
Stellungnahme zum Entwurf der Interventionen 

 

Hiermit möchte ich eine kurze Stellungnahme zu den aktuellen Entwürfen der Interventionen 
„ÖPUL2023“ abgeben. 

Der Entwurf hat einen hohen Wiedererkennungswert zum aktuellen Programm, was im Sinne einer 
Kontinuität durchaus zu begrüßen ist. Im Detail möchte ich Änderungen in folgenden Punkten 
anregen: 

 

Der modulare Aufbau des Programms ist in jedem Fall positiv zu betrachten, so kann sich jeder 
Betrieb seine Umweltmaßnahmen so auswählen, wie es zu seinen betrieblichen Gegebenheiten 
passt. 

 

Quo Vadis Raps? 

Der Rapsanbau ist in Österreich akut gefährdet, deutlich zeigt sich das an der stark rückläufigen 
Anbaufläche und sinkender Deckungsbeiträge aufgrund eines laufend steigenden Schädlingsdruck bei 
gleichzeitig schwindenden Möglichkeiten der Bekämpfung dieser.  

Dabei kann eine Erhöhung der Diversität durch Begleitsaaten einen wertvollen Beitrag leisten, die 
Kulturpflanze stressresistenter und damit noch ökologischer zur Ernte zu bringen. Gerade im Herbst 
steigt der Druck durch den Erdflo in den letzten Jahren deutlich an, hier kann eine ablenkende 
Wirkung durch die Begleitpflanzen eine Hilfestellung bieten, dies ist neben der höheren Diversität im 
Boden durch unterschiedliche Pflanzenarten ein wesentlicher Vorteil der Begleitsaaten. Schwierig 
sind die Rahmenbedingungen, die mit der Maßnahme verbunden sind. Raps ist eine der wenigen 
Winterungen, die bereits im Herbst ein hohes Nährstoffaufnahmevermögen haben, ein Verbot von 
Mineraldüngern im Herbst mag aus Sicht der als Begleitsaat eingesetzten Leguminosen sinnvoll 
erscheinen, wird aber so manchen Praktiker von der Maßnahme abschrecken. Ebenso kann man die 
Einschränkungen beim Pflanzenschutz sehen, um die Begleitsaaten nicht zu schädigen, ist das 
Angebot an möglichen Maßnahmen ohnehin stark eingeschränkt, eine weitere Einschränkung ist 
meiner Meinung nach nicht notwendig. Als Beispiel: Ausfallgetreide kann unter der Vorgabe eines 
Einsatzes bis spätestens 4-Blatt-Stadium nicht ausreichend effektiv bekämpft werden. Auch hier gilt: 
Im Zweifel wird ein Betriebsführer eher auf die Begleitsaat verzichten, wenn er die Bekämpfung des 
Ausfallgetreides ins Frühjahr verschieben muss. 

Weiters ist es für mich völlig unverständlich warum die erste blühende Kulturpflanze der Saison 
NICHT als Blühpflanze gelten soll. Raps hat einen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen als 
Blühpflanze, ist für einen beachtlichen Teil des in Österreich produzierten Honigs als Pollenlieferant 
verantwortlich und wird auch sehr gut von diversen Wildbienen und Insektenarten als 
Nahrungsquelle angenommen. Es gibt fachlich KEINE Argumentation, warum Raps hier nicht gelistet 
sein sollte. Eine Intervention als Blühpflanze würde aber vor allem in Kombination mit der 
Maßnahme Begleitsaat den Rapsanbau auch bei sinkenden Erträgen zu einer attraktiven Kultur in der 
Fruchtfolge machen. Als Kreuzblüter hat Raps bei typischen österreichischen Kulturpflanzen neben 
kleinen Nischen (deren Fläche wenige 100 ha ausmachen) ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal zur 
Auflockerung von Getreide- und Hackfruchtlastigen Fruchtfolgen.  



Zusätzlich wird in Kombination mit dem vorbeugenden Grundwasserschutz die Herbizidbehandlung 
erheblich erschwert, in Verbindung mit einer sowohl ökologisch als auch agronomisch sinnvollen 
Begleitsaat gar verunmöglicht.  

