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Risikoverminderungsstrategien in der Landwirt-
schaft

Da die Landwirtschaft direkt von den klimatischen Bedin-
gungen abhängt, ist sie der von Veränderungen der Umwelt 
am stärksten betroffene Sektor (vgl. Band 2, Kapitel 6). Aus 
der Sicht des Landwirtes stehen verschiedene Strategien zur 
Verfügung, um einerseits das Risiko eines direkten physikali-
schen Schadens (durch klimatische Extreme) zu vermindern 
(wie oben beschrieben) oder andererseits um den ökonomi-
schen Schaden eines Schadereignisses zu begrenzen. Im Um-
kehrschluss kann es darum gehen, an positiven Entwicklungen 
möglichst gut zu partizipieren.

Als betriebliche Risikoverminderungsstrategien (Gröb-
maier et al., 2009) sind Mengen- und Preisabsicherung, or-
ganisatorische Gestaltung betrieblicher Abläufe und die Ver-
besserung der nachträglichen Anpassungsfähigkeit zu nennen 
(Abbildung 2.3).

Eine wichtige Absicherungsmaßnahme in der Landwirt-
schaft besteht in der Versicherung gegen Wetterextreme, deren 
Veränderung unter Klimaszenarien allerdings schwer abge-
schätzt werden kann (vgl. Band 1, Kapitel 5). Dass sich klima-
tische Extremereignisse in ihrem Auftreten (Häufigkeit, Stärke, 
Schadensausmaß) verändern können, trifft auch die Versiche-
rungen, die sich z. B. bei einer deutlichen Zunahme an neue 
Risikoprofile anpassen müssen (Bielza Diaz et al., 2009; Gar-
rido et al., 2010). Auch alternative Versicherungsstrategien wie 
Wetterderivate (Wetterindex basierte Versicherung) können in 
manchen Bereichen (wie bei Dürreschäden) ökonomisch Sinn 
machen (Prettenthaler et al., 2006). Risikoverminderungsstra-
tegien sollten jedoch auch immer Maßnahmen zur Verminde-
rung der Verwundbarkeit (technische Anpassungsmaßnahmen 

wie Verwendung von Hagelschutznetzen, Installierung von Be-
wässerungsanlagen, mehrere Standbeine der betrieblichen Wert-
schöpfung, etc.) mit berücksichtigen, um eine wirtschaftliche 
und nachhaltig optimale Kombination zu finden. Über die Prä-
miengestaltung können z. B. auch Versicherungen verschiedene 
begleitende technische Anpassungsmaßnahmen für bestimmte 
Risiken fördern. Für Schäden aus extremen Witterungsereig-
nissen, welche die gegebenen Risikoabsicherungsmaßnahmen 
nicht abdecken, sollten allerdings ständig ausreichende öffent-
liche Mittel bereitstehen (wie z. B. aus dem Katastrophenfonds).

Umfassende Ertragsversicherungssysteme findet man meist 
in Ländern mit starker öffentlicher Einbindung in landwirt-
schaftliche Versicherungen, wie Österreich, Spanien oder 
den USA. Bei der Risikovorsorge nimmt Österreich mit der 
umfassendsten Produktpalette im Vergleich zu Agrarversiche-
rungen in anderen EU-Mitgliedsländern eine Vorreiterrolle 
ein (Weinberger, 2010). Durch das bestehende System des 
„Private-Public-Partnership“, also durch das Zusammenspiel 
zwischen Landwirtschaft, öffentlicher Hand und Versiche-
rungswirtschaft, können derartige klimatische Risiken leichter 
bewältigt werden. Zum Beispiel sind 85 % der landwirtschaft-
lichen Ackerfläche bei der Österreichischen Hagelversicherung 
(www.hagel.at) gegen Hagel versichert, über 70 % davon auch 
gegen andere Risiken (Mehrgefahrenversicherung). Zwischen 
1985 und 2013 wuchs die versicherte Fläche von 600 000 ha 
auf knapp 1 300 000 ha.

2.2.3 Synergien und Trade-offs von Anpas-
sung und THG-Minderung

Grundsätzlich werden häufig die ökonomisch attraktivsten 
oder zumindest die ökonomisch akzeptablen Anpassungsmaß-

Tabelle 2.2 Einflussfaktoren auf die langfristige Durchführbarkeit und Akzeptanz von Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft. Nach 
Eitzinger et al. (2009a)

Table 2.2 Determinants of the long-term feasibility and acceptance of adaptation options in agriculture. Adapted from Eitzinger et al. (2009a)

Positive Faktoren Negative Faktoren

!" Nachhaltiger, langfristiger Effekt
!" Höhere Erträge, bessere Ertragsstabilität
!" Bessere Qualität der produzierten Nahrungsmittel und anderer 

lanwirtschaftlicher Produkte.
!" Geringeres Produktionsrisiko
!" Niedrige Investitionskosten
!" Steigender Nettogewinn oder Deckungsbeitrag
!" Effizientere Nutzung und Schonung natürlicher Ressourcen
!" Geringere oder akzeptable Arbeitsbelastung
!" Förderung der Artenvielfalt
!" Positive produktionstechnische Wechselwirkungen
!" Soziale Akzeptanz (Anerkennung) und persönliche Motivation 

(z. B. Landschaftsbild)

!" Nicht nachhaltiger, nur kurzfristiger Effekt
!" Geringere Erträge, höhere Ertragsvariabilität
!" Schlechtere Qualität der produzierten Nahrungsmittel und ande-

rer lanwirtschaftlicher Produkte.
!" Höheres Produktionsrisiko
!" Hohe Investitionskosten
!" Sinkender Nettogewinn oder Deckungsbeitrag
!" Zusätzlicher Verbrauch und Belastung natürlicher Ressourcen
!" Höhere Arbeitsbelastung
!" Verringerung der Artenvielfalt
!" Negative produktionstechnische Wechselwirkungen
!" Geringe soziale Akzeptanz oder persönliche Motivation


