender Dotation bei Landwirten besser 

Anklang finden, als verpflichtende Maßnahmen, die meistens Unwillen bei den Landwirten 

hervorrufen.  

Es sei an dieser Stelle an das bis jetzt laufende Programm erinnert, wo einige Landwirte 

absichtlich erst mit einem Jahr Verspätung in UBB eingestiegen sind, um alle 

Landschaftselemente legal entfernen zu können, um später keine Probleme damit zu haben. 

Ohne diese genau verortete Verpflichtung stünden diese LE heute noch. Oftmals geben 

„Kleinigkeiten“ den Ausschlag um an etwas teilzunehmen oder eben nicht bzw. sogar das 

Gegenteil auszulösen. 

 

Blühpflanzen 

Der Klimawandel bereitet uns große Herausforderungen. So geht insbesondere die mit Raps 

angebaute Fläche im Osten Österreichs deutlich zurück. Ein Vergleich der Anbaustatistiken 

der letzten Jahre zeigt das schon sehr deutlich. Und 2021 wird die Fläche noch einmal 

deutlich zurückgehen. Für 2022 rechnet die Firma Probstdorfer Saatzucht mit einem 

dramatischen Einbruch der Rapsfläche. Die Ursachen dieses Trends sind vielfältig. Durch 

den Wegfall wirksamer Beizmittel sind die Schäden durch den Erdfloh besonders gestiegen. 

Ohne entsprechend häufige Überfahrten mit Insektiziden im Herbst kann man einen 

wirtschaftlichen Bestand nur mehr schwer etablieren. Viele Landwirte wollen aber nicht so 

viel Pflanzenschutz applizieren und kehren dem Raps den Rücken. Zudem machen die 

verwendeten Insektizide leider keinen Unterschied zwischen Freund und Feind, anders als 

die verbotenen Beizmittel von früher. Hinzu kommt auch, dass Raps durch Kältephasen im 

Frühjahr oft im Wachstum gehemmt wird und es dadurch zu Ernteausfällen kommt.  
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Gerade die letzten Jahre mit Frost bis in den Mai haben dies deutlich gemacht. Der teils sehr 

hohe (Pflanzenschutz) Aufwand gepaart mit drohenden Ernteausfällen und massiver 

Trockenheit veranlasst viele Landwirte den Raps aufzugeben. 

Raps erfüllt aber wichtige Aufgaben auf der anderen Seite. Er ist die erste Pflanze, die auf 

den Feldern in großem Stil blüht. Er ist für ca. 30 % des Honigs in Österreich verantwortlich. 

Es ist eine wahnsinnig attraktive Kultur für viele Insekten und Bienenarten. Er liefert 

wertvolles Speiseöl sowie Öl für technische Zwecke und Treibstoff, von dem wir in Europa 

sowieso zu wenig haben. Er liefert wertvolles Eiweißfutter, vom dem wir in Europa auch zu 

wenig haben. Er liefert einen wertvollen Beitrag für gesunde und abwechslungsreiche 

Fruchtfolgen samt der Nachlieferung von Stickstoff. Und er wird immer weniger. Stattdessen 

wird immer mehr Mais, Hirse und Getreide angebaut, von denen man hofft, dass diese 

Kulturen besser mit dem Klima zurechtkommen. Unsere Fruchtfolgen verarmen daher. 

 Foto: Raps ist wertvoll für Bienen und Umwelt 

Wir haben dieses Thema in den Gesprächen zum neuen Programm thematisiert und 

vermissen Raps als Blühpflanze im neuen Programm. Wir schlagen daher nochmals vor 

Raps in der gleichen Kategorie so wie Senf als Blühpflanze aufzunehmen. Gerade für 

Bienen, das Schließen der Öl- und Eiweißlücke und unsere Fruchtfolgen wäre Raps enorm 

wichtig. Neben der Variante 7, von der wir zu tiefst überzeugt sind, um so sicher und 

umweltschonend wie möglich Raps produzieren zu können, wäre ein Anreiz von mindestens 

