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Abriss: 
 
In diesem Bericht werden die Vorschläge der Europäischen Kommission zur 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik für den Zeitraum 2014-2020 analysiert. 
In der Hauptsache werden die Maßnahmen zur Bewältigung der Volatilität der 
Agrarmärkte analysiert. Nachdem wir die möglichen Begründungen für 
öffentliche Maßnahmen zu Risikobeschränkung und -management in der 
Landwirtschaft erläutert haben, betrachten wir nun einerseits die Wirksamkeit 
der neuen vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich der Reserve für Krisen und 
der Fonds auf Gegenseitigkeit für wirtschaftliche Verluste sowie die Wirksamkeit 
der beibehaltenen Maßnahmen. In unseren Empfehlungen legen wir 
insbesondere die Aufstellung von transparenten und glaubwürdigen Regeln für 
öffentliche Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der 
Risikomanagementmärkte nahe.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Zielsetzung und Aufbau des Berichts 
 
Im Oktober 2011 hat die EK ihre Vorschläge für eine neue GAP für den Zeitraum 2014 – 
2020 vorgestellt. Sie ist der Meinung, dass die GAP reformiert werden muss, damit 
verschiedene Ziele verwirklicht und Herausforderungen gemeistert werden können, 
darunter z. B. eine wachsende Instabilität der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise. Neben 
der Beibehaltung bestimmter derzeit geltender Maßnahmen müssen neue Maßnahmen 
eingeführt werden, mit denen Landwirten dabei geholfen wird, sich den steigenden 
Schwankungen der Preise und ihrer Einnahmen entgegenzustellen. Ziel ist es, mit diesem 
Bericht eine kritische Analyse der verschiedenen Maßnahmen, die für das 
Risikomanagement und die Krisen im Agrarsektor vorgeschlagen worden sind, 
bereitzustellen.  
 
Um diese Vorschläge zu analysieren, haben wir zunächst die Erkenntnisse zahlreicher 
Wirtschaftsanalysen zusammengefasst und dabei die Begründetheit einer öffentlichen 
Politik im Bereich des Risikomanagements und der Krisen im Agrarsektor in Frage gestellt. 
Daraufhin haben wir die von der EK vorgebrachten Argumente für eine allgemeine 
Begründung ihrer Vorschläge zu einer öffentlichen europäischen Politik in diesen Bereich 
analysiert. Schließlich haben wir die verschiedenen vorgeschlagenen Maßnahmen 
untersucht und Anregungen für Verbesserungen aus wirtschaftlicher Sicht formuliert.  
 
Warum und auf welche Weise soll angesichts der Volatilität der 
Agrarmärkte interveniert werden? 
 
Die Landwirtschaft ist zahlreichen Risiken ausgesetzt, jedoch trifft davon keines tatsächlich 
nur speziell auf den Agrarsektor zu. Um eine öffentliche Politik in diesem Bereich zu 
rechtfertigen, wird oft das Argument vorgebracht, dass die mangelnde Flexibilität des 
kurzfristigen landwirtschaftlichen Angebots und die geringe Preiselastizität bei 
Lebensmitteln zur Folge habe, dass jede kleinste unabsehbare Änderung der Mengen starke 
Preisschwankungen nach sich zögen. Diese Preisvolatilität schade der Wettbewerbsfähigkeit 
und der Entwicklung der landwirtschaftlichen Sektoren. Mit dieser intuitiven Argumentation, 
die als Kingsche Regel bekannt ist, kann keine öffentliche Politik für das Risikomanagement 
rechtfertigt werden. Sie ignoriert die zahlreichen Risikobegrenzungsmechanismen wie 
Lagerhaltung und Handel zwischen Regionen und Ländern und die 
Risikomanagementstrategien, die von den Landwirten verfolgt werden können, darunter 
z. B. vor- und nachgelagerte Verträge, Diversifizierung, Investitions- oder Spar- und 
Kreditentscheidungen.  
 
Im Gegensatz hierzu werden mit den Wirtschaftsanalysen die öffentlichen Maßnahmen für 
die Fälle rechtfertigt, in denen diese Risikobegrenzungs- oder 
Risikomanagementmechanismen versagen. Die größten in der Literatur aufgeführten 
Mängel beruhen auf Informationsproblemen wie z. B. der Informationsasymmetrie zwischen 
Wirtschaftsteilnehmern, den mit dem Zugang zu Informationen verbundenen 
Transaktionskosten oder dem Mangel an Informationen in von Unsicherheit bestimmten 
Situationen. Daher bedarf es einer öffentlichen Politik, die diesen Informationsproblemen 
entgegenwirkt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Regierungen Zugang zu 
Informationen haben oder solche Informationen im Vergleich zu den Märkten 
kostengünstiger zusammentragen und den Wirtschaftsteilnehmern bereitstellen können.  
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Warum soll in Europa interveniert werden?  
 
In ihrer Folgenabschätzung zu drei möglichen Entwicklungsszenarien der GAP führt die EK 
ihre Argumente zur allgemeinen Begründung ihrer Vorschläge aus. Darin wird nicht das 
eventuelle Versagen der Risikomanagementmärkte angeführt, obwohl ein solches durchaus 
möglich ist. Vielmehr vertritt die EK vor allem die Auffassung, dass die europäischen 
Agrarpreise in Zukunft stärkeren Schwankungen unterworfen sein werden. Drei Faktoren 
werden zu dieser Entwicklung beitragen: Der Klimawandel, eine stärkere Wechselwirkung 
mit den Energiepreisen aufgrund der Entwicklung der Biokraftstoffe und schließlich die 
verstärkte Finanzialisierung der Agrarmärkte. Die EK nennt allerdings keine Arbeiten, in 
denen die Feststellung gemacht wird, dass diese Faktoren die Volatilität der 
Weltmarktpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse bis zum Jahr 2020 tatsächlich 
beeinflussen werden. Demgegenüber wird unseres Wissens nach in den meisten der derzeit 
zur Verfügung stehenden Wirtschaftsanalysen nicht geschlussfolgert, dass sich diese 
Finanzialisierung auf die Erhöhung des Niveaus und der Volatilität der Agrarpreise 
auswirken werden.  
 
Des Weiteren vertritt die EK die Auffassung, dass die landwirtschaftlichen Einkommen im 
Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen zunehmend geringer ausfallen und zudem auch 
immer stärkeren Schwankungen unterliegen. Die unzureichenden Einkommen in der 
Landwirtschaft werden in den Reformen der GAP regelmäßig diskutiert, da die statistischen 
Daten lediglich einen Teil des Problems widerspiegeln. Diese Daten betreffen die 
Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit und nicht die Einkommen der 
landwirtschaftlichen Haushalte. Des Weiteren geht aus diesen Daten nicht hervor, ob die 
Landwirte Risikomanagementstrategien verfolgen. Trotz der unzureichenden Informationen 
zur genauen Einschätzung dieses Problems ist dieses Argument in unseren Augen nicht mit 
der stetigen Erhöhung der tatsächlichen Preise für landwirtschaftliche Flächen der rund 
letzten 15 Jahre vereinbar.  
 
Analyse der Vorschläge und unsere Empfehlungen für die einzelnen 
Arten von Maßnahmen 
 
Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen für die neue GAP beruhen auf dem Willen, der 
Volatilität der Agrarmärkte entgegenzuwirken. Es folgen unsere wichtigsten Bemerkungen 
und Empfehlungen zu diesen Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des 
Risikomanagements.  
 
Die EK schlägt eine Reform der Regelung der öffentlichen Intervention und der Beihilfe für 
die private Lagerhaltung vor. Die Regelung der öffentlichen Intervention besteht nur für 
Weizen als landwirtschaftliches Erzeugnis automatisch. Jedoch besteht in Paris ein liquider 
Terminmarkt, der es den Teilnehmern der Agrarwirtschaft ermöglicht, ihr Preisrisiko 
abzusichern. Mit den Regelungen wird also vor allem der Ansatz der Preisstützung verfolgt. 
Wir empfehlen, diese Regelung so zu reformieren, dass mit ihr riskante mittel- und 
langfristige Investitionsentscheidungen der Landwirte erleichtert werden. Insbesondere gilt, 
dass die Interventionspreise flexibel sein müssen und vor allem nicht mit den 
Produktionskosten verbunden sein dürfen. Dagegen könnten sie an die historische 
Entwicklung der Weltpreise gekoppelt werden.  
 
Die EK schlägt sektorspezifische Beihilferegelungen für die Krisenbewältigung in den 
Sektoren Obst und Gemüse und dem Weinsektor vor. Diese Vorschläge bestätigen die in 
den jüngsten Reformen getroffenen Maßnahmen dieser GMO, die darauf abzielen, die 
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direkte Intervention in die Märkte (Rücknahmen) zugunsten der 
Risikomanagementinstrumente (Versicherungen, Risikofonds auf Gegenseitigkeit) zu 
verringern. Da diese Reformen relativ neu sind und immer eine Übergangszeit von Nöten 
ist, sprechen wir uns auf kurze Sicht für diese Vorschläge aus. Die Beibehaltung dieser 
Maßnahmen auf lange Sicht hingegen bietet ein größeres Diskussionspotenzial, da die 
Teilnehmer im Umgang mit diesen Risiken daneben auch auf private Lösungen 
zurückgreifen können (Diversifizierung, Sparen und Kredit).  
 
Die EK schlägt eine gemeinschaftliche Rahmenregelung für die vertraglichen Beziehungen 
und Vertragsverhandlungen im Milchsektor und eine Vereinfachung der 
Erzeugerorganisationen und Branchenverbände in allen landwirtschaftlichen Sektoren vor. 
Einige dieser Maßnahmen wurden im Übrigen bereits im Rahmen des " Milchpakets " 
verabschiedet. Ziel ist es, den Landwirten in den Lebensmittelversorgungsketten wieder 
mehr Verhandlungskraft zu verleihen und eine verbesserte Weitergabe der Preise 
sicherzustellen. Wir empfehlen, mit diesen Maßnahmen noch einen Schritt weiterzugehen 
und die Branchenverbände, die nützliche Daten für alle Wirtschaftsteilnehmer sammeln und 
verbreiten, zu unterstützen. Wir empfehlen, die möglichen Marktmächte in der 
Lebensmittelherstellungskette besser zu identifizieren, damit diese, falls sie bestehen, 
direkt bekämpft werden können, anstatt eine Abfolge von Marktmächten auf die 
Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb zu begünstigen.  
 
Die EK schlägt vor, ihre Maßnahmen für den Handel mit Drittländern unter strenger 
Einhaltung der geltenden multilateralen WTO-Regeln beizubehalten und gleichzeitig den 
Handlungsbereich des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung der Landwirtschaft 
auszuweiten. Diese Maßnahmen beinhalten zusätzliche Zölle, Schutzmaßnahmen und 
Ausfuhrerstattungen. Wie die führenden G20-Politiker festgestellt haben, ist ein 
reibungsloses und ungehindertes Funktionieren der internationalen Märkte für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse notwendig, damit die Preisvolatilität bekämpft und die 
globale Ernährungssicherheit gewährleistet werden kann. Die EU hat die Auswirkungen der 
Verzerrung der internationalen Märkte durch die GAP bereits stark reduziert. Wir 
empfehlen, eine etwas offensivere Position einzunehmen und mindestens eine bedingte 
Abschaffung ihrer Ausfuhrerstattungen auf deutlichere Weise in ihre Vorschläge 
einzuarbeiten.  
 
Die EK schlägt vor, die auf den Vertrauensverlust der Verbraucher bezogenen 
außergewöhnlichen Maßnahmen auf alle Agrarsektoren auszuweiten und eine Reserve für 
Krisen im Agrarsektor einzuführen. In solchen Katastrophensituationen sind öffentliche 
Interventionen ganz und gar gerechtfertigt, da sich die Wirtschaftsteilnehmer im 
Allgemeinen nicht gegen die aus ihnen hervorgehenden Konsequenzen absichern können. 
Wir empfehlen, diese Maßnahmen und insbesondere die Auslösungsschwellen sowie deren 
Art und Umfang genauer zu definieren und auf die IAA auszuweiten. Definitionsgemäß 
können die potentiellen Ausmaße von Katastrophenereignissen nicht im Vorhinein bestimmt 
werden. Auch die Festsetzung eines vorab begrenzten Budgets für Krisensituationen ist 
wirtschaftlich gesehen nicht sachdienlich.  
 
Die EK schlägt vor, die Angebotsbeschränkungen im Milch-, Wein und Zuckersektor bis 
2015/2016 aufzuheben. Diese Vorschläge bestätigen letztendlich Entscheidungen, die für 
die beiden ersten Sektoren bereits getroffen worden sind. Dagegen stellt die Abschaffung 
der Zuckerquoten in diesem Zeitraum einen neuen Vorschlag dar. Wir empfehlen, diese 
äußerst klaren und für die Entscheidungsfindung von Wirtschaftsteilnehmern nützlichen 
Vorschläge anzunehmen. Auch wenn es sich empfiehlt, Anpassungen grundsätzlich mit 
einer in Einklang mit der Investitionsdauer stehenden Übergangszeit zu vereinfachen, 
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konnten im Zuckersektor in den letzten Jahren in der Tat Vorteile aus günstigen Preisen 
gezogen werden, die dazu führten, dass sich die Investitionen schnell rentierten.  
 
In der Verordnung über Direktzahlungen schlägt die EK vor, Basisprämien einzubehalten, 
um die landwirtschaftlichen Einkommen sowie die an bestimmte problembehaftete 
Sektoren gekoppelten Beihilfen zu unterstützen und zu stabilisieren. Sie gibt jedoch den 
Mitgliedstaaten immer noch die Möglichkeit, diese gekoppelten Beihilfen beginnend mit dem 
Jahr 2017 zu streichen. Der Einheitsbetrag der Basisprämien unterliegt zahlreichen 
Unsicherheiten. Wir empfehlen, die Zweckdienlichkeit dieser Direktzahlungen klar zu 
begründen, da die zahlreichen Unsicherheiten bezüglich ihrer exakten Höhe genau an 
dieser Zweckdienlichkeit zweifeln lassen. Erfüllen sie tatsächlich einen Nutzen, gibt es 
infolgedessen keinerlei wirtschaftlichen Grund, sie nicht ohne Widersprüchlichkeiten 
auszuzahlen. Die Beibehaltung der gekoppelten Beihilfen ist im Hinblick auf das 
Risikomanagement wirtschaftlich nicht gerechtfertigt.  
 
In der Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums schlägt die EK 
vor, die finanziellen Unterstützungen für Versicherungsprämien und Fonds auf 
Gegenseitigkeit für Tier- und Pflanzenkrankheiten zu sichern. Die wichtigste Neuerung 
besteht dabei in der finanziellen Unterstützung von Fonds auf Gegenseitigkeit für 
wirtschaftliche Verluste. Im Sinne des Übergangs und des Lernens empfehlen wir, die 
beiden ersten Vorschläge anzunehmen, auch wenn dann anerkannt werden muss, dass die 
Beihilfen für Versicherungen langfristig keine Zukunft haben. Wir empfehlen ebenso, die 
Vorschläge zu den Fonds auf Gegenseitigkeit für Einkommensverluste für die nächsten 
Jahre anzunehmen, da diese die Landwirtschaft mit einbeziehen und das 
Verantwortungsgefühl der Beteiligten stärken.  
 
