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Leibnitz, 14. Mai 2021 

 
 

Öffentliche Konsultation zu den Fachentwürfen der Interventionen  
1. und 2. Säule der GAP, 2023-2027 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zuge der öffentlichen Konsultation zu den Fachentwürfen für die zukünftigen Interventionen im 
Rahmen der 1. und 2. Säule der GAP möchte der Verein Fachgruppe Technik (Verein zur Förderung 
der ressourcenschonenden und umweltschonenden landwirtschaftlichen Produktion und 
Produktionstechnik) wie folgt Stellung nehmen: 
 
Wir begrüßen grundsätzlich die Fördermaßnahme „A. 11: Bodenerhaltung“, insbesondere den 
Punkt „(1) Einsatz von Geräten mit ressourcenschonender Sonderausstattung“ (Teil II / Sektorale 
Interventionen). Das Potential für die Ressourcenschonung (z.B. Treibstoffeinsparungen und damit 
Reduktion des CO2-Ausstosses) sowie Minderung von unerwünschten Austrägen (z.B. Abdrift, 
Abtropfverluste) ist bei einer korrekten Anwendung von entsprechend ausgestatteten Gerätetypen 
als hoch einzuschätzen.1 Damit kann ein relevanter Beitrag zu den Zielen der GAP sowie der Farm to 
Fork Strategie der Europäischen Union geleistet werden. 
 
Seit über 30 Jahren beschäftigten sich Vertreter/innen der Fachgruppe Technik mit 
ressourcenschonender Technik im Obst- und Weinbau, insbesondere der „Verlustarmen 
Sprühtechnik“. Von der wissenschaftlichen Forschung (Entwicklung von Prüfeinrichtungen) bis zur 
praktischen Umsetzung im Obst- und Weingarten hat die Fachgruppe Technik ein Gesamtkonzept zur 
Verminderung von PSM-Einträgen auf Nicht-Zielflächen im Obst- und Weinbau entwickelt, welches in 
zahlreichen Projekten erforscht und in die Praxis umgesetzt wurde.  
Beispiele sind das LEADER-Projekt „Ressourcenschonende Technik im Obst- und Weinbau“ oder 
Forschungsprojekte zur Messung und Optimierung der Gebläseluftverteilung.2  
 
Zudem wurden im Rahmen der gesetzlichen Sprühgeräteüberprüfungen im Auftrag der  
Abteilung 10 für Land- und Forstwirtschaft des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung und bei 
zahlreichen Geräteoptimierungen umfangreiche praktische Erfahrungen gesammelt und eine 
laufende Rückkoppelung zur Umsetzung in der Praxis erreicht. 
  

                                                
1 Eigene Messdaten und Berechnungen der Fachgruppe Technik. Vgl. https://obstwein-
technik.eu/967/Spruehtechnik 
2 https://obstwein-technik.eu/966/Projekte 
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Auf Basis dieser langjährigen und erfolgreichen Bearbeitung der Thematik Sprühtechnik und der 
umfassenden Erfahrung möchten wir zu den geplanten Förderinterventionen (insbesondere Teil II / 
A.11., (1)) folgendes anmerken: 
 

 Mit der Einschränkung der Förderung von ressourcenschonender Sprühtechnik (dzt. 
A.11/Teil II) auf Erzeugerorganisationen und ihre Mitgliedsbetriebe im Obst- und Gemüsebau 
wird für weitere 5 Jahre die Chance verpasst, die Umsetzung dieser wichtigen Maßnahme auf 
möglichst vielen Flächen zu forcieren. Allein mit dem Ausschluss der Weinbaufläche 
Österreichs wird eine potentielle Maßnahmenfläche von rund 48.000 ha3 nicht 
berücksichtigt. Im Kontext von Weintourismus, der teilweise engen Verflechtung von 
Weinbau, Lebens-/Erholungsraum der Bevölkerung und der internationalen Bedeutung der 
österreichischen Weinbaulandschaften erachten wir dies als massives Versäumnis. 
Wir schlagen daher dringend vor, diese Fördermaßnahme jedenfalls ALLEN Obst- und 
Weinbaubetrieben zugänglich zu machen. 
 

 Falls die Förderung ausschließlich für Neugeräte gewährt werden soll, ist zu bedenken, dass 
mit geeigneten Umrüstungs- und Einstellungsmaßnahmen an bereits vorhandenen Geräten 
(je nach Gerätetyp) ein genauso großer positiver Effekt erzielt werden kann. Je nach 
betrieblicher Situation, Kulturen und Gerätetyp sind spezifische Maßnahmen für eine 
Umrüstung erforderlich bzw. möglich. Die Einschränkung auf Neugeräte wäre damit ein 
weiterer Faktor, der eine großflächige Umsetzung behindert. Aus unserer Sicht kann diese 
Problematik entweder dadurch gelöst werden, dass eindeutig für die Umrüstung von 
bestehenden Geräten vorgenommene Investitionen ebenfalls förderfähig sind (z.B. 
Nachrüstung mit einem Tunnel bzw. Abdrift- und Recyclingschirm) oder aber indem über 
eine Flächenprämie ein Anreiz für die Umsetzung von ressourcenschonender Sprühtechnik 
auf möglichst vielen Flächen gesetzt wird. 
 