100 € pro ha Raps als Blühkultur ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung des so wichtigen 

Honiglieferanten in heimischen Fruchtfolgen. 
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Anbau von Zwischenfrüchten 

Besonders freuen wir uns über die neue Variante 2 sowie 7, die aufgrund unserer Beiträge 

neu in das Programm aufgenommen wurden. Die Variante 2 hilft uns massiv im Aufbau 

unserer Böden und bei der Anpassung an den Klimawandel. Die Variante 7 hilft uns beim 

Anbau von Raps den Pflanzenschutzmittelaufwand zu reduzieren. Gerade 2021 hat die 

Variante 7 in manchen Gebieten mit massivem Druck durch Erdfloh den Unterschied 

gemacht, ob ein Raps stehen blieb oder doch umgebrochen wurde.  

Bei der Variante 7 stand im Text, dass die Zwischenfrucht zwischen den Reihen der 

Hauptkultur zu stehen hat. Das geht natürlich nicht immer bzw. stehen Raps und 

Zwischenfrucht oftmals in derselben Reihe. Das sollte dieser Maßnahme aber nicht schaden, 

wo genau die Zwischenfrucht steht und wurde meines Wissens von Herrn Neudorfer schon 

ausgebessert. Das Verbot mineralischer Düngung wird allerdings dazu führen, dass 

Landwirte sicherheitshalber vor der Saat mineralischen Stickstoff düngen werden um sicher 

zu gehen, dass der Raps gut wachsen kann. Normalerweise entscheidet man sich bis Ende 

September/Anfang Oktober ob der Raps genug N hat oder ob man düngen muss. Da sich 

Landwirte nicht darauf einlassen werden einen hungernden Raps zu sehen, wird wie gesagt 

zur Sicherheit vor der Saat gedüngt werden. Vieles davon wird sich später aber als unnötig 

erweisen und kann je nach Witterung möglicherweise ins Grundwasser gelangen. Das ist 

nicht im Sinne des Umweltprogramms. Daher würden wir eine ganz normale Pflege der 

Kultur Raps nur eben unter Variante 7 mit Zwischenfrüchten aber inklusive der ganz 

normalen Pflanzenschutz- und Herbizidanwendungen sowie Düngung erlauben. Für die 

Akzeptanz einer (sinnvollen) Maßnahme bei den Landwirten ist immer entscheidend, dass 

diese mit so wenig Restriktionen wie möglich und so vielen Chancen wie möglich verbunden 

ist. Nur so kann sie in die Breite kommen. Wir sind überzeugt, dass im Klimawandel eine 

sinnvolle Etablierung der Kultur Raps nur mehr über Begleitsaaten zu erreichen sein wird. 

Deshalb sollte man die Teilnahme so einfach wie möglich gestalten. 

 Foto von Begleitsaaten Raps Herbst 2020 
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Generell hätte wir uns den Varianten etwas mehr Flexibilität gewünscht. So wie bei der 

Tierkennzeichnung wäre für uns eine Meldung der Anlage der Zwischenfrucht über eama 

sowie des Umbruchs oder Anbaus der Folgefrucht denkbar gewesen. Aus dem Zeitraum und 

der Anzahl der Mischungspartner hätte sich leicht eine Prämie berechnen lassen. Wir 

nehmen zur Kenntnis, dass dies aus verschiedenen Gründen nicht angenommen wurde. 

Wir möchten ersuchen, bei der Dotation der einzelnen Varianten die ökologische Wertigkeit 

der einzelnen Varianten im Auge zu behalten und die „wertvollen“ Varianten deutlich besser 

zu stellen, wie andere Varianten, die nur wenig Nutzen für den Boden und die Umwelt mit 

sich bringen oder frühzeitig umgebrochen werden dürfen. 