Einige allgemeine Empfehlungen 
 
Etwas weiter gefasst empfehlen wir, deutlich präzisere und transparentere Regelungen für 
öffentliche Interventionen aufzustellen, um Widersprüchlichkeiten in diesen Regelungen zu 
vermeiden und die Entwicklung der privaten Risikomanagementstrategien zu fördern. Wir 
empfehlen außerdem, die Sammlung von Wirtschaftsdaten sowie, da diese nicht vertraulich 
sind, deren Verbreitung zu fördern. Den Mitgliedstaaten muss eine gewisse Flexibilität in 
der Aufstellung dieser Regelungen zugestanden werden. Tatsächlich sind ihre 
Bodenregelungen oder ihre Steuerpolitiken sehr unterschiedlich, obwohl diese starke 
Auswirkungen auf die Folgen der Risiken, die auf den Landwirten lasten, haben können.  

PE 474.539 12 



Die Mechanismen der GMO und die Risikomanagementinstrumente der neuen GAP 
____________________________________________________________________________________________ 

 
EINFÜHRUNG 
 
Seit nunmehr 20 Jahren reformiert die Europäische Union (EU) unaufhörlich ihre 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), entweder durch multisektorielle Reformen (McSharry-
Reform im Jahr 1992, Reform im Rahmen der Agenda 2000 im Jahr 1999, Halbzeitprüfung 
im Jahr 2003, Gesundheitscheck im Jahr 2008 oder durch Reformen eines einzelnen 
Sektors (wie z. B. die Reformen in den Sektoren Baumwolle oder Tabak im Jahr 2004, im 
Zuckersektor im Jahr 2006, im Obst- und Gemüsesektor im Jahr 2008 und im Weinsektor 
im Jahr 2008). Trotz dieser zahlreichen Reformen, die alle auf dem Konzept der 
Entkoppelung der Beihilfen für landwirtschaftliche Einkommen von der Produktion und der 
Ausrichtung dieser Beihilfen auf nichtmarktbestimmte Bereiche der Landwirtschaft 
beruhten, bereitet sich die EU in den nächsten Monaten auf eine erneute Reform der GAP 
für den Zeitraum 2012 – 2020 vor.  
 
Die Europäische Kommission (EK) legte im Oktober 2011 ihre ersten konkreten Vorschläge 
zur Reform der verschiedenen Instrumente der GAP vor. Mit diesen Vorschlägen zielt die EK 
darauf ab, die europäische Landwirtschaft und die ländlichen Gebiete auf die neuen 
wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Herausforderungen sowie auf 
Herausforderungen in Umweltsaspekten, denen sie gegenüberstehen, vorzubereiten. Zu 
den Zielsetzungen für eine reformierte GAP gehören die Förderung 1) einer rentablen 
Nahrungsmittelerzeugung, 2) einer nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen und von Klimamaßnahmen und 3) einer ausgewogenen räumlichen 
Entwicklung. Diese Ziele sind nicht von Grund auf neu. Mit ihnen allein kann eine erneute 
Reform nach denen der letzten 20 Jahre nicht rechtfertigt werden.  
 
Anhand der Entwicklung der Rahmenbedingungen für die europäische Landwirtschaft 
können hingegen tatsächlich bestimmte der neuen von der EU unterbreiteten Vorschläge 
begründet werden. Insbesondere die Situation gewisser europäischer und globaler 
landwirtschaftlicher Märkte (besonders der Märkte für Getreide, Ölsaaten, Zucker, 
Milchprodukte, in kleinerem Umfang auch Wein) hat sich in den letzten fünf Jahren 
grundlegend verändert: Die Durchschnittspreise sind im Vergleich zu den vorangegangenen 
15 Jahren gestiegen und unterliegen größeren Schwankungen. Dementsprechend haben die 
Schwankungen der landwirtschaftlichen Einkommen zugenommen, auch wenn diese 
teilweise aus Haushaltshilfen hervorgegangen sind. Diese in den letzten Jahren 
beobachteten neuen Rahmenbedingungen mit angestiegener Volatilität der Märkte für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, der Betriebsstoffe und der landwirtschaftlichen Einkommen 
lassen berechtigterweise die Infragestellung der Zweckdienlichkeit und Wirksamkeit der 
aktuellen Instrumente der GAP sowie deren mögliche Reform zu. Die EK ist der Meinung, 
dass die GAP reformiert werden muss, damit einerseits dem landwirtschaftlichen Sektor zu 
mehr Wettbewerbsfähigkeit verholfen werden und andererseits der Wirtschaftskrise und der 
wachsenden Instabilität der Erzeugerpreise begegnet werden kann. Es müssen neue 
Maßnahmen getroffen werden, um die Landwirte bei der Bekämpfung der Schwankungen 
der Preise und ihrer Einkommen zu unterstützen. Mit anderen Worten ist die EK der 
Auffassung, dass eine zukünftige Steigerung der Volatilität der Agrarpreise eine Reform der 
gegenwärtigen GAP für das Risikomanagement in der Landwirtschaft rechtfertigt.  
 
Die Zielsetzung für diesen Bericht ist es, dem Europäischen Parlament eine kritische 
Analyse der von der EK unterbreiteten Vorschläge vorzulegen, in der die Preisvolatilität der 
landwirtschaftlichen Roh- und Betriebsstoffe und die Stabilität der Einkommen der 
europäischen Erzeuger untersucht werden. Diese kritische Analyse betrifft die tatsächlich 
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vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die zu deren Rechtfertigung vorgebrachten Gründe. 
Zudem analysieren wir die Ergebnisse der von der EK vorgenommenen Folgenabschätzung, 
die den Vorschlägen angefügt wurden (EK 2011a). Aus dieser Arbeit geht eine Liste mit 
Empfehlungen hervor, die an die Mitglieder des Europäischen Parlaments gerichtet sind und 
diese bei der Rechtsetzung unterstützen sollen.  
 
Auch wenn die Wirksamkeit der öffentlichen Maßnahmen in der Landwirtschaft bezüglich 
der Volatilität der Märkte und der Einkommen der EK und allgemeiner den zahlreichen 
politischen Entscheidungsträgern (auf europäischer/internationaler Ebene) offensichtlich 
erscheint, so gibt sie in der akademischen Sphäre dennoch nach wie vor Anlass zu 
Diskussionen. Der kürzliche Anstieg der Volatilität der Agrarpreise und ihrer 
durchschnittlichen Höhe führte international zu zahlreichen Forschungsprojekten zu 
Ursachen, Folgen und entsprechenden Lösungen. Es muss festgestellt werden, dass eine 
große Vielfalt an Schlussfolgerungen und politischen Empfehlungen aus diesen Arbeiten 
hervorgegangen ist. Zwar werden die öffentlichen Interventionen in so genannten 
"katastrophalen" Situationen" einstimmig als legitim befunden, in den Schlussfolgerungen 
zu anderen Punkten bestehen jedoch starke Abweichungen. Als Beispiel sollen hier zwei 
aktuelle Berichte dienen, deren Zweck in der Definition einer idealen GAP für den Zeitraum 
nach 2013 besteht, und die sich in den in ihnen getroffenen Aussagen zur Zweckdienlichkeit 
der Marktinstrumente, genauer der Handelsinstrumente, unterscheiden. Tangerman (2011) 
empfiehlt, in Europa keine Marktinstrumente wie z. B. Zölle einzusetzen, während Bardaji 
et al. (2011) die Meinung vertritt, dass ihre Nutzung besonders in sensiblen Sektoren (wie 
z. B. der europäischen Rinderzucht) immer möglich sein muss. Daher erscheint es uns 
wichtig, zunächst deutlich darzulegen, welche unserer Meinung nach die wirklichen 
wirtschaftlichen Argumente für öffentliche Interventionen in Risikosituationen auf den 
Agrarmärkten sind. Darüber hinaus führen wir die Grundsätze/Modalitäten von solchen 
etwaigen öffentlichen Interventionen aus. Diese aus unserer Bewertung der akademischen 
Literatur hervorgegangenen theoretischen Ausführungen sind Gegenstand des ersten Teils 
des vorliegenden Berichts.  
 
Im zweiten Teil wird die Argumentation der EK bezüglich der Maßnahmen zu 
Risikobeschränkung und Risikomanagement in der Landwirtschaft vorgestellt und 
kommentiert. Insbesondere analysieren wir vor allem die Gültigkeit und Stichhaltigkeit der 
Argumente, die nach Auffassung der EK für einen zukünftigen Anstieg der Volatilität der 
Agrarpreise sprechen. Im Anschluss daran untersuchen wir die Gültigkeit und 
Stichhaltigkeit der Argumente hinsichtlich der negativen Folgen dieses mutmaßlichen 
Anstiegs der Volatilität der Agrarpreise in Bezug auf Schwankungen der landwirtschaftlichen 
Einkommen. 
 
Im dritten Teil stellen wir die von der EK vorgeschlagenen Maßnahmen vor und legen dann 
eine kritische Analyse vor. Zahlreiche vorgeschlagene Instrumente scheinen durch den 
Willen zur Bekämpfung der möglichen unerwünschten Folgen der Risiken in der 
Landwirtschaft und/oder zur Begrenzung der Schwere und des Auftretens dieser 
nachteiligen Vorkommnisse begründet zu sein. Offensichtlich stellen die in der Verordnung 
über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte (einheitliche GMO, EK 2011b) 
definierten Maßnahmen zur Agrarmarktverwaltung und die in der Verordnung über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (EK 2011c) definierten Maßnahmen zum 
Risikomanagement einen Teil der vorgesehenen Maßnahmen dar. Es scheint jedoch, dass 
mit den Maßnahmen, die in der Verordnung über Direktzahlungen (EK 2011d) 
vorgeschlagen werden, dasselbe Ziel verfolgt wird. Daher ist es wichtig, die Gesamtheit 
dieser Instrumente zu betrachten und insbesondere ihre Gesamtkohärenz zu bewerten 
sowie eine umfassende kritische Analyse vorzulegen.  
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Im letzten Teil werden unsere wichtigsten Bemerkungen zu den Vorschlägen und Analysen 
der EK zusammengefasst.  
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1. ÖFFENTLICHE INTERVENTIONEN ZUR VOLATILITÄT IM 

AGRARSEKTOR : ÜBERBLICK ÜBER DIE LITERATUR 
 
Für Landwirte in und außerhalb von Europa gleichermaßen bestehen mehrere Quellen von 
Risiken und Unsicherheiten, die hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, mit ihrer Tätigkeit 
in der landwirtschaftlichen Erzeugung verbunden sind. Konventionell unterscheidet man 
zunächst die Produktionsrisiken oder die technologischen Risiken, die darin bestehen, dass 
aus derselben Menge an bereitgestelltem Input in einer landwirtschaftlichen Tätigkeit nicht 
dieselbe Menge und Qualität an Erzeugnissen hervorgeht (Quantitatives Risiko versus 
Qualitätsrisiko). Diese Produktionsrisiken gehen aus klimatischen Widrigkeiten (Hagel, 
Sturm, Dürre, Frost usw.) zum Beispiel im landwirtschaftlichen Anbau oder aus 
Gesundheitskrisen (Epidemien, Endemien, Zoonosen) zum Beispiel in der Zucht hervor.  
 
Auf Ebene der einzelnen Landwirte gibt es außerdem Marktrisiken, die hauptsächlich darin 
bestehen, dass die Preise der Erzeugnisse nicht mit Sicherheit bekannt sind, wenn die 
Landwirte ihre Produktionstätigkeiten aufnehmen. Doch dies ist nicht das einzige Beispiel 
für ein Marktrisiko. Marktrisiken umfassen außerdem die Preise für die eingesetzten 
Betriebsstoffe (z. B. Düngemittel, Kraftstoffe usw.). Darin können auch die 
Vermarktungsrisiken eingeschlossen werden, die mit der Möglichkeit oder Unmöglichkeit 
verbunden sind, vor Ort und/oder schnell Abnehmer der eigenen Erzeugnisse / Verkäufer 
seiner Betriebsstoffe zu finden. Finanzielle Risiken (z. B. Entscheidung durch den 
Bankensektor, produktive Investitionen zu finanzieren oder nicht zu finanzieren) oder der 
Zugang zu Produktionsfaktoren (insbesondere Boden) sind weitere Beispiele für 
Marktrisiken. Hier muss präzisiert werden, dass der Ursprung der Preisrisiken für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse für den einzelnen Landwirt vermutlich von geringer 
Bedeutung sind. Diese Risiken können allerdings in der Tat mehrere Ursachen haben (siehe 
z. B. Munie, 2010). Der Preis auf einem Markt kommt durch eine Wechselwirkung von 
Angebot (eventuell vorbestimmt) und Nachfrage zustande. Eine zufällige Änderung eine 
dieser beiden Komponenten, z. B. in Folge eines Produktionsrisikos, das nicht antizipiert 
werden kann, und von dem mehrere Landwirte betroffen sind, führt notwendigerweise zu 
einer nicht antizipierten Veränderung des Preises. Dies wird in Fachkreisen als exogene 
Preisvolatilität bezeichnet. Sie ist mit dem zuvor genannten Produktionsrisiko verknüpft. 
Potentiell besteht außerdem eine endogene Preisvolatilität, die aus einer schlechten 
Einschätzung (in Fachkreisen spricht man von einer nicht rationalen Antizipation) der 
Marktsituation durch die landwirtschaftlichen Erzeuger resultiert, und die zusätzlich neben 
allen exogenen Ursachen für Preisvolatilität bestehen kann. Diese endogene Volatilität kann 
auch in anderen Sektoren und somit auch bei anderen Preisen auftreten. Sie kann sogar 
auf makroökonomischer Ebene bei Zinssätzen und Wechselkursen vorkommen. Durch den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen Ländern/Regionen kann diese 
potentielle endogene Preisvolatilität zu einer endogenen Volatilität der Agrarpreise führen, 
mit der konkret die landwirtschaftlichen Erzeuger konfrontiert werden.  
 
Neben diesen zwei " großen " Risiken sind Landwirte auch anderen Arten von Risiken 
ausgesetzt. Dabei handelt es sich um Umweltrisiken, die an die landwirtschaftliche Nutzung 
von natürlichen Ressourcen geknüpft sind (z. B. Risiko von unfallbedingter 
Verschmutzung). Daneben existieren auch Risiken für landwirtschaftliche Vermögenswerte, 
wie z. B. Brände von Wirtschaftsgebäuden oder Störungen von landwirtschaftlichen 
Geräten. Die Landwirte sind Gesundheitsrisiken ausgesetzt (z. B. Krankheiten), deren 
Ursprung manchmal direkt in ihrer Produktionstätigkeit liegt (z. B. in der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln oder beim Umgang mit Tieren). Schließlich sind Landwirte von 
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politischen oder institutionellen Unsicherheiten neben denen, die aus der GAP herrühren, 
betroffen (z. B. Unsicherheiten in Bezug auf die Zulassung neuer Technologien, zum 
Beispiel solcher, die sich auf genetisch veränderte Organismen stützen, oder Besteuerung 
von landwirtschaftlichen Vermögenswerten).  
 