 Die beiden ersten Punkte zusammenfassend schlagen wir daher vor, im Sinne einer 
niederschwelligen, für viele Betriebe umsetzbaren Maßnahme, die Anwendung von 
ressourcenschonender Technik für Obst- und Weinbau im Rahmen der vorgesehenen 
Flächenförderung für Erosionsschutz als optionale Zusatzmaßnahme umzusetzen. Dies 
könnte analog zum Zuschlag für Nützlings- bzw. Pheromoneinsatz erfolgen (Teil III / 
Flächenbezogene Interventionen im Bereich ländliche Entwicklung, Maßnahme 10. 
Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen). Damit können die entstehenden Mehrkosten 
abgegolten werden und unterschiedliche, betriebsspezifische Herangehensweisen mit der 
gleichen Zielvorgabe inkludiert werden, ähnlich wie bei der Maßnahme Herbizidverzicht. 
 

 Im Hinblick auf die korrekte Anwendung von ressourcenschonenden Sprühgeräten ist 
festzuhalten, dass eine Einstellung des Einzelgerätes, insbesondere der 
Gebläseluftverteilung, unbedingt vorzunehmen ist. Andernfalls kann es – auch bei 
grundsätzlich geeigneten Geräten – zu Asymmetrien in der Pflanzenschutzmittelausbringung 
kommen und die gewünschten Umweltziele werden verfehlt. Wir empfehlen daher 
dringend, die dadurch jedenfalls (sowohl bei Geräteneukauf als auch beim Einsatz eines 
umgerüsteten Gerätes) entstehenden Mehrkosten für die Optimierung der 
Gebläseluftverteilung auf einem Luftverteilungsprüfstand entsprechend zu 
berücksichtigen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die gewünschten Umwelteffekte 
mit der Fördermaßnahme erzielt werden können. 
 

                                                
3 Stand 2020 gemäß Mehrfachantrag, Statistik Austria 
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 Als Basis für jegliche Fördermaßnahmen zur ressourcenschonenden Sprühtechnik in 
Raumkulturen verweisen wir auf die ÖAIP-Richtlinien, die verfügbaren Typenlisten und 
weitere Kontrollpunkte wie bspw. Checkliste vorhandener Bauteile, etc.4,5 
 

 Im Hinblick auf die Fördermaßnahme „A.10. Integrierter Landbau. Punkt (4) Kosten für 
Analysen von Boden, Wasser, Blattdiagnosen“ bedauern wir wiederum, dass die 
Unterstützung einer wichtigen Maßnahme auf Erzeugerorganisationen und ihre Mitglieder 
im Bereich Obst- und Gemüsebau beschränkt ist. Die Bearbeitung des Schwerpunktes 
Bodenmanagement im Rahmen des LEADER-Projekt „Ressourcenschonende Technik im Obst- 
und Weinbau“ hat den Mehrwert von vertiefenden Bodenanalysen (bspw. fraktionierte 
Bodenanalyse nach ÖNORM S 2122-1 bis S 2122-3)6 und Pflanzenanalysen, ggf. in 
Kombination miteinander, gezeigt. Eine sinnvolle Umsetzung von Analysen führt zu 
erheblichen Kosten für den Einzelbetrieb. Es entsteht dabei ein hoher Nutzen für die 
Umwelt im Sinne einer bedarfsgerechten und standortangepassten Düngung. Dies sollte, 
wie zuvor ausgeführt, auf möglichst vielen Flächen unterstützt werden. 

 
Für weiterführende und inhaltliche Fragen stehen wir zur Verfügung. Zu den angesprochenen 
Maßnahmen verfügen wir über eine umfangreiche Datengrundlage, auch zu den anfallenden Kosten 
auf betrieblicher Ebene. Gerne unterstützen wir mit unserem Know-How die Ausarbeitung von 
Maßnahmen für die konkrete Umsetzung der obengenannten Punkte. 
 
Die von uns angeregten Maßnahmen sind praktikabel hinsichtlich Umsetzbarkeit und 
Kontrollierbarkeit sowie äußerst wirksam im Hinblick auf die Umweltziele Österreichs und der EU.  
 
Wir bitten um Berücksichtigung der angeführten Punkte im gegenständlichen 
Konsultationsverfahren, da wir der Überzeugung sind, dass in der kommenden GAP-Periode klare 
förderpolitische Anreize für eine ressourcen- und umweltschonende Produktion gesetzt werden 
sollten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Für den Verein Fachgruppe Technik: 
 

 
DI(FH) Sabrina Dreisiebner-Lanz ABinL MSc   Wolfgang Matzer MSc 
Obfrau        Obmann Stv. 
        Verantwortlicher Sprühtechnik 
 
 
 
Mag. Regina Lind 
Geschäftsführerin 

                                                
4 http://www.oeaip.at/fachinformation/geraetetechnik/  
5 https://obstwein-technik.eu/967/Spruehtechnik  
6 https://www.bodenoekologie.com/wp-
content/uploads/2015/07/LoP_2010_Ein_ganzheitliches_Konzept_stellt_sich_vor.pdf  
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