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Einmal Öko, immer Öko?
Wer aus dem Ökolandbau aussteigt und warum

Der ökologische Landbau verzeichnet in Deutschland seit Ende der 1980er-Jahre 
eine kontinuierliche ausweitung. Inzwischen werden mehr als eine Million Hektar 
ökologisch bewirtschaftet. allerdings steigen jährlich rund 600 Betriebe wieder aus 
dem Ökolandbau aus. Welche Betriebe und Motive sich hinter den ausstiegen ver-
bergen, deckt eine neue Studie auf.

Die Presse spricht seit Jahren vom » Bioboom «; die 
ökologisch bewirtschaftete Fläche wächst, die Nach-
frage nach Bioprodukten schneller als die Fläche. 
Kein Wunder also, dass die ausstiege aus dem ökolo-
gischen Landbau in Deutschland bisher weitgehend 
unbemerkt geblieben sind. Und doch, die Zahl der 
ausstiege ist nicht unerheblich. So kehrten im Zeit-
raum 2003 bis 2010 insgesamt 4.241 Betriebe dem 
Ökolandbau den rücken (pro Jahr rund 5 % aller 
Ökobetriebe). Das wirft Fragen auf: Welche Betriebe 
sind das? Welche Gründe sind dafür ausschlagge-
bend? Was folgt daraus für die Politik? 

Das Thünen-Institut für Betriebswirtschaft hat 
nun zusammen mit der Universität Kassel und wei-
teren Partnern erstmals die Gründe für ausstiege 
aus dem Ökolandbau in Deutschland umfassend 
untersucht. Dazu wurden die agrarstrukturdaten 
der Jahre 2003 bis 2010 ausgewertet, bundesweit 
über 700 aussteiger aus dem Ökolandbau schriftlich 
nach ihren Motiven befragt und zusätzlich 29 per-
sönliche Interviews mit rückumstellern geführt.

Strukturwandel auch im Ökolandbau
Der ausstieg aus dem Ökolandbau ging bei einem 
Drittel mit einer vollständigen Betriebsaufgabe 
einher. Mit 1,4 % lag die durchschnittliche jährliche 
aufgaberate nur halb so hoch wie unter den kon-
ventionell bewirtschafteten Betrieben mit 2,7 %. 
überdurchschnittlich hohe aufgaberaten gab es, 
wie zu erwarten, bei Nebenerwerbsbetrieben, bei 

flächenarmen Betrieben sowie Betriebsleitern ab 65 
Jahren. Für die Betriebsaufgabe waren in der regel 
nicht die ökologische Bewirtschaftung, sondern die 
fehlende ökonomische Basis und die fehlende Hof-
nachfolge maßgeblich. 

Zwei Drittel aller Aussteiger sind Rückumsteller
Mit durchschnittlich 415 Betrieben pro Jahr kehrten 
etwas mehr als zwei Drittel aller aussteiger zur 
konventionellen Wirtschaftsweise zurück. Dies ent-
spricht einem durchschnittlichen anteil von 3,3 % 
aller Ökobetriebe pro Jahr. relativ hohe rückum-
stellungsraten gab es bei den Nebenerwerbsbetrie-
ben, kleinen Betrieben und älteren Betriebsleitern. 
überdurchschnittlich stark betroffen waren Schaf- 
und Ziegenbetriebe sowie rindermastbetriebe, wäh-
rend Betriebe mit Schwerpunkt Feldgemüse- und 
Kartoffelanbau eher selten auf eine konventionelle 
Wirtschaftsweise rückumstellten. auch die Mitglied-
schaft in einem Verband des ökologischen Landbaus 
scheint die Betriebe fester an die ökologische Wirt-
schaftsweise zu binden. Jedenfalls wurden nicht ver-
bandsgebundene Betriebe häufiger rückumgestellt 
als Betriebe, die einem anbauverband angehörten. 
Schließlich gibt es Hinweise, dass mit zunehmender 
Dauer ökologischer Bewirtschaftung die rückumstel-
lung weniger wahrscheinlich wird: So entschieden 
sich zwei Drittel der befragten rückumsteller schon 
in der ersten oder zweiten fünfjährigen Förderperi-
ode gegen eine Weiterführung des Ökolandbaus. 