Diese unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten unterscheiden sich in mehreren 
Faktoren, z. B. in der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens (selten versus häufig), ihrer 
Schwere (schwach versus stark), ihrer eventuellen Asymmetrie (Ausgeglichenheit versus 
weniger begünstigende Vorkommnisse als nachteilige Vorkommnisse usw.). Bestimmte 
Risiken sind eindeutig weniger bekannt und kalkulierbar als andere (institutionelles Risiko 
versus Brandrisiko von Wirtschaftsgebäuden). Darüber hinaus sind nicht alle 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten in gleicher Weise von den verschiedenen Risiken betroffen. 
Zum Beispiel unterliegen Zuchttätigkeiten dem Risiko einer Dürre weniger als Tätigkeiten 
im landwirtschaftlichen Anbau. Daneben hängt das Risiko außerdem vom Standort der 
wirtschaftlichen Betriebe ab. Beispielsweise waren Betriebe in Südeuropa in der 
Vergangenheit stärker von Dürreperioden betroffen als nordeuropäische Betriebe. 
Schließlich haben sich im Laufe der Zeit nicht alle diese Risiken auf gleiche Weise 
entwickelt. So haben die Qualitätsrisiken für europäische landwirtschaftliche Erzeugnisse 
nach allgemeiner Auffassung langfristig abgenommen, was vor allem auf bessere 
Kenntnisse der technologischen Prozesse zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu wird 
klimatischen Risiken eine immer größere Bedeutung zugemessen (Klimawandel).  
 
Die europäischen Landwirte sind also mehreren Risiken und Unsicherheiten ausgesetzt. 
Doch können mit diesem Argument zwangsläufig öffentliche Interventionen gerechtfertigt 
werden, und wenn ja, welche? Dies wollen wir zunächst von einem wirtschaftstheoretischen 
Standpunkt aus klären, da die Verfasser der zahlreichen aktuellen Berichte zu der Frage 
nach der idealen Gestaltung der öffentlichen Interventionen für die Landwirtschaft in 
Risikosituationen und Fällen von Unsicherheiten bei weitem nicht zu einstimmigen 
Ergebnissen kommen. Im Übrigen werden die Instrumentarien vorgeschlagen, ohne dass 
sie wirtschaftlich wirklich begründet werden. Zum Beispiel werden von jenen, die öffentliche 
Interventionen als rechtmäßig ansehen, nur wenige wirtschaftliche Argumente für die Rolle 
der Interventionspreise für Getreide als Sicherheitsnetz vorgebracht. Zu einer solchen 
Maßnahme, die in den Vorschlägen der EK enthalten ist, sollten genauere Angaben gemacht 
werden. 
 
Wir beginnen mit der Betrachtung der Kingschen Regel, die häufig intuitiv als 
Rechtfertigung für öffentliche Interventionen in der Landwirtschaft angeführt wird. Wir 
werden die Lücken in dieser Argumentation aufweisen und uns anschließend auf die 
wirkliche Begründung, nämlich das Versagen der Märkte, konzentrieren. Abschließend 
besprechen wir die denkbaren Instrumente für öffentliche Interventionen.   
 
1.1. Die Unzulänglichkeit der Kingschen Regel 
 
Neben den Landwirten sind auch Erzeuger in anderen Wirtschaftsbereichen von zahlreichen 
Risiken und Unsicherheiten betroffen. Des Weiteren trifft keine der oben genannten Quellen 
für Risiken oder Unsicherheiten tatsächlich nur auf eine bestimmte landwirtschaftliche 
Tätigkeit zu. Zum Beispiel wirkt sich das Klimarisiko (Niederschlag, Sonneneinstrahlung, 
Hitze usw.) auch auf bestimmte touristische Bereiche aus. Die Rechtmäßigkeit einer 
öffentlichen Intervention ausschließlich im landwirtschaftlichen Bereich kann also nicht aus 
einer Belastung durch ein spezifisches Risiko oder eine spezifische Unsicherheit hergeleitet 
werden. Ein im Vorhinein überzeugenderes Argument wäre unter Umständen, dass auf die 
Landwirte besonders viele Risiken zutreffen, und dass sie von diesen Risiken stärker 
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betroffen sind als andere Sektoren. Dieses Argument ist für den Fall der Europäischen 
Union unglücklicherweise nur schwer anhand von historischen Daten zu verifizieren, und 
zwar aus dem einfachen Grund, dass von jeher Agrarpolitiken betrieben wurden, mit denen 
teilweise das Ziel einer Begrenzung der Auswirkungen dieser Risiken und Unsicherheiten 
verfolgt wurde. Zum Beispiel waren die Preise für Milchprodukte und die Einkommen der 
Milcherzeuger bis zur Mitte der 2000er-Jahre aufgrund einer stärkeren öffentlichen 
Intervention durch die GMO für Milch und Milchprodukte wenigeren Schwankungen 
unterworfen als die Preise der flächenunabhängigen Tierproduktion.  
 
Tatsächlich sind es weniger die Gesamtheit und die Schwere der Risiken und 
Unsicherheiten, die im Allgemeinen zur Rechtfertigung von öffentlichen Interventionen 
vorgebracht werden. Vielmehr sind das die typischen Merkmale der landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten und Märkte. Genauer gesagt findet man in der Literatur überaus zahlreiche 
Informationen (z. B. in Chatellier, 2011) zu den Besonderheiten der Landwirtschaft im 
Vergleich zu anderen Sektoren. So wird häufig vorgebracht, dass i/ das landwirtschaftliche 
Angebot aufgrund der Produktionszeiten nur eine geringe kurzfristige Preissensibilität 
aufweist und ii/ dass die Preissensibilität der Lebensmittelnachfrage ebenfalls gering ist. 
Infolgedessen führt jede unvorhergesehene Erschütterung der angebotenen oder 
nachgefragten Mengen (z. B. aufgrund einer Klimawirkung) oder jede schlechte 
Einschätzung der zukünftigen Nachfrage durch die landwirtschaftlichen Erzeuger zu einer 
starken Abweichung der Preise nach oben oder nach unten und somit auch zu einer 
Abweichung der landwirtschaftlichen Einkommen. Mit der Kingschen Regel, aufgestellt vom 
englischen Statistiker Gregory King, wird die Preisinelastizität der Lebensmittelnachfrage 
belegt. Ergänzend wird angemerkt, dass iii/ die Landwirte nicht gerne 
Einkommensschwankungen hinnehmen (sie gelten als risikoscheu) und es daher vorziehen, 
weniger in die landwirtschaftliche Tätigkeit zu investieren oder den Sektor sogar zu 
verlassen. Dies schadet letztendlich den Verbrauchern landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
der globalen Wirtschaft, da die verfügbaren Mengen durchschnittlich geringer ausfallen und 
die (durchschnittlichen) Preise folglich steigen. Da dies einen Schaden verursacht, seien 
öffentliche Interventionen im Agrarsektor nötig, um die Volatilität der Agrarpreise zu 
bekämpfen und die landwirtschaftlichen Einkommen sicherzustellen.  
 
Diese auf der Kingschen Regel basierende Argumentation für öffentliche Interventionen ist 
intuitiv und weist eine bestechende Logik auf. Allerdings enthält sie eine große Lücke, durch 
die sie ihre Gültigkeit verliert. Das sich die Wirtschaftsteilnehmer dieser Merkmale bewusst 
sind, ändern sie ihre Verhaltensweisen, um zu versuchen, Nutzen aus dieser Situation zu 
ziehen oder um sich gegen deren negativen Folgen abzusichern. Man kann hierbei zwei 
Arten von Verhaltensweisen oder Mechanismen unterscheiden: Diejenigen, die die 
Preisvolatilität begrenzen, und solche, die darauf abzielen, die Restrisiken zu 
steuern/teilen/transferieren.  
 
Der erste Mechanismus zur Begrenzung der Preisvolatilität ist der der Lagerhaltung. Diesen 
Mechanismus hat es schon immer gegeben (man denke an die Ratschläge von Joseph an 
den Pharao zur Bedeutung von Lagerhaltung im alten Testament) und er kann einen 
stabilisierenden Effekt auf die Preise haben. Bei einer die Nachfrage übersteigenden 
Produktion ermöglicht es die Lagerhaltung der überschüssigen Mengen in der Tat, den 
Preissturz zu begrenzen. Im Gegensatz dazu ermöglicht es die Auslagerung, den 
Preisanstieg im Falle einer unter der Nachfrage liegenden Produktion zu begrenzen. Dieser 
Mechanismus der Lagerhaltung konnte in der Vergangenheit durch die öffentliche Gewalt 
realisiert werden, aber auch private Betreiber (Bauernhöfe, Genossenschaften, Händler) 
können daran beteiligt sein. Zahlreiche agrarwirtschaftliche Forschungsarbeiten (Referenz 
ist hier das Werk von Wright und Williams, 1991) zeigen den positiven Effekt von 
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wettbewerblichen Tätigkeiten/privater Lagerhaltung auf die Volatilität der Agrarpreise und 
letztendlich auch auf das Wohl der Wirtschaftsteilnehmer. Dieser 
Lagerhaltungsmechanismus kann jedoch aus zwei wesentlichen Gründen nicht das 
Allheilmittel sein. Einerseits hängt der benannte positive Effekt von den Lagerkosten ab. Je 
höher die Einheitskosten der Lagerhaltung, desto weniger Effizienz wird erreicht. Im 
äußersten Fall sind bestimmte Produkte aufgrund ihrer Verderblichkeit überhaupt nicht 
lagerfähig. Dieses Argument ist gleichwohl eher schwach, da verarbeitete Erzeugnisse 
leichter gelagert werden können (z. B. Milchpulver oder Butter anstelle von Milch). 
Andererseits erreicht die glättende Wirkung der Lagerhaltung dort ihre Grenzen, wo die 
Lagerbestände " leer " sind und die Produktion schwach ist. Anders ausgedrückt können 
durch Lagerhaltung zwar leichter Preissenkungen, aber nicht Preiserhöhungen vermieden 
werden. Außerdem ist anzumerken, dass es zu den Merkmalen landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse gehört, allgemein " niedrig ", äußerst selten sehr niedrig und manchmal hoch 
oder sogar sehr hoch zu sein. Im Allgemeinen gilt, dass die relativ niedrigen weltweiten 
Lagerbestände an Getreide im Jahr 2007 zu der entsprechenden Preiserhöhung beigetragen 
haben. Ohne die Preisvolatilität vollständig aufzuheben, stellt Lagerhaltung also doch 
zumindest ein erstes Element dar, mit dem die Agrarpreise stabilisiert werden können.  
 
Eine zweite Verhaltensweise/ein weiterer Mechanismus zur Begrenzung der Volatilität der 
Agrarpreise ist ganz einfach der Handel zwischen den Regionen. Die Klimaänderungen, die 
sich auf die landwirtschaftlichen Erträge auswirken, sind in den weltweiten 
landwirtschaftlichen Erzeugungsgebieten nicht miteinander identisch. Zum Beispiel tritt 
Frost nur in bestimmten Regionen auf und wirkt sich global gesehen folglich nur auf einen 
Teil der Ernten aus. Zwischen den Ländern bestehen also Abweichungen in den Erträgen, 
wie in Grafik 1 für Weizen dargestellt.  
 
Grafik 1. Variationskoeffizient der Weizenerträge von 1960 – 2010 

 
Quelle: Jean et al. (2011).  
 
Gäbe es keinen Handel zwischen klimasensiblen und wenig klimasensiblen Gebieten, 
bestünde eine hohe Volatilität der Agrarpreise in den erstgenannten Gebieten, d. h. es gäbe 
abwechselnd hohe und niedrige Preise, während in den letztgenannten Gebieten die 
Agrarpreise stabiler wären. Allerdings bringen genau diese Preisunterschiede die 
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Wirtschaftsteilnehmer dazu, Handel zu betreiben. Auf diese Weise führen hohe Preise in 
einer Region, die einen negativen Schock in der Produktion erfahren hat, dazu, dass die 
Erzeuger der nicht betroffenen Region einen Teil ihrer Erzeugnisse exportieren. Im 
Gegensatz dazu führen niedrige Preise in einer Region, die einen positiven Schock in der 
Produktion erfahren hat, dazu, dass die Verbraucher der nicht betroffenen Region ihren 
Verbrauch zum Teil mit Importen abdecken. Diese Handelsvorgänge ziehen eine 
Begrenzung der Preisabweichungen in einer klimasensiblen Region nach sich. Umgekehrt 
führen sie zu einer Steigerung der Preisabweichungen in den Regionen, die nicht sensibel 
auf klimatische Gegebenheiten reagieren. Durch den Handel wird also ermöglicht, 
Produktionsschocks, gleich ob exogenen oder endogenen Ursprungs, auf größere Angebots- 
oder Nachfragemengen umzulegen, was wiederum zu einer Verringerung der globalen 
Preisvolatilität führt. Doch auch hier muss festgestellt werden, dass dieser Mechanismus 
des Handels nicht als Allheilmittel eingesetzt werden kann, da er nicht zu einer 
vollständigen Aufhebung der Volatilität der Agrarpreise führt. Im Übrigen hängt seine 
Wirksamkeit, wie auch die des Mechanismus der Lagerhaltung, von den Kosten ab, nämlich 
von den Handelskosten. In diesen Kosten sind insbesondere die Transportkosten, die bei 
bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnissen eher hoch ausfallen können, enthalten. Zum 
Beispiel verursachte die Dürreperiode im Jahr 2011 in den südlichen Regionen Frankreichs 
einen erheblichen Absturz der Futterproduktion. Der kostspielige Transport von Futter aus 
den nördlichen in die betroffenen Regionen konnte die Folgen für die Versorgung der Tiere 
(und somit auch die frühzeitige Schlachtung) begrenzen.  
 
Trotz dieser zwei Mechanismen Lagerhaltung und Handel besteht weiterhin eine Volatilität 
der Agrarpreise. Diese führt zu einer Volatilität der landwirtschaftlichen Einkommen, wenn 
sich die Landwirte nicht anpassen. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, die negativen 
Effekte der Preisvolatilität zu begrenzen. Man kann hier zwischen Ex-ante-Entscheidungen 
(vor dem Eintreffen des zufälligen Ereignisses) und Ex-post-Entscheidungen unterscheiden.  
 
Eine erste Ex-ante-Entscheidung betrifft die Diversifizierung der Einkommensquellen des 
landwirtschaftlichen Haushalts. Es gibt verschiedene Arten der Diversifizierung. Es kann 
sich um eine Diversifizierung außerhalb der Landwirtschaft mit Beteiligung eines der 
Mitglieder des Haushalts an einer Arbeit außerhalb des Betriebs handeln. Das Betreiben von 
verknüpften Aktivitäten, wie z. B. von Tourismus auf Bauernhöfen und ländlichen 
Dienstleistungen (Instandhaltung von Wirtschaftswegen) kann ebenfalls die 
Einkommensabweichungen des landwirtschaftlichen Haushalts verringern. Hinzugenommen 
werden kann auch eine Diversifizierung innerhalb der Landwirtschaft im engeren Sinne, die 
in mehreren landwirtschaftlichen Tätigkeiten, die sich möglicherweise in der Nutzung von 
Arbeitskraft und Produktionsanlagen ergänzen, besteht. (Zum Beispiel beim Anbau 
mehrerer landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Rüben). 
Schließlich kann es sich auch um eine Diversifizierung in den Produktionstechniken bei der 
Einführung von auf Widrigkeiten mehr oder weniger sensibel reagierenden Techniken und 
Verfahren handeln. Und noch einmal: Auch dieser Mechanismus der Anpassung der 
landwirtschaftlichen Haushalte kann keine vollkommene Lösung sein. Arbeitsmöglichkeiten 
außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs bestehen nicht in allen ländlichen Gebieten. Im 
Übrigen ziehen diese Diversifizierungen weitere Kosten nach sich und führen zu einem 
voraussichtlich niedrigerem Einkommen, wenn Größenvorteile bestehen.  
 