Weiters möchte ich in diesem Zusammenhang anführen, dass im Sinne einer österreichischen 
Eiweißstrategie neben den Leguminosen vor allem diverse Nebenprodukte von Raps bereits jetzt 
eine wichtige Rolle spielen. Ein weiterer Rückgang der Anbaufläche von Raps würde sich auf die 
Importbilanz von Eiweißfuttermittel jedenfalls negativ auswirken und wäre nur schwer zu 
kompensieren. Ein herber Rückschlag für die ambitionierten Ziele einer rot-weißen 
Eiweißselbstversorgung. 

 

 

System Immergrün 

Die Verpflichtung zu zumindest minimal diversen Mischungen als Zwischenfrucht im System 
Immergrün sind in jedem Fall zu begrüßen, allgemein schätze ich die Flexibilität dieses 
Begrünungssystems sehr. Zwei wesentliche Kritikpunkte bleiben für mich beim System Immergrün: 

- keine Kombinationsmöglichkeit mit Begleitsaat Raps, da diese aus für mich 
unerfindlichen Gründen ins normale Begrünungssystem als Variante gepresst wurde und 
nicht ein für sich selbst stehendes Modul darstellt 

- der Einsatz eines Herbizids unmittelbar vor Aussaat der Hauptkultur sollte zumindest im 
Frühjahr erlaubt sein, ansonsten verbaut man Betrieben, die situativ auf Direktsaat 
setzen die effektivste und bodenschonendste Variante der Beikrautregulierung. Oft kann 
eine gezielte Maßnahme vor der Aussaat eine spätere, weniger umweltverträgliche 
Pflanzenschutzmaßnahme vollständig ersetzen, der Einsatz nach der Saat ist in einigen 
Fällen aufgrund der unmittelbar vorher stattgefundenen Überfahrung mit der 
Sämaschine mitunter weniger effektiv 

Begrünungen – Anbau von Zwischenfrüchten 

Hier möchte ich die neu eingeführte Variante 2 positiv herausstreichen, ich hoffe auf eine 
dementsprechend hohe Dotierung, die diese Variante eine deutlich höhere Umweltleistung 
erbringen wird als alle anderen Varianten. 

Trotzdem möchte ich anmerken, dass eine deutlich flexiblere Ausgestaltung der 
Begrünungsvarianten mit einer Meldung über eAMA sowohl technisch möglich als auch wesentlich 
fairer und praxistauglicher für unterschiedliche Witterungsbedingungen der jeweiligen Jahre 
gewesen wäre. Meine Vorstellung dazu habe ich bereits mehrfach geäußert und würde sich 
folgendermaßen gestalten: 

Nach der Aussaat der Begrünung macht man unmittelbar eine Meldung über seinen eAMA-Zugang 
(den wohl inzwischen jeder aktive Landwirt hat) und gibt dort in einer eigenen Eingabemaske 
folgende Werte ein: 

- Feldstück, Schlagbezeichnung, Schlaggröße 
- Aussaattag der Begrünung 
- Diversität der Begrünung (Anzahl Mischungspartner, Anzahl der Pflanzenfamilien) 
- Winterharte Komponenten ja/nein 



Beim Umbruch (oder der direkten Aussaat einer Folgekultur) ist ebenfalls eine Meldung über eAMA 
zeitnah durchzuführen (ähnlich der Meldung in die Rinderdatenbank). 

Die Dotierung errechnet sich demnach einfach an der Anzahl der Tage, die die Zwischenfrucht aktiv 
angelegt am Feld steht und der Anzahl der Mischungspartner/Pflanzenfamilien mit einem möglichen 
Aufschlag für winterharte Komponenten. Dieses System wäre ohne weiteres über eine Datenbank 
administrierbar, ist aktiven Landwirten in jedem Fall zumutbar, maximal flexibel und gezielt an der 
Umweltleistung honorierbar. Außerdem ist die Überwachnung der Vegetationsleistung über 
Satellitendaten nach Stand der Technik ebenfalls einfach umsetzbar.  

Wie bereits unter dem Punkt System Immergrün angemerkt, würde ich die Variante 7 – Begleitsaat 
Raps NICHT als Begrünugnsvariante sondern als eigenes Modul sehen, um eine Kombinierbarkeit mit 
dem System Immergrün zu ermöglichen. 