Die Studie ist herunterladbar 
unter: http://www.ti.bund.de/

de/startseite/thuenen-publika-
tionen/thuenen-report/

thuenen-reports-2013.html
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Den einen Grund gibt es nicht
In der regel gab es keinen allein entscheidenden 
rückumstellungsgrund. Vielmehr war es meist ein 
Bündel von persönlichen, betrieblichen sowie exter-
nen Faktoren, das die Betriebsleiter zur rückumstel-
lung bewog. Dabei spielten ökonomische Motive 
sowie Probleme mit den Ökorichtlinien und -kon-
trollen häufig eine wichtige rolle. So empfanden 
viele rückumsteller die richtlinien als zu streng und 
zu kompliziert. Sie beklagten zudem den hohen zeit-
lichen aufwand für die Nachweise, zu hohe Kosten 
für Kontrolle und Zertifizierung, zu einschränkende 
richtlinien und entsprechende Probleme mit der 
Umsetzung der Öko-Standards   vor allem in der Tier- 
haltung. Explizit genannt wurden die 100  %ige 
Biofütterung und die auslaufenden ausnahmere-
gelungen für die anbindehaltung bei kleineren 
Kuhbeständen. 

Wirtschaftliche Gründe, die die Betriebsleiter 
zur rückumstellung bewogen, waren vor allem 
fehlende Einkommensverbesserungen bzw. ein ins-
gesamt zu niedriges Einkommen, Vermarktungspro-
bleme, zu geringe Preisaufschläge für Öko-Produkte 
sowie zu niedrige oder gekürzte Öko-Prämien. Die 
wirtschaftlichen Gründe verwundern auf den ersten 
Blick, da die auswertungen des deutschen Testbe-
triebsnetzes seit Jahren höhere Einkommen in den 
Ökobetrieben ausweisen. Hinter diesem Durch-
schnittswert verbergen sich jedoch sowohl Betriebe 
mit deutlich höheren als auch Betriebe mit deutlich 
niedrigeren Einkommen als ihre konventionellen 
Vergleichsbetriebe. 

Bei den befragten Betriebsleitern zog sich der 
Entscheidungsprozess häufig über mehrere Jahre 

hin. In der regel musste der Ärger über mangelnde 
Perspektiven und rahmenbedingungen erst eine 
gewisse Toleranzschwelle überschreiten, bevor » das 
Fass übergelaufen ist « und eine endgültige Ent-
scheidung getroffen wurde.

Pauschale Ansätze wenig hilfreich 
Die ökologische Wirtschaftsweise ist für die Mehr-
heit der Landwirte eine von mehreren Unterneh-
mensstrategien, die erfolgreich oder auch nicht 
erfolgreich sein kann, und keine normative Grund-
satzentscheidung. Wenn die betrieblichen und per-
sönlichen Voraussetzungen nicht mehr passen, ist 
eine rückkehr zur konventionellen Wirtschaftsweise 
naheliegend und für den Betrieb manchmal die 
einzig sinnvolle Entscheidung. 

Die Vielfalt der betrieblichen rückumstellungs-
Konstellationen bedingt, dass es keine zentrale und 
für alle Betriebe passende Stellschraube gibt, mit-
tels derer rückumstellungen in Zukunft vermieden 
werden könnten. Gefragt ist vielmehr ein Bündel 
an verschiedenen Maßnahmen, das die rahmen-
bedingungen für alle ökologisch wirtschaftenden 
Betriebe verbessert, damit eine rückumstellung erst 
gar nicht zum Thema wird. Zu nennen sind hier vor 
allem eine verstärkte Umstellungsberatung, eine 
verlässliche Förderung des ökologischen Landbaus 
sowie transparente und praktikablere richtlinien. 
Weitere ansatzpunkte zur Vermeidung von rückum-
stellungen stellen vereinheitlichte und vereinfachte 
Ökokontrollen sowie bessere Vermarktungsbedin-
gungen dar. FI  
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