Eine zweite Art der Ex-ante-Entscheidung betrifft die vollständige oder teilweise, gegen 
Zahlung erfolgende Abtretung der Folgen von Risiken an andere Wirtschaftsteilnehmer. Hier 
werden oft Versicherungsverträge und Finanzkontrakte genannt, die entweder auf 
organisierten Märkten (Terminmärkten) oder nicht organisierten Märkten (freihändige 
Vergabe) geschlossen werden. Tatsächlich können die Folgen der Risiken gegen Zahlung 
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auch mit anderen Wirtschaftsteilnehmern als Versicherern oder Investoren auf 
Finanzmärkten geteilt oder an diese abgetreten werden. Dabei handelt es sich um 
Abnehmer der Landwirte im Rahmen von Vermarktungsverträgen z. B. mit ihren 
Genossenschaften. Was in den Debatten über die Risiken in der Landwirtschaft häufig 
ignoriert wird, ist die Tatsache, dass es sich hierbei auch um Bereitsteller von 
Produktionsfaktoren an Landwirte handeln kann, z. B. Grundbesitzer. Tatsächlich sind nicht 
alle landwirtschaftlichen Haushalte alleinige Eigentümer der von ihnen bewirtschafteten 
Flächen. Zudem bestehen Pachtvereinbarungen zwischen Verpächtern und den Landwirten. 
Diese Vereinbarungen können Bestimmungen beinhalten, die eine Rolle bei den 
Pachtpreisen für den Boden bei der teilweisen Übernahme der Folgen der Risiken spielen. 
Besonders deutlich wird dies im Falle von Teilpachten, die eine Koppelung der Höhe der 
Bezüge für Grundstücke (allgemeiner des vom Verpächter bereitgestellten Kapitals) an die 
Höhe der Verkaufseinnahmen zulässt. Dieses System kommt häufig in Entwicklungsländern 
zur Anwendung. In den USA nehmen Teilpachten an Bedeutung zu und heute sind fast 
35 % der gepachteten Flächen davon betroffen (wenn man das kombinierte System mit 
Teilpacht einbezieht). Da solche gepachteten Flächen in Amerika 45 % der 
landwirtschaftlichen Flächen ausmachen, sind es also insgesamt betrachtet fast 16 % der 
landwirtschaftlichen Flächen, die einer solchen Regelung unterstehen. In Europa sind 
Teilpachten insgesamt nur eine marginale Erscheinung, sie nehmen aber in bestimmten 
Regionen einen höheren Stellenwert ein (Region Provence-Alpes-Cotes d’Azur oder 
französischer Mittelmeerraum fast 5%, Niederlande fast 20%). Am Anfang des 20. 
Jahrhunderts waren sie deutlich stärker verbreitet. Doch das System der Teilpacht wurde 
als eine Bremse der Anreize für die Betriebe zur Steigerung ihrer Produktionen angesehen. 
Tatsächlich beinhaltet die Teilpacht, dass die Erträge aus solchen Produktionssteigerungen 
mit dem Verpächter geteilt werden, während unter einem Pachtvertrag die gesamte 
Produktionssteigerung dem Betriebsinhaber zufällt. Der Anstieg der Pacht im Gegensatz zur 
Teilpacht spiegelt teilweise die Tatsache wieder, dass die Übertragung des Risikos auf die 
Verpächter zu kostenaufwendig für die Betriebsinhaber war.  
 
Auch wenn Teilpachten in Europa heute nicht mehr so häufig vorkommen, kann anhand des 
Bodens trotzdem ein Teil der Folgen der Risiken für die landwirtschaftlichen Einkommen 
aufgefangen werden. So regeln die Vorschriften über die Pacht teilweise die Bezüge für 
Grundbesitz in Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Einkommen. Haben die Einkommen in 
den vorangegangenen Jahren zugenommen, so steigt auch der von den Präfekten 
berechnete Index für die Entwicklung der Einheitspachten im gleichen Maß (nach 
Berücksichtigung der Inflation). Umgekehrt nehmen die Pachten des Folgejahres ab, wenn 
die landwirtschaftlichen Einnahmen sinken. Den Landwirten steht bei der Unterzeichnung 
des Pachtvertrages die Möglichkeit zur Verfügung, sich auf diesen von den Präfekten 
berechneten Pachtindex für die jährlichen Pachten zu beziehen. Auch hier muss erneut 
angemerkt werden, dass mit diesem System die Abweichungen der landwirtschaftlichen 
Einkommen nicht vollständig beseitigt werden können. Allerdings können diese 
Abweichungen durch dieses System sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen 
in einem gewissen Maße mit den Grundbesitzern geteilt werden. 
 
Die Teilung oder Abtretung der Folgen von Risiken und Unsicherheiten kann auch an 
Versicherer anhand von Versicherungsverträgen erfolgen. Üblicherweise stellt eine 
Hagelversicherung in der Landwirtschaft eine Ex-ante-Entscheidung seitens eines Erzeugers 
dar, dem Versicherer eine Prämie zu zahlen, der ihn im Falle von Ernteschäden aufgrund 
von Hagel eine Entschädigung zahlt. Auch hier zieht eine Ex-ante-Entscheidung Kosten für 
die Landwirte nach sich, da dem Versicherer Prämien gezahlt werden müssen, damit dieser 
Entschädigungen zahlen kann. Die Höhe der von den Versicherern geforderten Prämie 
hängt von der Art des Risikos ab. Je geringer das Risiko und seine Wechselwirkung 
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zwischen den Beteiligten ausfällt, umso niedriger wird auch die Prämie ausfallen. 
Umgekehrt steigt die von den Versicherern geforderte Prämie umso mehr an, je größer die 
Wechselwirkung des Risikos zwischen den Landwirten ist, da sich diese unter Umständen 
bei Rückversicherern rückversichern müssen. Tatsächlich tragen diese ansonsten ein 
Insolvenzrisiko, falls ein ungünstiges Ereignis alle ihre Versicherungsnehmer gleichzeitig 
betrifft. Versicherungen bieten sich daher mehr für nicht systemische Risiken, wie z. B. 
Produktionsrisiken an.  
 
Bei Preisrisiken, die gleichzeitig alle Erzeuger eines bestimmten Sektors betreffen, wird 
Landwirten üblicherweise empfohlen, auf Finanzkontrakte, außerbörslich verhandelte 
Forward-Kontrakte, Future-Kontrakte und die Optionen auf den organisierten Märkte 
zurückzugreifen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass diese Finanzmärkte, die für ihre 
mutmaßliche Rolle in der kürzlichen Entwicklung der Weltmarktpreise für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse stark in der Kritik stehen, bereits seit Langem von den Landwirten genutzt 
werden. Dies trifft ganz besonders auf die USA zu. In Europa wurden diese Verträge und 
Finanzmärkte bis vor kurzem nur wenig genutzt, vor allem aufgrund der GAP, die die 
Preisabweichungen und folglich ihren Nutzen für die europäischen Landwirte begrenzte. Seit 
der Reform der GAP von 1992, die zu einer Senkung der Agrarpreise in Europa führte, 
wurden Terminmärkte für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowohl an der Eurex als auch an 
der Nyse Euronext geschaffen. Heute sind Finanzkontrakte (Terminkontrakte und Optionen) 
für Mahlgetreide, Mais, Rapssaat, Gerste, Industriekartoffeln, Ferkel und Schweinefleisch 
verfügbar. Für verarbeitete Erzeugnisse gibt es Kontrakte auf Butter, Magermilchpulver 
oder Zucker.  
 
Diese Kontrakte bieten somit die Möglichkeit, Folgen von Risiken mit Investoren, die bei 
Kontrakten auf Terminmärkten eventuell zahlreicher vorhanden sind, zu teilen oder auf 
diese abzutreten (im Falle von Optionen). Ein Future-Kontrakt ist ein standardisierter 
Liefervertrag, in dem die Mengen, die Qualität, das Datum und die Frist der Lieferung, die 
Bedingungen für die Versendung und die Art der Regelung festgehalten werden. Diese 
Kontrakte werden auf Terminmärkten ausgehandelt, die über Clearingstellen verfügen, die 
sich anhand der Einschüsse und Margin Calls über die Solvabilität der Teilnehmer 
vergewissern. Zwar vereinfacht die Standardisierung der Future-Kontrakte die Arbeit der 
Clearingstellen und die Beteiligung mehrerer Investoren, sie entspricht aber nicht 
zwangsläufig den Zielen der Landwirte, die nicht unbedingt die in dem Kontrakt 
festgesetzte Menge oder Qualität erzeugen. Aus diesem Grunde existieren daneben auch 
außerbörsliche Forward-Kontrakte, die üblicherweise zwischen zwei Marktteilnehmern 
geschlossen werden, z. B. zwischen dem Landwirt und seinem Händler. Die Merkmale 
dieser Kontrakte können auf die Bedürfnisse/Ziele jeder Partei zugeschnitten werden. 
Jedoch können diese Forward-Kontrakte, im Gegensatz zu Future-Kontrakten, für die die 
Garantiesysteme durch die Clearingstellen definiert werden, Ausfallrisiken ausgesetzt sein, 
dass heißt, dass die andere Partei seine Verpflichtungen nicht erfüllt.  
 
In der Fachliteratur werden diese Future-Kontrakte (und die damit verknüpften Optionen) 
als Lösung für das Preisrisiko der landwirtschaftlichen Erzeuger vorgestellt. Die Kosten 
dieser Kontrakte sind tatsächlich gering, da hier die niedrigsten Zahlungen für Einschüsse 
(und Margin Calls) erbracht werden. Aber auch diese auf Future-Kontrakten basierende 
Lösung weist einige Einschränkungen auf. Insbesondere besteht für die Marktteilnehmer 
weiterhin ein Basisrisiko, wobei die Basis die Abweichung zwischen dem Terminpreis und 
dem Kassapreis (oder Spot Price) darstellt. Diese Basis variiert je nach den Teilnehmern 
und mit der Zeit, da sie von den Lagerkosten, den Transportkosten für Lieferung oder 
Abholung der Erzeugnisse am an der Handelsbörse offiziell eingetragenen Silo und der 
tatsächlichen Qualität des verfügbaren Erzeugnisses abhängt. Die Basis bei Handelsende 
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entspricht im Wesentlichen den Transportkosten und den eventuellen 
Qualitätsunterschieden. Im Übrigen muss der dem Future-Kontrakt zugrundeliegende 
Produktpreis ausreichend volatil und dessen Schwankungen unvorhersagbar sein, damit der 
Markt ausreichend liquide ist, d. h. dass genügend Teilnehmer, die sich absichern wollen, 
und andere, die ihr Portfeuille diversifizieren wollen, vorhanden sein müssen. Anders 
ausgedrückt sind Terminmärkte ebenfalls nicht die Lösung, da die Preise dort nur wenig 
variieren.  
 
Trotz der Mechanismen, mit denen die Folgen der Preisvolatilität und der Ex-ante-Teilung/-
Abtretung der Risiken begrenzt werden, können die landwirtschaftlichen Einkommen immer 
volatil bleiben. Die Landwirte verfügen über mindestens zwei Ex-Post-
Handlungsmöglichkeiten, d. h. über zwei Möglichkeiten, die Folgen der Restvariabilität nach 
dem Eintreffen des zufälligen Ereignisses zu begrenzen. Die erste Handlungsentscheidung 
betrifft produktive Investitionen in Technologien oder Produktionsfaktoren. Stellen sich z. B. 
Preise eines Wirtschaftsjahres als günstig heraus, können die Landwirte ihre 
Investitionsentscheidungen vorziehen. Stellen sich Preise hingegen als schwächer als 
antizipiert heraus, können die Landwirte bestimmte Investitionen in einem gewissen Maße 
zurückstellen. Diese Investitionsentscheidungen wirken sich auf die Produktionskapazität 
zukünftiger Wirtschaftsjahre aus, sie haben aber auch einen glättenden Effekt auf die 
landwirtschaftlichen Endeinkommen und insbesondere die steuerpflichtigen Einkommen. Es 
ist schwierig, das Risikomanagement in Bezug auf Investitionsentscheidungen ohne 
eingehende Wirtschaftsanalyse zu begründen. Zwar kann dies kein formeller Beweis für 
eine stabilisierende Wirkung auf Investitionen sein, es ist aber trotzdem interessant, 
festzustellen, dass die Käufe von landwirtschaftlichen Anlagen, insbesondere 
Zugmaschinen, hauptsächlich am Jahresende getätigt werden, und eine positive 
Wechselwirkung mit den Agrarpreisen aufweisen. Dies zeigt Grafik 2 für die Situation in 
Frankreich. 
 
 
Grafik 2. Zulassungen neuer Zugmaschinen in Frankreich 

 
Quelle : Chatellier (2012). 
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Die zweite Art von Ex-Post-Entscheidung betrifft Entscheidungen über Ersparnisse (oder 
über den Abbau von Ersparnissen) und Entscheidungen über den Endverbrauch durch die 
landwirtschaftlichen Haushalte. Tatsächlich scheint für landwirtschaftliche Haushalte ihre 
Fähigkeit, ihren Verbrauch zu glätten, das Wichtigste zu sein. Zu diesem Zweck können sie 
einen Teil ihres Einkommens sparen, wenn das zufällige Ereignis (z. B. der Preis) günstig 
ist. Umgekehrt können sie sich dazu entscheiden, nicht zu sparen oder ihre Ersparnisse 
abzubauen oder zu verleihen, falls ein ungünstiges zufälliges Ereignis eintritt. Dieser 
Glättungsmechanismus hängt natürlicherweise vom Zugang der landwirtschaftlichen 
Haushalte zu den Spar- und Kreditmärkten ab. Wie auch die physische Lagerhaltung kann 
dieser Mechanismus nur wirksam funktionieren, wenn bereits Ersparnisse bestehen. Dies 
stellt sich für Junglandwirte schwieriger dar. Außerdem müssen diese Ersparnisse 
ausreichend liquide, d. h. leicht mobilisierbar sein. Im Gegensatz dazu entstehen 
Transaktionskosten, wenn Ersparnisse, die in unbeweglichen Vermögenswerten 
eingebunden sind, mobilisiert werden sollen.  
 