Leider spiegelt auch diese Programm den Aufwand und die Umweltleistung von Untersaaten im 
Allgemeinen nicht wieder, Untersaaten bieten vor allem in der Phase des Abreifens der Hauptkultur 
positive Effekte auf das Bodenleben und Assimilationsleistung über die Ernte der Hauptkultur hinaus. 
Eine Maßnahme Untersaaten, die situativ für Einzelflächen beantragt werden kann, wäre also absolut 
gewinnbringend. Die aktuelle Regelung, Untersaaten als Zwischenfrucht ab dem Tag der Ernte der 
Hauptfrucht anzuerkennen, kann die Leistung der Untersaat nicht ausreichend wiedergeben. Die 
Leistung einer Untersaat beginnt spätestens dann, wenn die Hauptfrucht in die generative Phase 
übergeht bzw. die Hauptkultur abreift.  

Am Beispiel eines Körnermaises mit einer Einsaat einer Untersaat: 
Die Untersaat wird zB im Juni mit einem Hackvorgang ausgebracht, sie liefert in jedem Fall, neben 
des Effekts einer Mischkultur, ab September eine wichtige Assimilationsleistung. In der aktuellen 
Regelung kann diese Untersaat aber erst ab Ernte des Maises beantragt werden bzw. gar nicht mehr.  

 

Diversitätsflächen – DIV ab 5 ha verpflichtend 

Eine Aufwertung der Diversitätsflächen nach einem Belohnungsprinzip ist in jedem Fall positiv zu 
betrachten. Um eine bessere Verteilung der Biodiversitätsflächen zu erreichen, sehe ich vor allem 
einen Hebel über folgende Punkte: 

- Top-Up für eine bessere Aufteilung der DIV über den Betrieb bzw. Schlagteilungen von 
Kulturpflanzen mit gezielt kleinen DIV als Randstreifen oder ähnliches 

- Donation gestaffelt nach Bodenpunkten, damit nicht nur die schwächsten Böden des 
Betriebes als DIV angelegt werden 

- Ermöglichung einjähriger Diversitätsflächen bzw. Blühflächen für gezielte Maßnahmen in 
Zusammenhang mit der Kulturpflanze 

- Überfahrerlaubnis zumindest auf Fahrgassenabstände, um Diversitätsflächen innerhalb 
des Feldes praxisnah zu ermöglichen 

Wichtig ist mir außerdem anzumerken, dass zwar die Intention einer verpflichtenden Anlage einer 
DIV ab 5 ha Schlaggröße in die richtige Richtung geht, in der Umsetzung aber ein riesiger Hemmschuh 
für zahlreiche Betriebe sein wird, überhaupt an UBBB teilzunehmen. Hier wird, so fürchte ich, die 
Zielsetzung einer höheren Diversität in der Kulturlandschaft dahingehend nach hinten los gehen, als 
dass in einigen intensiv bewirtschafteten Regionen am Ende OHNE UBBB in Summe weniger 
umweltrelevante Maßnahmen gesetzt werden als vorher. 



Ein weiteres Problem mit der Ausgestaltung ergibt sich durch die 5 ha Grenze: Regionen in denen in 
den letzten 10 Jahren Kommasierungen durchgeführt wurden, haben oft Schlaggrößen die knapp 
über genau dieser Grenze liegen. Eben dort wurde aber bei der Umsetzung der Kommasierung Fläche 
für Grünstreifen, Hecken und Co bereitgestellt. Diese wurden in Abstimmung mit Experten nach 
aktuellem Wissensstand sinnvoll angelegt und erfüllen wichtige Aufgaben wie Windschutz, 
Rückzugszonen für Wildtiere und viele mehr. Hier die zur Produktion genutzte Fläche weiter zu 
reduzieren, ist für die Betriebsleiter fachlich nur schwierig zu argumentieren. 

Weiters gebe ich zu bedenken, dass der Effekt in Regionen mit wirklich großen Strukturen sehr gering 
ist, da prozentuell ein sehr geringer Anteil als Diversität anzulegen ist.  

Mein Vorschlag: eine verpflichtende DIV erst ab 10 ha Feldstücksgröße, dann aber nicht mit einer 
fixen Mindestgröße sondern, als Beispiel, mit mindestens 2% der Feldstücksgröße. 