 

Immergrün 

Die Änderungen bei der Maßnahme Immergrün sind zu begrüßen. So kann durch mehr 

Biodiversität in der Zwischenfrucht das Bodenleben besser gefördert werden. Was die 

Umsetzung der Maßnahme für (klimaschonende) Direktsaat Betriebe jedoch erschwert, ist 

das Verbot von Pflanzenschutzmitteln vor der Saat der Folgefrucht. Es wird Situationen 

geben, wo der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unmittelbar nach der Saat schlechtere 

Wirkung durch Verschütten von Beikäutern zeigt und somit weitere Behandlungen notwendig 

werden. Bei Pflanzenschutz vor der Saat ist dies nicht zu erwarten, da hier in der Regel die 

Pflanzen besser getroffen werden. Ein Erlauben von Pflanzenschutzmitteln „im Zuge der 

Saat“ würde somit helfen hinterher weniger Pflanzenschutz einzusetzen. 

  

Foto: Durch die große Mulchauflage kann der Pflanzenschutz nach der Saat nicht gut wirken.  
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Umsetzung CO2 und klimarelevanter Maßnahmen 

In Zukunft soll es verschiedene Prämiensätze für Mulchsaat und Direktsaat geben. Das 

begrüßen wir sehr. Die Vorteile von Direktsaat durch Einsparung von Ressourcen und 

Verbesserung beim Erosionsschutz liegen klar auf der Hand. Leider ist diese Technik 

allerdings deutlich teurer in der Anschaffung wie herkömmliche Mulchsaattechnik und 

verursacht somit unterm Strich Mehrkosten.  

Ebenfalls deutliche Mehrkosten verursacht derzeit die klimaschonende Düngung im Cultan 

Verfahren. Bei dieser Art der Düngung wird gegenüber herkömmlicher Düngung oder auch 

stabilisierter Düngung auf Anhieb 20 bis 30 % Stickstoff eingespart. Minus 50 % bei 

Stickstoff scheinen auf längere Sicht möglich zu sein. Gibt es bei herkömmlicher Düngung 

zwischen 25 und 50 % Verlust von Stickstoff, welcher zu einem Großteil in Form von 

klimaschädlichem Lachgas erfolgt, so gibt es im Cultan Verfahren nahezu keine N-Verluste. 

Vor allem Lachgas wird nur sehr wenig freigesetzt.  

Bei dem Düngeverfahren handelt es sich um die gezielte Einbringung einer 

Ammoniumsulfatharnstofflösung (HAS) oder Ammoniumsulfatlösung (ASL) in flüssiger Form 

in den Boden. Auch Phosphorlösungen und Spurenelemente können so gedüngt werden. 

 

Die Vorteile des Verfahrens sind vielfältig. Neben einer deutlich besseren Wirksamkeit des 

Düngers bei Trockenheit verläuft auch das Pflanzenwachstum anders. Die Pflanzen bilden 

mehr Wurzelmasse und auch Blattmasse aus und sind so weniger anfällig auf Trockenstress 

und bringen daher stabilere Erträge (Mehrertäge sind nicht Ziel!). Durch ein anderes 

Wachstum wird auch die Anfälligkeit gegenüber Lagerung gesenkt, die Bestände sind 

stabiler und es sind weniger bzw. keine Wachstumsregler nötig. Das geänderte Wachstum 

der Pflanzen bedingt auch weniger Einsatz von Insektiziden und Fungiziden. In Summe 

kann die Gesamtstickstoffmenge gegenüber einer herkömmlichen Düngung sofort um 20 bis 

30 Prozent reduziert werden, ohne Ertrag oder Qualität einzubüßen. Die Effizienz der 
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Düngung steigt wegen der flüssigen Einbringung in den Boden. Dies wäre unter anderem ein 

wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in der Landwirtschaft. In Kombination mit 

biodiversen Fruchtfolgen und Zwischenfrüchten sowie Direktsaat Systemen kämen wir der 

Klimaneutralität der Landwirtschaftlichen Produktion unserer Meinung nach sehr nahe. 