Insgesamt reicht die Kingsche Regel, die auf der Inelastizität der an ein auf kurze Sicht 
starres landwirtschaftliches Angebot gekoppelten Lebensmittelnachfrage basiert, bei 
Weitem nicht aus, um öffentliche Interventionen bei Risiken und Unsicherheiten in der 
Landwirtschaft theoretisch zu rechtfertigen. Sie ignoriert die verschiedenen Mechanismen 
und Verhaltensweisen, die eine begrenzende Wirkung auf diese Volatilität haben oder mit 
denen deren Folgen gehandhabt werden können. Die theoretische Legitimität der 
Interventionen muss also an anderer Stelle begründet sein. Unsere Analyse war bis jetzt 
auf eine theoretische Betrachtung der Mechanismen beschränkt. Doch auch auf empirischer 
Ebene kann die Kingsche Regel angefochten werden. Zum Beispiel herrscht nicht in allen 
Ländern dieselbe hohe Preisinelastizität der Lebensmittelnachfrage, besonders nicht in den 
Entwicklungsländern. Sie variiert auch je nach Lebensmittel, von denen bestimmte durch 
andere substituiert werden können. Von Angebotsseite aus ist sie nicht unbedingt genauso 
starr wie die der Preisschwankungen. Zum Beispiel treffen Pflanzenerzeugnisse der 
südlichen Hemisphäre und diejenigen der nördlichen Hemisphäre zeitlich versetzt ein. Im 
Übrigen sind die Erträge niemals vollständig unabhängig von den Preisen, auch wenn 
bestimmte Produktionsfaktoren (Flächen für pflanzliche Erzeugung, Zuchttiere für tierische 
Erzeugung) von Beginn des Erzeugungsprozesses eingesetzt werden. Es besteht also die 
Möglichkeit von gewissen Schwankungen des kurzfristigen Angebots auf globaler Ebene. 
Zusätzlich zu diesen theoretischen Unzulänglichkeiten ist die empirische Gültigkeit der 
Kingschen Regel folglich nicht für alle Zweige der Landwirtschaft gegeben.  
 
1.2. Marktversagen 
 
Es wurde gezeigt, dass verschiedene Verhaltensweisen und Mechanismen bestehen, mit 
denen entweder die Volatilität der Agrarpreise begrenzt oder die Folgen von Risiken 
gehandhabt werden können. Allerdings erscheint keine dieser Verhaltensweisen und keiner 
der Mechanismen den Landwirten optimal, wobei eine optimale Lösung eine Verringerung 
der Volatilität ohne jegliche Kosten wäre. Sie alle ziehen wirtschaftliche Kosten oder 
Opportunitätskosten nach sich. Die Lagerhaltung zur Glättung der Preise zu Zeiten von 
Fluktuationen verursacht Lagerkosten. Der Handel zur Glättung der Raumkapazitäten 
verursacht zu mindestens Transportkosten. Die Diversifizierung der Tätigkeiten wiederum 
verursacht mindestens Organisationskosten auf Firmenebene. Pachtverträge für 
Grundstücke mit flexiblen Bezügen können zu einem Verlust des Zugangs zu Grundstücken 
führen, da der Grundbesitzer eine Pacht mit festen Bezügen bevorzugen kann. 
Versicherungsverträge machen es nötig, Prämien zu zahlen, deren Höhe nicht den erhofften 
Entschädigungen entsprechen kann, da die Versicherer Kosten z. B. für die Verifizierung 
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von Versicherungsfällen tragen müssen. Future-Kontrakte erfordern die Leistung von 
Einschüssen, was zu niedrigeren Zinsen und immer auch zu Basisrisiken für die Erzeuger 
führt. Die Antizipierung oder die Rückstellung von Investitionen kann zu einem Verlust von 
Wettbewerbsfähigkeit führen, wenn eine suboptimale Entscheidung über Technologien oder 
Kapital getroffen wird. Schließlich bringen Ersparnisse allgemein niedrigere Zinsen ein als 
Kredite, da auch die Banken Kosten tragen müssen (Ausfallrisiken bei Kreditnehmern) 
 
Sind öffentliche Interventionen notwendig, um diese Kosten zu senken ? Das Kriterium, 
dass in Wirtschaftsanalysen üblicherweise zur Rechtfertigung von öffentlichen Maßnahmen 
herangezogen wird, ist das Pareto-Kriterium. Es besagt, dass öffentliche Interventionen in 
der Landwirtschaft bei Risiken und Unsicherheiten dann wirtschaftlich legitim sind, wenn sie 
die globale Verteilung der Ressourcen verbessern, d. h., wenn sie zum Wohl der 
Wirtschaftsteilnehmer beitragen, ohne das Wohl anderer zu beinträchtigen. Die Verteilung 
von Ressourcen in von Risiken und Unsicherheiten betroffenen Situationen könnte 
suboptimal sein und folglich mittels öffentlicher Interventionen verbessert werden, wenn 
die oben aufgeführten privaten Mechanismen der Begrenzung und Handhabung von Risiken 
versagen, d. h. dass ihre gesellschaftlichen Kosten den erhofften gesellschaftlichen Nutzen 
übersteigen oder unvollständig im Sinne von nicht für die Wirtschaftsteilnehmer verfügbar 
sind (oder unbegrenzte Kosten verursachen). In anderen Worten sind öffentliche 
Interventionen dann gerechtfertigt, wenn sie im Vorhinein das Funktionieren der 
Risikobegrenzungs- und Risikomanagementmärkte verbessern können und/oder wenn sie 
die Zahl dieser Märkte vervollständigen können. Die Frage, die bezüglich der Rechtfertigung 
von öffentlichen Interventionen in der Landwirtschaft bei Risiken und Unsicherheiten 
gestellt werden muss, ist folglich diejenige, ob diese Risikobegrenzungs- und 
Risikomanagementmärkte Mängel oder Unvollständigkeit aufweisen.  
 
Diese wichtige Frage hat zu zahlreichen Forschungsarbeiten in der Wirtschaft geführt. Die 
Antworten fallen nicht für alle Kontexte einheitlich aus. Zum Beispiel sind die 
Versicherungsmärkte in den Industrieländern deutlich weiter entwickelt als in den 
Entwicklungsländern. Jedoch kommen die Forschungsarbeiten zumindest zu einer 
gemeinsamen Feststellung. Diese Feststellung betrifft das Problem der Information. In den 
Asymmetrien im Informationsaustausch zwischen den Wirtschaftsteilnehmern, den mit dem 
Zugang zu Information verbundenen Transaktionskosten oder auch dem 
Informationsmangel über unsichere Informationen besteht das größte Versagen der 
Risikobegrenzungs- und Risikomanagementmärkte für die von den Wirtschaftsanalysen 
ermittelten Risiken. Wie wir im nächsten Abschnitt darlegen werden, ist nicht jede 
öffentliche Intervention automatisch effizient, auch nicht im Kontext der von 
Informationsmangel geprägten Märkte (siehe z. B. Grossman und Stiglitz, 1980). Die Wahl 
der Art von öffentlicher Intervention spielt eine äußerst entscheidende Rolle. 
 
Wir gehen im Folgenden näher auf die Natur des Versagens in der Information ein. Die 
Probleme der Informationsasymmetrie werden bereits sein Langem untersucht, vor allem 
im Bezug auf landwirtschaftliche Versicherungen. Das Problem kann wie folgt 
zusammengefasst werden: Informationsasymmetrie entsteht dann, wenn ein 
Wirtschaftsteilnehmer (ein Landwirt) seine Risiken besser kennt als sein Versicherer. Eine 
solche Informationsasymmetrie kann zu zwei klassischen Problemen des 
Versicherungswesens führen: Zum moralischen Risiko und zur adversen Selektion. Das 
moralische Risiko tritt ein, wenn der Versicherte sein Verhalten im Anschluss an einen 
Abschluss eines Versicherungsvertrags ändert, indem er z. B. riskantere 
Produktionsentscheidungen trifft. Die adverse Selektion tritt ein, wenn nur die stärker vom 
Risiko betroffenen Landwirte Versicherungsverträge abschließen. Auch wenn die von den 
Versicherern kalkulierten Prämien auf der Gesamtzahl der Landwirte beruhen, können sie 
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im Versicherungsfall nicht alle Entschädigungszahlungen abdecken. Jedoch können die 
Versicherer, die nicht über vollkommene Informationen verfügen, den Grad des Risikos 
nicht für jeden einzelnen Landwirt abschätzen. Angesichts dieser Informationsasymmetrien 
haben die Landwirte mehrere Möglichkeiten, ihr eigenes Insolvenzrisiko abzuschwächen : 
Erhöhung der Prämien, Freimargen, Bonus-Malus-Systeme. Alle diese Systeme sollen dazu 
dienen, Informationen zu erzeugen, enden jedoch für die Landwirte letztendlich in höheren 
Kosten (oder einer niedrigeren Effizienz) der Versicherungsverträge. Diese Mehrkosten 
(oder niedrigere Effizienz), die aus den Informationsproblemen hervorgehen, können sogar 
einige Landwirte davon abhalten, Versicherungsverträge abzuschließen, auch wenn sie dies 
ohne die Mehrkosten getan hätten.  
 
Ein anderes Versagen besteht in den Transaktionskosten, die mit schwer zugänglichen 
Informationen verknüpft sind. Zum Beispiel kann dadurch teilweise das Fehlen von 
Terminmärkten für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse erklärt werden. Tatsächlich 
können sich Terminmärkte, wie wir zuvor bereits betont haben, umso leichter entwickeln, 
je homogener die Qualität des zugrundeliegenden Erzeugnisses ist und je einfacher die 
Qualität des Erzeugnisses mittels sicherer und unstreitiger Techniken gemessen werden 
kann (siehe z. B. Delande, 1992). Ist dies nicht der Fall, kann dies zu eventuellen 
Anfechtungen durch die Marktteilnehmer führen, z. B. bezüglich der Qualität der Produkte 
und somit der Kosten für die Verifizierung dieser Qualität. Die Handelsbörsen ziehen es vor, 
keine Future-Kontrakte für Produkte mit geringer Homogenität zu empfehlen.  
 
Ein drittes Versagen besteht ganz einfach im Mangel an " verlässlichen " Informationen 
über zukünftige zufällige Ereignisse. Dies ist in der Landwirtschaft z. B. bei unbekannten 
Gesundheitsrisiken von Lebensmitteln oder einer neuen Tierepidemie der Fall. Die 
Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten dieser zufälligen Ereignisse und ihre Ausmaße sind 
nicht bekannt. Es ist den Versicherern technisch gesehen also nicht möglich, Verträge zum 
Schutz der Landwirte vor solchen Widrigkeiten zu erstellen. Hier ist zu betonen, dass sich 
trotzdem die Verbriefung (d. h. der Rückgriff auf Finanzinstrumente) von Risiken aus 
Naturkatastrophen, die ebenfalls zufällige Ereignisse darstellen, deren Wahrscheinlich wenig 
bekannt ist, verbreitet. Ein anderer Mangel an " verlässlichen " Informationen, der eine 
Unvollkommenheit der Risikomanagementmärkte nach sich zieht, betrifft Entscheidungen, 
die auf lange Sicht getroffen werden. In der Landwirtschaft, aber nicht ausschließlich in 
dieser Branche, werden Investitionen für mehrere Jahre getätigt. Es existieren jedoch nicht 
unbedingt Märkte für langfristiges Risikomanagement. Tatsächlich verfügen Investoren auf 
Terminmärkten nicht zwangsläufig über die benötigten Informationen, um sich für eine 
bestimmte Position auf den Terminmärkten zu entscheiden (für Kauf oder Verkauf). 
Infolgedessen können diese Märkte aufgrund von mangelnder Liquidität nicht existieren.  
 
Neben diesen Informationsproblemen können sich auch andere Mängel auf die 
Risikobegrenzungs- und Risikomanagementmärkte auswirken. Das Bestehen von mit der 
Landwirtschaft verknüpften positiven oder negativen externen Effekten stellt einen der 
Gründe für die Unvollkommenheit dar. Im Bereich der Risiken in der Landwirtschaft trifft 
dies genauer dann zu, wenn ein Züchter seine Tiere gegen eine bestehende oder mögliche 
Krankheit impft, und somit das Risiko der Ausbreitung auf Tiere in anderen Betrieben 
verringert. Ein aktuelles Beispiel für dieses Problem ist die Impfung gegen die 
Blauzungenkrankheit. Hier versagt der Markt, weil Züchter, die ihre Tiere impfen, alleinig 
die Kosten tragen und den Nutzen mit anderen Züchtern teilen. Das Bestehen einer 
Marktmacht stellt einen weiteren Grund für Unvollkommenheit dar. Diese kann dann 
auftreten, wenn in einer Produktionstätigkeit Größenvorteile und/oder hohe Fixkosten 
bestehen. Dies führt zu einer begrenzten Anzahl von Erzeugern auf dem Markt, die 
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versuchen könnten, Renten zu erwirtschaften. Im Bereich des Risikomanagements in der 
Landwirtschaft kann dies auf die Agrarversicherung zutreffen.  
 
Alle diese Fälle von Marktversagen, die auf Informationsproblemen, Marktmächten und 
externen Effekten beruhen, werden von der Wirtschaftswissenschaft als 
Rechtfertigungsgründe für mögliche öffentliche Interventionen erkannt. Wir sind der 
Meinung, dass zusätzliche Gründe bestehen, die unseres Wissens nach weniger erforscht 
sind. Insbesondere können öffentliche Interventionen in einer bestimmten Region (in einem 
bestimmten Land) als Reaktion auf eine von anderen Regionen verfolgte Politik legitim sein. 
Wenn eine Region interveniert, um die Folgen eines Risikos auf seine Wirtschaftsteilnehmer 
zu begrenzen, kann dies einen Nachteil für andere Regionen bedeuten. Zum Beispiel ist in 
den Ländern, die nicht auf ihren Agrarmärkten intervenieren, das Preisrisiko höher. Die 
Weltpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse sind volatiler als die inländischen Preise der 
verschiedenen Regionen. Im Vergleich zu den herkömmlichen Risiken in der Landwirtschaft 
ist dieses zusätzliche Risiko nicht sehr leicht zu erfassen und fällt sogar eher in den Bereich 
der Unsicherheiten. Somit versagen hier die Risikomanagementmärkte. Zum Beispiel 
besteht die Frage, ab welchem Zeitpunkt eine Situation in einer Region, mit der man 
Handel betreibt, als "katastrophal" eingestuft wird. Neben der Unsicherheit über die 
Auslösungsschwelle für die Interventionen muss außerdem gefragt werden, ob die 
Handelsbedingungen verändert werden.  
 
Diese Unvorhersehbarkeit der öffentlichen Interventionen in den anderen Regionen ergibt 
sich im landwirtschaftlichen Bereich logischerweise. Staatliche Eingriffe bei Lebensmitteln in 
Nettoimportregionen sind in Situationen drohender Hungerunruhen sehr leicht 
nachzuvollziehen. Die emotionalen Auswirkungen im Bereich der Lebensmittel ist eines der 
tatsächlichen spezifischen Merkmale der Agrarmärkte (im Gegensatz zu den in der 
Kingschen Regel benannten Merkmale). Das Bedürfnis nach Nahrung und vor allem die 
Angst vor Verlusten in der Bevölkerung hat schon immer regionale politische Maßnahmen 
beeinflusst, und wir sehen keinen Grund davon auszugehen, dass dies nicht auch in 
Zukunft wieder der Fall sein könnte. Es unrealistisch anzunehmen, dass die Regierungen 
nicht eingreifen werden, wenn eine Bedrohung der Lebensmittelversorgung ihrer 
Bevölkerung besteht. Dieses Argument gilt in verschiedenen Ländern mehr oder weniger 
stark, da es von der Bedeutung der Lebensmittel in den Haushaltsbudgets abhängt. Wie 
z. B. Bricas und Daviron (2008) betonen, stellt "Hungerunruhen von 2008" eine stark 
vereinfachte Bezeichnung dar, da das Begehren der Demonstranten zunächst die hohen 
Benzinpreise (Kamerun, Iran), die Löhne (Ägypten), die Korruption und das Verhalten der 
Landeseliten betrafen. Das spätere Aufbegehren aufgrund des Nahrungsmangels ließ die 
verantwortlichen Politiker eine umfassendere Destabilisierung befürchten und veranlasste 
sie folgerichtig zu Interventionen. 
 