 

Bodennahe (Wirtschafts-)Düngerausbringung 

Die Fortführung und auch Differenzierung der Maßnahme Bodennahe Gülleausbringung halte ich für 
absolut richtig, einen Gedankenanstoß dazu möchte ich trotzdem abgeben: 

Nicht allein durch das direkte Einbringen der Gülle in den Boden können Emissionen verhindert 
werden sondern auch durch eine „Aufbereitung“ der Gülle (als Beispiel mit Biokohle, Gesteinsmehl, 
effektive Mikroorganismen…) bereits im Stall. Diese Maßnahmen sind unter Umständen effizienter, 
als instabile Wirtschaftsdünger in den Boden einzubringen und dort möglicherweise negative 
Fäulnisprozesse auszulösen. Eine Maßnahme „Gülleaufbereitung“ mit klaren Vorgaben, wie diese zu 
erfolgen hat um förderfähig zu sein, wäre ein wesentlicher Schritt in Richtung Ursachenbekämpfung 
und weg vom Symptom Emissionen am Feld durch Ausgasungsverluste. 

 

Als weiteren Teilaspekt zu einer deutlich emissionsmindernden Düngung über die 
Wirtschaftsdüngung hinaus ist das CULTAN-Verfahren, bei dem Flüssigdünger direkt in den Boden 
injiziert wird. Durch die Anlage dieser Depots, die stabil im Boden angelegt sind und sich auch nicht 
ins Grundwasser verlagern, sind die Ausgasungsverluste praktisch gleich null. Ein nicht zu 
verachtender Nebeneffekt ist, dass durch die Ammoniumdominierte Ernährung der Pflanze (die sich 
über die Wurzel den Dünger „erwachsen“ muss) gesündere Bestände und damit eine Reduzierung 
des Fungizid- und Instektizideinsatzes möglich ist. Da diese Ausbringungstechnik ein sehr 
aufwendiges Verfahren darstellt, wäre eine dementsprechende Donation pro ha ein wichtiger 
Impuls, diese Technik mehr in die Breite zu bekommen. Die Auswirkungen auf die Emissionsbilanz 
der Landwirtschaft könnten einen schönen Beitrag zu den Klimazielen Österreichs leisten. 

 

Tierwohl-Stallhaltung-Rinder – Option Festmistkompostierung 

Sehr erfreut bin ich über die Option der Festmistkompostierung, habe dazu aber ebenfalls einige 
Anmerkungen: 

Beim Überblicken sehe ich diese Option nur für Rinder, diese Maßnahme wäre aber natürlich auch 
für Schweine sehr sinnvoll. 

Im Entwurf steht als Bedingung „Mindestens 2maliges Umsetzen mit Kompostwender“ – dazu 
möchte ich als Rinderhalter und Betreiber einer Kompostanlage für biogene Abfälle folgendes zu 
Bedenken geben: Ein Heißrotteverfahren durch mehrmaliges Wenden hat vor allem zum Ziel, 



Pathogene und etwaiges Samenpotential abzubauen. Dieser Prozess ist für Materialien mit 
entsprechendem Potential sicher das bestmögliche Verfahren, um ein qualitativ hochwertiges 
Produkt herzustellen.  

Für Stallmist, bei dem weder Pathogene noch Samenpotential zu erwarten ist, ist eine vollständige 
Hygienisierung des Materials nicht notwendig. Ich würde daher in der Formulierung von „mind. 
2maliges Wenden“ in „2maliges Wenden“ abändern. Um ein Maximum an Kohlenstoff und 
Nährstoffen in dem Material zu erhalten, ist ein häufigeres Wenden nicht notwendig, zum Mischen 
und zum Start des Umbauprozesses aber natürlich von Vorteil. Im Idealfall wird das Material in 
kurzem Zeitabstand 2mal gewendet und dann aber im Sinne eines langsamen 
Stabilisierungsprozesses vor allem lange gelagert und nicht direkt ausgebracht. 

Außerdem stellt sich die Frage der Lagerung: ist eine „Wanderung“ der Mieten erforderlich oder 
dürfen die Mieten über mehrere Jahre am gleichen Standort verkompostiert bzw. gelagert werden?  

Als Letztes möchte ich noch einen Impuls in Richtung Hecken bzw. Nutzstreifen mit Obstbäumen 
(Agroforst) ansprechen. Nachdem hier demnächst die Hürde der „Waldwerdung“ zu fallen scheint, 
würde eine Abgeltung des Produktionsentgangs und der Schaffung von Rüchzugsräumen für diverse 
Nützlinge und Niederwild eine mögliche Initialzündung für derartige Maßnahmen schaffen. 
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