Leider haben bis dato noch niemanden gefunden, der uns die Berechnung der Emissionen 

und Bindung von CO2 in diesen Systemen durchführen könnte. Wir bleiben aber weiter dran! 

 

Die normal gedüngten Varianten hinken speziell in Trocken- und Kältephasen wie im April 

2021 deutlich sichtbar hinterher. Die schlechtere Ernährung bzw. die Zwangsernährung mit 

Nitrat macht sie anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. 

Ein Detail sei noch genannt. Ca. 50 % des für die Düngung im Cultan Verfahren nötigen 

Düngers stammen aus Nebenprodukten von Industriebetrieben (Reinungsanlagen mit 

Schwefelsäure), die sonst entsorgt werden müssen. Durch dieses Verfahren könnte die 

Entsorgung dieser Nebenprodukte vermieden und stattdessen sinnvoll verwertet werden! 

Durch Gespräche mit der Fa. Nufarm in Linz wird ein Projekt entstehen, wo deren ASL nach 

Genehmigung als Dünger durch die AGES für diese Art der Düngung zur Verfügung stehen 

wird. Die Anlage soll zunächst den Anfall an Ammoniumsulfatlösung von Nufarm selbst 

verwerten ehe später eventuell ASL anderer Firmen zu wertvollem Cultan Dünger (HAS) 

verarbeitet werden kann. 

Wir schlagen daher als ambitionierte Maßnahme für den Klimaschutz die Unterstützung 

dieser Maßnahme im ÖPUL oder im Ökoschema mit 50 bis 60 € pro ha Einsatzfläche vor. 

Derzeit liegen wir mit Cultan genau um diesen Betrag pro ha höher als mit der 

herkömmlichen Düngung. Ohne entsprechende Anreize wird diese klimaschonende und 

stabile Erträge bringende Art der Düngung eine Nische bleiben. 
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Querdämme in Kartoffeln 

Auch mit dieser Maßnahme haben wir sehr viel Freude. Was allerdings die Querdämme 

betrifft, so zeigt die Erfahrung unserer Mitglieder, dass es sehr viele Unterschiede in der 

Technik gibt. Von leichten Mulden bis extrem hohen Querdämmen reicht das Spektrum. Wir 

empfehlen eine Liste der Geräte laufend aktuell zu führen, die in der Lage sind die 

gewünschten Querdämme bestmöglich herzustellen. Nur so kann Missbrauch und 

„Alibidurchfühung“ verhindert werden. Die Erfahrung unserer Mitglieder zeigt auch, dass die 

meisten Querdämme dem ersten Gewitter standhalten, das 2. Gewitter aber nicht 

„überleben“. Nur durch die Einsaat von Hafer in den Querdamm kann der Damm halbwegs 

stabil bis zur Ernte der Kartoffeln seinen Dienst tun. Die Wurzeln stabilisieren den 

Querdamm und schützen ihn so vor Erosion. Ein Top Up für die Einsaat von Hafer in 

Kartoffeln wäre daher wünschenswert. 

 

Resümee 

Abschließend bedanken wir uns für die Einladung zur Mitwirkung am neuen 

Umweltprogramm. Wie schon gesagt geht es manchen zu langsam und anderen zu schnell. 

Und es ist immer ein Kompromiss nötig um mit komplexen Inhalten allen Anforderungen und 

Stakeholdern gerecht zu werden. Das verstehen wir natürlich. Mit unserer Stellungnahme 

hoffen wir aber doch ein paar Anregungen vermitteln zu können, wie wir vor allem unsere 

Klimaziele für die Landwirtschaft schneller erreichen können und auch bei der Anpassung an 

den Klimawandel die Landwirte mit begleitenden Maßnahmen im ÖPUL besser unterstützen 

können. Für Fragen stehen wir natürlich sehr gerne bereit. 
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