1.3. Art der Durchführung der öffentlichen Maßnahmen  
 
Risikobegrenzungs- und Risikomanagementmärkte weisen also verschiedene 
Unvollkommenheiten auf, was eine Suche nach der besten Form von öffentlichen 
Interventionen zu deren Behebung legitimisiert. Doch welche Art von öffentlicher 
Intervention ist die wirksamste? Müssen die Interventionen direkt auf diese 
Unvollkommenheiten, auf die physischen Agrarmärkte oder sogar auf die 
landwirtschaftlichen Einkommen angewandt werden? Sollte es überhaupt eine öffentliche 
Intervention geben, wenn das Heilmittel schlimmer sein könnte als die Krankheit? Wir 
konzentrieren uns im Folgenden auf das Versagen in der Information.  
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Die Antwort auf diese Fragen kann nicht für alle Länder gleich beantwortet werden. Zum 
Beispiel vertreten Molander (2009) oder Tangerman (2011) die Ansicht, dass für den Fall 
der Europäischen Union das Ausmaß dieses Versagens nicht ausreicht, um eine starke 
Intervention der öffentlichen Hand zu rechtfertigen. Diese beiden Autoren schlagen vor, 
dass sich die Rolle der europäischen Staaten und der EU auf Schäden durch Katastrophen 
beschränken sollte (Fälle von Mangel an verlässlichen Informationen), jedoch ohne dabei zu 
erläutern, wie genau interveniert werden soll. Im Gegensatz dazu fallen diese Mängel in 
Entwicklungsländern deutlich stärker ins Gewicht, und es müssen öffentliche 
Interventionen, wie soziale Sicherheitsnetze für arme Haushalte, vorgesehen werden.  
 
Es ist offensichtlich, dass die Definition einer öffentlichen Intervention in der Landwirtschaft 
bei Risiko und Unsicherheit eine vorhergehende gründliche Diagnose der genauen Ursache 
und des Ausmaßes der Unvollkommenheiten des Marktes bedingt. Zum Beispiel reicht die 
reine Feststellung, dass bestimmte Risikomanagementmärkte fehlen, nicht aus, um 
politische Maßnahmen durchzuführen. In der Tat kann es sein, dass diese Märkte den 
Wirtschaftsteilnehmern ganz einfach keinen Nutzen bringen, da sie die Folgen von Risiken 
mit anderen Mitteln handhaben (siehe z. B. Simmons 2002). Zum Beispiel nutzen 
zahlreiche europäische Schweinezüchter keine Terminmärkte zur Absicherung ihrer 
Preisrisiken, da sie zur Glättung der Folgen der Preisrisiken auf ihren Verbrauch 
Ersparnisse/ den Abbau von Ersparnissen vorziehen können. In diesem Fall beschränkt sich 
die Rolle der öffentlichen Intervention auf die Überwachung des Wettbewerbsniveaus der 
Risikomanagementmärkte, wie z. B. die des Kreditmarkts.  
 
Soweit uns bekannt ist, wird in einigen Forschungsarbeiten versucht, die Unvollständigkeit 
der Risikomanagementmärkte empirisch zu erklären. In ihnen wird die Rolle der 
Agrarpolitik angeführt. Zum Beispiel zeigen Maynard et al. (2005) auf, dass die Entwicklung 
der Terminmärkte für Milch in den USA durch die dort durchgeführte Milchpolitik gebremst 
wird. Im selben Sinne demonstrieren Wang et al. (2004) die erheblichen Auswirkungen der 
amerikanischen Politik für Feldkulturen auf die Entscheidungen amerikanischer Erzeuger, 
sich auf Terminmarkten abzusichern. Auch für Europa werden z. B. in den Arbeiten von 
Mahul (2002) oder Cordier (2008) die erheblichen Auswirkungen der europäischen 
Direktbeihilfen auf die Absicherungsentscheidungen hervorgehoben. Die Rolle der 
Agrarpolitiken in der Entwicklung der Risikomanagementmärkte wird nicht nur in den 
Forschungsarbeiten in der Wirtschaft offengelegt. Dies wird von den verantwortlichen 
Politikern selbst ausdrücklich anerkannt. Beispielsweise erkennen die Senatoren in 
Frankreich an, dass eine der Ursachen für die schwache Verbreitung von 
Ernteversicherungen in der Antizipierung von staatlichen Interventionen in Schadensfällen 
durch Haushaltsmittel besteht. Daher haben sie kein Interesse daran, sich zu versichern 
und Prämien zu zahlen (Botrel und Bourdin, 2011). Für einen Kontext, in dem politische 
Unsicherheiten selbst der tatsächliche Grund für ein Versagen der 
Risikomanagementmärkte sind, wird empfohlen, eine glaubwürdige, durch die 
Wirtschaftsteilnehmer nicht manipulierbare Politik einzuführen, damit sich die 
Risikomanagementmärkte entwickeln können.  
 
Die Arten der Durchführung von öffentlichen Interventionen bei Risiken und Unsicherheiten 
müssen also von Fall zu Fall einzeln untersucht werden. Trotzdem ist es möglich, einen 
allgemeingültigen Grundsatz für Interventionen aufzustellen. Es müssen dann öffentliche 
Interventionen durchgeführt werden, wenn die Regierungen Zugang zu Informationen 
haben und/oder Informationen sammeln und den Wirtschaftsteilnehmern im Vergleich zu 
den privaten Märkten kostengünstiger bereitstellen können (OECD, 2009).  
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Konkret bedeutet das, dass öffentliche Interventionen für den Fall von landwirtschaftlichen 
Versicherungsverträgen empfohlen werden, falls sie es ermöglichen, die mit 
Informationsasymmetrien verbundenen Probleme wirksam zu verringern. Dies geschieht 
durch die Hilfe am Aufbau einer Datenbank, die Informationen über vergangene 
Verhaltensweisen (also einen Indikator für ihr Verhalten bei Risiken, durch den das Problem 
eines moralischen Risikos begrenzt wird) und über die Ergebnisse der Wirtschaftsteilnehmer 
(also einen Indikator für ihre Konfrontation mit einem Risiko, durch den das Problem der 
adversen Selektion begrenzt wird) bereitstellt. Zwar können sich diese Informationen zur 
Vergangenheit mit der Zeit stark verändern, sie erlauben jedoch eine wirksamere 
Tarifgestaltung der Versicherungsverträge durch die zueinander im Wettbewerb stehenden 
Versicherer. Dies geschieht auch durch die Bereitstellung von Informationen über die 
exogenen Ursachen für Volatilität von Erträgen, wie z. B. Investitionen in Wetterstationen. 
Diese Information vereinfacht die Entwicklung der auf nicht durch die Wirtschaftsteilnehmer 
manipulierbaren Indizes basierenden Versicherungsverträge und verringert somit die 
Probleme der adversen Selektion und des moralischen Risikos. Hier muss festgestellt 
werden, dass diese Intervention umso wirksamer ist, je größer die Wechselwirkung 
zwischen den einzelnen Risiken und den klimatischen Indizes ist.  
 
Es scheint, dass in zahlreichen Ländern, darunter auch europäischen, auf den 
Agrarversicherungsmärkten mit Prämienzuschüssen interveniert wird. Das implizite 
Argument besteht darin, dass diese Zuschüsse mehr Landwirte dazu bewegen, solche 
Versicherungsverträge abzuschließen, und dies folglich die Probleme der adversen Selektion 
insgesamt verringert. Die Erfahrung, insbesondere aus Spanien und Amerika, zeigt, dass 
dies zwar einerseits zu einer verstärkten Nutzung solcher Verträge beiträgt, es jedoch 
andererseits andere Probleme erzeugt, da das Problem der Information nicht direkt in 
Angriff genommen wird (Cafiero, 2008). Tatsächlich ermöglichen solche Zuschüsse keine 
wirksame Kontrolle von Problemen des moralischen Risikos, z. B. weil sich die Landwirte 
durch eine geringere Diversifizierung von Kulturen für riskante Kulturen/Entscheidungen 
entscheiden. Im Übrigen erzeugen diese Zuschüsse ein gewisses Verteilungsproblem, da sie 
Landwirten, die Risiken auf sich nehmen, begünstigen, und nicht diejenigen belohnen, die 
andere Risikomanagementstrategien anwenden. Außerdem scheint es, dass diese 
Subventionsprogramme für Versicherungen den Staaten immer mehr Kosten verursachen, 
ohne dass dabei gleichzeitig die Soforthilfen stark sinken würden. Schließlich wird 
zumindest in einigen Ländern der Umstand infrage gestellt, dass diese Zuschüsse von den 
Versicherers vereinnahmt werden und ihre Absicherungswirkung gegen Risiken für die 
Landwirte beschnitten wird (Babcock, 2009). Bei öffentlichen Investitionen in 
Wetterstationen kann ein solches Problem nicht auftreten.  
 
Die Terminmärkte stellen ein Risikoabsicherungsinstrument für die Wirtschaftsteilnehmer 
bereit und spielen außerdem eine Rolle in der Information über zukünftige Preise. 
Tatsächlich werden durch diese Märkte Informationen offengelegt, die von den 
Wirtschaftsteilnehmern zur Erstellung von Zukunftsprognosen verwendet werden können. 
So wird ein Wirtschaftsteilnehmer, der aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen erwartet, dass der Preis steigen wird, auf den Terminmärkten eine 
Kaufposition einnehmen. Umgekehrt wird er, falls er von einer Preissenkung ausgeht, eine 
Verkaufsposition auf diesen Märkten einnehmen. Mit öffentlichen Interventionen müssen 
daher diese Art von Märkten vereinfacht und außerdem ihr korrektes Funktionieren 
überwacht werden. Dies verlangt Liquidität, d. h., dass eine starke Beteiligung von 
zahlreichen Marktteilnehmern gefördert werden muss. Dies muss in der Form geschehen, 
dass im größtmöglichen Ausmaß Informationen der Wirtschaftsteilnehmer in den Preisen 
für Future-Kontrakte und Optionen widergespiegelt werden. Im Gegensatz dazu bedeutet 
ein Mangel an Liquidität, dass die auf den Terminmärkten ausgegebenen Informationen mit 
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größerer Wahrscheinlichkeit manipuliert werden können. Im Übrigen liegt es im eigenen 
Interesse der Börsen, solche Betrugsfälle und Manipulationen durch missbräuchliche 
Ausnutzung von marktbeherrschenden Stellungen zu vermeiden. So vergewissern sie sich 
der Beteiligung derjenigen Wirtschaftsteilnehmer, die sich auf diesen Märkten gegen ihre 
physischen Risiken absichern wollen. Das potentielle Problem von Manipulationen ist seit 
der Schaffung dieser Terminmärkte bekannt, also bereits seit nunmehr 150 Jahren. Dies 
erklärt teilweise das Bestehen von Überwachungsinstanzen wie z. B. der CFTC in den USA, 
die ihre Teilnehmer segmentieren und darüber wachen, dass keine marktbeherrschenden 
Stellungen entstehen. Die Börsen verfolgen darüber hinaus das große Interesse, 
Ausfallrisiken von Teilnehmern der Terminmärkte zu vermeiden, da diese Systemrisiken 
nach sich ziehen können. Diesen Ausfallrisiken wird durch Sicherheitenmanagement 
vorgebeugt (Sicherheitenmargen, Begrenzungen von täglichen Schwankungen, Margin 
Calls). Öffentliche Interventionen sind zu empfehlen, wenn private Mechanismen zum 
korrekten Funktionieren der Finanzmärkte nicht ausreichen. Solche öffentlichen 
Interventionen werden vor allem über die Überwachung (und somit über die in Echtzeit 
vonstattengehende Sammlung von Informationen) der auf den Terminmärkten getätigten 
Vorgänge durchgeführt. So wird sichergestellt, dass keine Manipulationen erfolgen.  
 
Trotz dieser öffentlichen Interventionen zur Lösung der Informationsprobleme wird es 
sowohl Risikomanagementmärkte als auch Terminmärkte niemals für alle Agrarerzeugnisse 
geben. Die Transaktionskosten werden dafür immer zu hoch sein. Müssen aus diesem 
Grunde öffentliche Interventionen vorgesehen werden, die direkt in die physischen Märkte 
eingreifen, z. B. bei den Lagerbeständen, den Lagerkapazitäten oder den 
Produktionsquoten? Die Frage der " öffentlichen " Lagerbestände wurde in der 
Wirtschaftsliteratur zur Stabilisierung der Agrarpreise und der landwirtschaftlichen 
Einkommen eingehend behandelt. Dazu muss allerdings angemerkt werden, dass diese 
Arbeiten häufig auf falschen Untersuchungsgrundlagen beruhen, da in ihnen häufig die 
Behauptung aufgestellt wird, dass es keine Marktversagen gäbe : Die Marktteilnehmer 
seien vollkommen rational und würden über alle Informationen verfügen. Aus diesen 
Arbeiten kann nur die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die öffentlichen Maßnahmen 
unwirksam sind. In einigen Arbeiten wurde trotzdem die öffentliche Lagerhaltung im 
Rahmen von versagenden Märkten analysiert. Hier können die Arbeiten von Gardner (1979) 
und Newberry (1989), die kürzlich um Gouel (2010) erweitert wurden, herangezogen 
werden, die sich auf die Fälle von Entwicklungsländern konzentrieren, in denen arme 
Verbraucher die Preisrisiken bei ihren Lebensmitteln nicht absichern können und einen 
großen Teil ihres Budgets für Lebensmittel aufwenden müssen. In diesen Arbeiten wird für 
diesen Kontext gezeigt, dass eine Politik der öffentlichen Lagerhaltung effektiv sein kann. 
Beispielsweise vergleicht Newberry eine Politik der öffentlichen Lagerhaltung mit einer 
Politik der Rationierung von Lebensmitteln, die auf die ärmsten Haushalte ausgerichtet ist. 
Der Autor betrachtet verschiedene Haushalte in Entwicklungsländern, von denen einige 
unter Ernährungsunsicherheit zu leiden haben und andere nicht. Er zeigt, dass eine Politik 
der öffentlichen Lagerhaltung wirksam und einer auf die ärmsten Haushalte ausgerichtete 
Politik der Rationierung von Lebensmitteln vorzuziehen ist, wenn es die öffentliche Gewalt 
nicht schafft, die Letztgenannten richtig zu erkennen. Wenn es ein Staat hingegen schafft, 
die Haushalte zu ermitteln, die tatsächlich von Unsicherheit betroffen sind, stellt die 
öffentliche Lagerhaltung nicht die wirksamste Lösung dar. Auch hier gilt, dass wirksame 
öffentliche Interventionen von der Qualität der Informationen abhängen, die der 
öffentlichen Hand zur Verfügung stehen. Anzubringen sind hier auch die theoretischen 
Forschungsarbeiten von Féménia (2010), in denen hauptsächlich das Problem der falschen 
Vorhersagen von Landwirten behandelt wird, von denen vermutet wird, dass sie keinen 
Zugang zu Terminmarkten haben. Anstatt sich auf Informationen zu stützen, die von den 
Terminmärkten bereitgestellt werden, treffen die Landwirte ihre Produktions- und 
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Investitionsentscheidungen aufgrund von Informationen (Preisen) aus der Vergangenheit, 
die nicht vollkommen zutreffend sind, da die Rahmenbedingungen der Märkte einem 
Wandel unterliegen. Dies stellt ein Marktversagen dar. Der Autor untersucht infolgedessen 
die Möglichkeit von Subventionen der Lagerbestände (und der Lagerkapazitäten) zur 
Begrenzung der Preisfluktuationen. Es scheint, dass eine einfache feste Subventionspolitik 
für die Lagerkosten nicht wirksam ist. In der Tat kann es eine solche Politik zwar 
ermöglichen, die Preise über mehrere Jahre auf einem niedrigen Niveau zu halten, sie kann 
jedoch keine Preisspitzen verhindern, wenn sich die landwirtschaftlichen Erträge als 
schwach herausstellen. Dies gilt umso mehr, wenn die niedrigen Preise nicht die Produktion 
anregen. Folglich verstärkt eine solche " starre " Politik das Auftreten von Preisspitzen und 
ist somit nicht optimal. Eine Subventionspolitik für Lagerkosten, die je nach den 
verfügbaren Lagerbeständen variiert werden kann, bleibt beispielsweise noch zu 
untersuchen. Es bleibt die Frage, über welche zusätzlichen Informationen die öffentliche 
Hand zur Durchführung einer solchen Politik verfügt. Dies setzt in der Tat voraus, dass 
private Marktteilnehmer ihre Informationen zu den eigenen Lagerbeständen in Echtzeit zur 
Verfügung stellen. Dies verursacht bereits hohe Kosten, um die Wirtschaftteilnehmer zur 
Bereitstellung dieser Informationen zu bewegen. Vor allem kann es dabei auch zu 
Manipulationen kommen. In dieser Hinsicht muss daran erinnert werden, dass die 
internationale Politik zur Stabilisierung durch Lagerhaltung in der Vergangenheit gescheitert 
ist, was teilweise daran lag, dass sie unter dem Einfluss der landwirtschaftlichen Erzeuger 
von ihrem eigentlichen Ziel der Stabilisierung auf Unterstützungszwecke umgeleitet wurde 
(Gilbert, 1996).  
 
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass in zahlreichen Debatten/Arbeiten Ursachen 
für den Preisanstieg von 2007/2008 und entsprechende Lösungswege ermittelt wurden. Die 
physische Regulierung der Agrarmärkte, insbesondere durch internationale stabilisierende 
Lagerhaltung, wurde während des französischen Ratsvorsitzes von den Mitgliedern der G20 
nicht als eine der verschiedenen durch Vertreter der Hochschulen und Wissenschaft 
vorgebrachten Vorschläge berücksichtigt. Jedoch wird diese physische Regulierung 
weiterhin von mehreren nationalen Stellen (z. B. durch den Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltausschuss in Frankreich) und internationalen Stellen (z. B. das hochrangige 
Experten-Panel zu Lebensmittelsicherheit und Ernährung der FAO) unterstützt. Im 
Gegensatz dazu bestehen die G20 mit ihren Empfehlungen auf der Notwendigkeit, das 
Funktionieren der Finanzmärkte im Agrarsektor zu verbessern.  
 
Die Mitglieder der G20 empfehlen außerdem, die Produktion durch Erforschung neuer 
Agrartechniken zu fördern. Diese Art der öffentlichen Intervention ist wichtig und muss 
gefördert werden, insbesondere was die Erforschung neuer, robuster Techniken gegen 
Widrigkeiten, die die landwirtschaftliche Erzeugung beeinträchtigen, angeht. Investitionen 
zur Vermehrung des technologischen Prozessen vorgelagerten Wissens gehört ebenfalls 
zum Bereich der öffentlichen Interventionen und vermehrt die Informationen, die allen 
Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung stehen.  
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2. ANALYSE DER ARGUMENTE FÜR 

RISIKOMANAGEMENTINSTRUMENTE IN DER NEUEN 
GAP 

 
Am 12. Oktober 2011 hat die EK Legislativvorschläge für eine neue GAP vorgelegt. Bevor 
diese Vorschläge formuliert wurden, stieß der EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos im April 
2010 eine öffentliche Debatte über die Zukunft der GAP hinsichtlich ihrer Ziele und Beiträge 
zur Strategie " Europa 2020 " für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum an. 
Anschließend an diese im Juli 2010 abgeschlossenen Debatten und einen Austausch mit 
dem Rat und dem Europäischen Parlament legte die EK im November 2010 eine Mitteilung 
bezüglich der GAP bis 2020 vor. In dieser Mitteilung werden in allgemeiner Form die 
Herausforderungen und Grundsätze der zukünftigen GAP vorgestellt und die Analyse dreier 
möglicher Reformoptionen vorgeschlagen : Anpassung, Integration, Neuausrichtung. Zu 
diesen drei Optionen wurden von den Kommissionsdienststellen, insbesondere von der 
Landwirtschaftsdirektion, eine umfangreiche Folgenabschätzung durchgeführt. Die 
Ergebnisse dieser Folgenabschätzung wurden gleichzeitig mit den Legislativvorschlägen am 
12. Oktober 2011 veröffentlicht. Die Folgenabschätzung enthält äußerst viele 
Informationen, besonders quantitativer Art. Wir stützen uns hauptsächlich auf diejenigen 
Punkte der Folgenschätzung, in denen die Argumente am detailliertesten aufgeführt werden 
(dies gilt insbesondere für Anhang 5 über die marktbezogenen Maßnahmen und Anhang 6 
über das Risikomanagement). Zum Beispiel weist die EK in ihrer Mitteilung von November 
2010 berechtigterweise darauf hin, dass die Volatilität der Agrarpreise zukünftig ansteigen 
wird, jedoch ohne dabei auf ihren Ursprung einzugehen. Andererseits hilft uns die 
Folgenabschätzung zu verstehen, warum die EK davon ausgeht, dass die Preisvolatilität 
zunehmen wird.  
 
Uns ist durchaus bewusst, dass die in der Folgenabschätzung analysierten Szenarien nicht 
genau mit den Legislativvorschlägen zur Reform übereinstimmen, und dass diese Analyse 
daher mit der notwendigen Vorsicht interpretiert werden muss. Die Verordnungsvorschläge 
beginnen immer mit einer Begründung und Erwägungsgründen. Diese Informationen sind 
gleichwohl deutlich allgemeiner gehalten als diejenigen, die in der Folgenabschätzung 
bereitgestellt werden, weshalb wir die Letzteren bevorzugen.  
 
In diesem Teil wird die Analyse auf allgemeiner Ebene durchgeführt, ohne dass dabei jedes 
einzelne der für die neue GAP vorgeschlagenen Instrumente zu besprochen wird. Genauer 
gesagt analysieren wir zunächst die von der EK vorgebrachten Argumente, mit denen der 
zukünftige Anstieg der Volatilität der europäischen Agrarpreise begründet wird. Daraufhin 
analysieren wir die Argumente, die von der EK angeführt werden, um eine Reform der GAP 
mit neuen oder erneuerten Instrumenten zur Bekämpfung dieses mutmaßlichen Anstiegs 
der Volatilität der Agrarpreise zu begründen.  
 
2.1. Argumente einer verstärkten Volatilität der Agrarpreise  
 
Seit der Erhöhung der Weltmarktpreise für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 2007 
wird in politischen Reden häufig betont, dass die Agrarpreise zukünftig stärkeren 
Schwankungen unterworfen sein werden. In Anhang 5 der Studie zur Folgenabschätzung 
der marktbezogenen Maßnahmen wird erläutert, warum auch die Europäische Kommission 
der Meinung ist, dass diese Preise zukünftig einer höheren Volatilität unterliegen werden. 
Drei Argumente werden vorgebracht: 

PE 474.539 33 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

- der Klimawandel mit seinen Folgen für die Produktionsschwankungen, 
insbesondere extreme Wetterereignisse in anderen Weltregionen (außer Europa) 

- eine stärkere Wechselwirkung mit den Preisen für nichtlandwirtschaftliche Güter, 
insbesondere den Energiepreisen in Verbindung mit der Produktion von 
Biokraftstoffen, die diese Wechselwirkung auf der Angebots- und Nachfrageseite 
verstärkt 

- eine fortgesetzte Integration der Weltrohstoffmärkte, insbesondere der Märkte 
für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse, und der Finanzmärkte  

 
Analyse 
 
Das Argument des Klimawandels ist aus wirtschaftlicher Sicht absolut stichhaltig. Wenn ein 
Risiko größer wird, hat dies logischerweise bei sonst unveränderten Faktoren eine stärkere 
Volatilität der Agrarpreise zur Folge. Ohne dieses Argument bestreiten zu wollen, scheint 
uns die Anmerkung wichtig, dass eine Zunahme von Klimaschwankungen nicht impliziert, 
dass die Erträge und die Agrarproduktion in vergleichbarer Größenordnung schwanken. Das 
liegt ganz einfach daran, dass die Wirkungen in den einzelnen Regionen und für die 
verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich sind (siehe beispielsweise O'Connor, 2012, 
zum Anbau von Gras in Irland). Im Übrigen hängt diese Wirkung des Klimawandels auf die 
Agrarproduktion von einer eventuellen Anpassung der Landwirte hinsichtlich der Wahl der 
Produktion (Zuweisung der Flächen) und von den agronomischen Verhaltensweisen ab. Es 
sei auch daran erinnert, dass der Klimawandel teilweise mit einer Zunahme des Ausstoßes 
von Treibhausgasen erklärt wird. Die Zunahme der Kohlendioxidkonzentration in der 
Atmosphäre ist, mit Ausnahme der Wirkung auf das Klima, eher günstig für die 
landwirtschaftliche Produktion. Schließlich berücksichtigen die Arbeiten über die Wirkungen 
des Klimawandels auf die landwirtschaftliche Produktion und die Agrarmärkte häufig eher 
langfristige (beispielsweise bis 2050) als kurzfristige Analysen (siehe etwa Nelson, 2009). 
 
Das Argument, dass der Klimawandel Auswirkungen auf die Schwankungen der 
Agrarproduktion und folglich auf die Schwankungen der Agrarpreise hat, ist daher 
theoretisch richtig. Das Ausmaß dieser Auswirkungen bis 2020 ist unseres Wissens nach 
unzureichend quantifiziert (die EK nennt in ihrer Folgenabschätzung im Übrigen keine 
einzige bibliografische Fundstelle dazu).  
 
Das Argument der stärkeren Wechselwirkung zwischen den Preisen für Rohstoffe/Energie 
und den Agrarpreisen ist wesentlich strittiger. Es wird angenommen, dass Schwankungen 
der Energiepreise Auswirkungen auf die Volatilität der Agrarpreise haben, sowohl über die 
Seite des Agrarangebots, d. h. über die Produktionskosten, als auch über die Seite der 
Nachfrage nach Agrargütern. Auf Angebotsseite führen Schwankungen der Preise für 
Betriebsmittel (Düngemittel, Treibstoffe, Schmierstoffe) tatsächlich zu Schwankungen der 
variablen Produktionskosten, wenn die Landwirte ihr Produktions- oder 
Absicherungsverhalten nicht ändern. Den Landwirten steht jedoch, beispielsweise über ihre 
Genossenschaften, die Möglichkeit zur Absicherung dieser Betriebsmittelpreise offen, 
mittels OTC-Derivaten (Swaps) auf den Finanzmärkten (angeboten durch die FIS in 
London), die heute für verschiedene Düngemittel verfügbar sind. Ferner liegt der 
Verknüpfung zwischen den Schwankungen der Betriebsmittelpreise und denen der 
Agrarpreise die implizite Hypothese zugrunde, dass die Agrarpreise immer (zu jedem 
Zeitpunkt) durch die Grenzkosten der Produktion bestimmt werden. Anders ausgedrückt 
wird implizit angenommen, dass die Entlohnung von relativ fixen kurzfristigen 
Produktionsfaktoren (Familienarbeit, Kapital, Boden) sich absolut nicht anpasst. Das 
wiederum würde bedeuten, dass es letztlich keine Probleme der Schwankung der 
landwirtschaftlichen Betriebseinkommen gäbe! Diese implizite Hypothese ist nicht 
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glaubwürdig, da die Schwankungen der Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel nur 
teilweise an die Agrarpreisen weitergegeben werden können. In welchem Umfang? Das 
hängt von den Agrarprodukten ab, genauer gesagt vom Anteil dieser Betriebsmittel an den 
Produktionskosten, von der Möglichkeit, diese teilweise durch andere Betriebsmittel zu 
ersetzen und/oder der Einführung von Techniken, die einen geringeren Verbrauch dieser 
Betriebsmittel bewirken. Auf Nachfrageseite wird angenommen, dass durch die Aktivität der 
Produktion von Biotreibstoffen der ersten Generation eine stärkere Wechselwirkung 
zwischen den Schwankungen der Energiepreise und der Agrarpreise geschaffen wird. Eine 
solche Wirkung ist aus den nachstehenden Gründen nicht automatisch gegeben. Bis heute 
wird die Produktion von Biotreibstoffen in zahlreichen Regionen durch öffentliche Mittel 
unterstützt, häufig mit festgelegten Zielen, die mehr oder weniger verbindlich sind. So sind 
beispielsweise in den USA Beimischungsmandate auf Ebene des Bundes und der 
Bundesstaaten festgelegt, ebenso in Europa. Wenn der Benzinpreis wenig Anreiz für die 
Produktion von Biotreibstoffen liefert, ist eine solche Produktion über Mandate hinaus nicht 
rentabel. Folglich ist die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnissen für 
diese Produktion letztlich rigide, unempfindlich gegenüber Schwankungen der Preise für 
fossile Treibstoffe. In diesem Fall gibt es keinerlei Hinweise dafür, dass die Schwankungen 
des Benzinpreises Auswirkungen auf die Agrarmärkte haben. Die Entlohnung des 
investierten Kapitals durch die Hersteller der Biotreibstoffe kann die einzige betroffene 
Variable sein. Die Situation ist anders, wenn der Benzinpreis eine Höhe erreicht, die einen 
Anreiz für die Produktion von Biotreibstoffen über die Mandate hinaus darstellt. In der Tat 
wird in diesem Fall die Nachfrage nach Agrargütern für die Produktion von Biotreibstoffen 
empfindlich gegenüber Schwankungen des Benzinpreises. Aber die Variabilität der 
Agrarproduktion hat nicht dieselbe Wirkung auf die Schwankungen des Agrarpreises, weil 
die Nachfrage nach Agrargütern empfindlicher gegenüber dem Agrarpreis wird.  Folglich 
gilt: Wenn die Durchschnittspreise für Energie die Produktion von Biotreibstoffen über die 
Mandate hinaus rechtfertigen, beeinflussen zwei gegenläufige Effekte die Schwankungen 
der Agrarpreise: Einerseits ein Effekt der „Ansteckung“, da die Agrarpreise empfindlich 
gegenüber den Benzinpreisen werden, andererseits ein Effekt der „Verwässerung“, da der 
Markt größer wird und Schwankungen bei der Agrarproduktion mühelos absorbieren kann. 
Welcher dieser beiden Effekte dominiert? In der wissenschaftlichen Literatur wird damit 
begonnen, diese Frage zu untersuchen. Die heute zu den amerikanischen Biotreibstoffen 
verfügbaren Ergebnisse scheinen darauf hinzuweisen, dass der Verwässerungseffekt den 
Ansteckungseffekt zu dominieren scheint (Gohin und Tréguer, 2010). 
 
Das Argument der Wechselwirkung zwischen den Agrarpreisen und den Preisen für andere 
Rohstoffe ist daher nicht ganz so evident, da die Agrarpreise durch viele andere Faktoren 
bestimmt werden, die diese Volatilität absorbieren können.  
 
Bei dem Argument einer fortgesetzten Integration der Weltrohstoffmärkte und somit der 
Agrarmärkte mit den Finanzmärkten wird davon ausgegangen, dass die Finanzmärkte 
Faktoren sind, die eine destabilisierende Wirkung auf die Agrarmärkte haben. Die 
Diskussionen über die Rolle, die die Finanzwelt für die Volatilität der Agrarpreise spielt, sind 
lebhaft, und zahlreiche ökonometrische Analysen nähren diese Diskussionen heute noch 
(siehe beispielsweise Gilbert, 2012). Die Schlussfolgerungen sind also mit Vorsicht zu 
betrachten, aber es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Finanzialisierung der 
Agrarmärkte ein seit langem bestehender Fakt ist. Neu in den letzten Jahren ist die rasante 
Entwicklung der Summe der Investitionen durch neue Marktteilnehmer, die innovative 
Instrumente (Exchange Traded Products) und nicht nur einfache Terminkontrakte und 
Optionen in den organisierten Märkten einsetzen. Die Diskussionen beschäftigen sich mit 
der Verantwortung der neuen Kapitalanlagen, und unseres Wissens nach stützen sich die 
ökonometrischen Analysen immer noch auf die organisierten Märkte (im Wesentlichen 
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übrigens amerikanische, da nur die USA eine 2008 verbesserte Klassifizierung der 
Marktteilnehmer und ein Informationssystem über die Positionen der Marktteilnehmer nach 
Klasse eingerichtet haben). Allgemein kann in diesen ökonometrischen Analysen der 
Beziehungen zwischen den Terminkursen und den Positionen der Wirtschaftsteilnehmer in 
diesen organisierten Märkten nicht der statistische Nachweis erbracht werden, dass die 
Kapitalanlagen für die Veränderungen der Agrarpreise verantwortlich sind. Diese Daten sind 
jedoch definitionsgemäß unvollkommen und können nicht alle für die Analyse nützlichen 
Informationen liefern. In der Tat werden die Wirtschaftsteilnehmer in Kategorien 
klassifiziert, ohne ihr Motiv der Teilnahme an diesen organisierten Märkten genau zu 
kennen (Absicherung, Streuung oder Spekulation). Um das zu vermeiden, wurde vor 
kurzem eine eigene Untersuchung zu den Kapitalisierungsflüssen in den neuen 
Finanzinstrumenten, den Positionen in den Terminmärkten und den Terminkursen durch 
Cordier und Gohin (2011) durchgeführt. Diese ökonometrische Arbeit, die noch vertieft 
werden kann, prüft die direkte Beziehung zwischen den Kapitalisierungsflüssen in den 
Kapitalanlagen und den Terminkursen, dann zwischen diesen Flüssen und den Positionen in 
den organisierten Märkten und schließlich die traditionelle Beziehung zwischen den 
Positionen und den Terminkursen. Die Autoren dieser Arbeit haben einen tatsächlichen 
Einfluss der Kapitalisierungsflüsse in den Kapitalanlagen auf die Terminkurse festgestellt, 
jedoch im Wesentlichen zwischen den Rohstoffen untereinander oder verknüpft mit 
Investmentfonds auf Indexbasis und in relativ geringem Umfang. Das Fehlen einer 
Kausalität zwischen den Veränderungen der Terminpositionen und den Veränderungen der 
Terminkurse, nach oben wie nach unten, wird im Übrigen wie bei den anderen 
ökonometrischen Analysen festgestellt. 
 
Das Argument, dass die Finanzialisierung der Agrarmärkte für eine Erhöhung der Volatilität 
der Agrarpreise verantwortlich sei, lässt sich daher aus empirischer Sicht nicht tatsächlich 
belegen.  
 
Neben diesen drei Risiken, die die Volatilität der Agrarpreise beeinflussen können, können 
auch andere Risiken zukünftig eine Rolle spielen, die von der EK nicht genannt werden. Wir 
denken dabei insbesondere an die Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft der Politik für die 
Biotreibstoffe in verschiedenen Ländern. In der Tat wird diese Politik mehr und mehr in 
Frage gestellt, insbesondere aufgrund möglicher nicht wünschenswerter Auswirkungen 
dieser Produktion auf die Nettoemission von Treibhausgasen. Sie wird im Übrigen durch die 
Schlussfolgerungen des G20-Agrargipfels verurteilt. Diese Absatzmöglichkeit für 
Biotreibstoffe hat jedoch für bestimmte Teile der Agrarproduktion eine große Bedeutung 
gewonnen, und eine „brachiale“ Infragestellung dieser Politik der Stützung könnte die 
Agrarmärkte kurz-/mittelfristig destabilisieren.  
 
Wie groß wird die Volatilität der Agrarpreise bis 2020 sein, dem Zeitrahmen der Analyse für 
die Reform der GAP? Angesichts der Zahl der Faktoren, die Einfluss auf die Agrarmärkte 
haben, ist eine Quantifizierung schwierig. Die Prognosen der Agrarmärkte, erstellt von den 
traditionellen Instituten (FAPRI, OECD, USDA), konzentrieren sich im Allgemeinen auf das 
Preisniveau und nicht auf die Volatilität der Preise. In die neueren Prognosen der OECD und 
der FAO wurde eine Analyse der zukünftigen Volatilität aufgenommen. Sie sagen bis 2019 
eine Verringerung der mittleren Veränderlichkeit der Weltmarktpreise für Mais, Reis und 
Weizen im Vergleich mit dem Zeitraum 1976 bis 2009 voraus. Bei der Erstellung dieser 
Prognosen werden nur die Risiken des Ertrags, der Benzinpreise brutto und der 
Düngerpreise sowie des Wirtschaftswachstums berücksichtigt (implizit wird beispielsweise 
das Fehlen einer Wirkung der Finanzen angenommen). Diese Prognosen müssen mit aller 
gebotenen Vorsicht im Hinblick auf solche Arbeiten betrachtet werden, aber sie verdienen 
es, bei der Analyse berücksichtigt zu werden. Im Übrigen verhindert dies nicht, dass ab 
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heute bis 2019 eine bedeutsame Volatilität der Agrarpreise während der ganzen Jahren 
bestehen bleibt, da die verfügbaren Informationen über die Lagerbestände zeigen, dass 
diese relativ gering sind. So kann jedes negative zufällige Ereignis kurzfristig eine 
bedeutsame Volatilität der Preise verursachen (OECD-FAO, 2011).  
 
Zum Abschluss dieser Analyse sei darauf hingewiesen, dass die Zunahme der Volatilität der 
Preise vieler Agrarprodukte nicht mit der Zunahme der mittleren Preise ab 2007 beginnt. 
Dies zeigt sich, wenn die Volatilität auf der Basis des Indikators der impliziten Volatilität 
berechnet wird, im Unterschied zum Indikator der historischen Volatilität. Wie dies bereits 
die Bezeichnung sagt, basiert die historische Volatilität darauf, wie sich die in der 
Vergangenheit tatsächlich beobachteten Preise bewegt haben. Sie ist wenig geeignet, um 
zukünftige Änderungen der Preise vorherzusagen, da sie keine Informationen über die 
aktuellen und zukünftigen Marktbedingungen einbezieht. Im Gegensatz dazu beruht die 
implizite Volatilität auf dem Preis der Optionen, die auf den Finanzmärkten gehandelt 
werden. Diese implizite Volatilität entspricht daher der realen Schätzung der zukünftigen 
Preise durch die Wirtschaftsteilnehmer, da sie sich auf die tatsächlichen 
Ausgaben/Einnahmen der Verkäufer/Käufer von Optionen stützt. So hat sich die implizite 
Volatilität der Preise für Weizen, Mais und Soja (berechnet auf der Basis der Notierungen 
der Chicago Mercantile Exchange, der wichtigsten Terminbörse der Welt für Agrarprodukte) 
seit dem Zeitraum 1990 – 2007 mehr als verdoppelt, von etwa 10 % auf 25 % (Grafik 3). 
Zwischen 2007 und 2009 hat diese implizite Volatilität nochmals zugenommen, bis auf 
35 %, um 2010 wieder auf einen Wert um die 30 % zu sinken. Die von den 
Wirtschaftsteilnehmern tatsächlich wahrgenommene Volatilität der Weltmarktpreise ist also 
stetig im Anstieg begriffen.  
 
Grafik 3. Entwicklung der impliziten Volatilitäten des Preises für Weizen, Mais und 
Soja 

 
Quelle: OECD-FAO (2011) 
 
2.2. Argumente für EU-Maßnahmen 
 
Die Agrarmärkte sind volatil und wir müssen davon ausgehen, dass die Volatilität der 
Agrarpreise zukünftig möglicherweise noch zunehmen könnte. Bedarf es jedoch einer 
öffentlichen Intervention in Europa, um die Wirkungen dieser Volatilität zu bekämpfen? 
Wenn ja, muss diese in einem gemeinsamen Rahmen mit der GAP erfolgen, in Kenntnis der 
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Tatsache, dass nicht alle Regionen Europas den verschiedenen Risiken mit derselben 
Intensität ausgesetzt sind? Die EK bejaht diese Frage aus folgenden Gründen: 
 

1. Neben der zunehmenden Volatilität der Agrarpreise ist die landwirtschaftliche 
Tätigkeit auch einer starken Zunahme der Betriebsmittelpreise ausgesetzt. Von 
2004 bis 2010 stiegen weltweit die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
gegenüber dem Stand im Zeitraum 1986 bis 2003 um durchschnittlich 50 %. Dem 
steht ein sprunghafter Anstieg der Energiepreise um 220 % und der 
Düngemittelpreise um 150 % gegenüber. Die landwirtschaftlichen Einkommen sind 
somit im Vergleich zu anderen Tätigkeitsbereichen gering, zudem ist eine 
Verlangsamung der Produktivitätsgewinne zu beobachten. Im Zeitraum 2008 bis 
2010 erreichten die landwirtschaftlichen Einkommen nur 40 % der 
nichtlandwirtschaftlichen Einkommen auf Ebene der EU-27 (kaum 60 % in den 
Ländern der EU-15, weniger als 40 % in den Ländern der EU-12). Zu Beginn der 
2000er Jahre erreichten sie 50 % der nichtlandwirtschaftlichen Einkommen. 

 
- Die landwirtschaftlichen Einkommen sind nicht nur gering und werden nunmehr 

relativ gesehen sind, sie sind nunmehr volatil. Nachdem sie von 2000 bis 2004 recht 
regelmäßig real um 15 % angestiegen waren, sind die landwirtschaftlichen 
Einkommen pro landwirtschaftliche Arbeitseinheit (LAE) 2005 um 10 % 
zurückgegangen. Von 2006 bis 2007 sind sie von neuem um 15 % angestiegen. Sie 
sind anschließend 2008 und vor allem 2009 stark zurückgegangen, um dann 
schließlich wieder das Niveau der 2000er Jahre zu erreichen. Die ersten Zahlen für 
2010, die auf europäischer Ebene verfügbar sind, lassen erneut einen Anstieg der 
landwirtschaftlichen Einkommen um mehr als 10 % vermuten. Die geringe Höhe und 
die Volatilität der landwirtschaftlichen Einkommen hat langfristig geringe 
Investitionen durch die Landwirte zur Folge – was wiederum die 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Agrarsektors schwächt. Verschiedene 
öffentliche Interventionen (im Bereich der Pflanzen- und Tiergesundheit, der 
Krisenbewältigung, vorbeugende und heilende Interventionen) sind daher 
erforderlich. Im Übrigen zeigen die Erfahrungen mit der Milchkrise 2008 bis 2009 die 
Notwendigkeit, politische Instrumente für alle landwirtschaftlichen 
Wirtschaftssektoren bereitzustellen. 

 
- Während die Agrarpreise volatil sind, steigen die durch die Haushalte bezahlten 

Lebensmittelpreise relativ regelmäßig. Genauer gesagt hat sich die Weitergabe der 
Preise in der Lebensmittelversorgungskette seit 2007 stark verändert. Dabei waren 
einerseits die Schwankungen der Lebensmittelpreise wesentlich geringer als die der 
Agrarpreise und andererseits erfolgte die Weitergabe der Preise bei höheren 
Agrarpreisen sehr viel schneller als bei niedrigen Agrarpreisen. Diese langsame und 
asymmetrische Weitergabe der Preise an die Haushalte verzögert die Anpassungen 
der Märkte (durch Anregung der Nachfrage, wenn die Agrarpreise niedrig sind) und 
verschärft die Volatilität der Agrarpreise. Es ist daher wichtig, dass die öffentliche 
Intervention das Funktionieren der Lebensmittelversorgungskette verbessert.  
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Analyse  
 
Der Schwerpunkt wird daher zunächst auf die Probleme der landwirtschaftlichen 
Einkommen, ihre geringe Höhe und ihre Volatilität gelegt, und nicht auf die möglichen 
Mängel der Risikobegrenzungs- und Risikomanagementmärkte. Wenn die 
landwirtschaftlichen Einkommen aus strukturellen Gründen niedrig sind, ist nicht eine 
Politik des Risikomanagements angemessen, sondern eine Strukturpolitik.  
 
Sind die Einkommen der europäischen Landwirte so niedrig, dass sie durch eine öffentliche 
Intervention gestützt werden müssen? Diese Diskussion wird bei jeder Reform der GAP von 
neuem geführt. Dies wirft in der Tat die Frage auf, ob die wichtigste gemeinsame 
europäische Politik hinsichtlich des Haushaltsvolumens zu einem solchen Ergebnis führt. In 
den letzten Jahren stellen die Subventionen insgesamt nahezu 40 % der 
landwirtschaftlichen Einkommen dar und trotz dieser Beträge stellen diese Einkommen nur 
40 % der nichtlandwirtschaftlichen Einkommen auf Ebene der EU-27 dar. In zahlreichen 
Forschungsarbeiten wird die Stichhaltigkeit der Zahlen zu den landwirtschaftlichen 
Einkommen bestritten (siehe beispielsweise Hill, 2010). Ein erster Kritikpunkt betrifft die 
Messung der Arbeit in der Landwirtschaft. Diese Messung ist keine einfache Sache, da die 
Betriebe immer noch zumeist Familienbetriebe sind, auch wenn die bezahlte Beschäftigung 
in der Landwirtschaft rasch zunimmt. Es gibt daher viel nicht entlohnte Arbeit, deren 
Volumen schwer zu messen ist. In solchen Vergleichen zwischen Landwirten und 
Nichtlandwirten wird versucht, die Unterschiede zwischen dem Volumen der geleisteten 
Arbeitsstunden zu korrigieren. Eine weitere Kritik, die der ersten recht nahe kommt, betrifft 
den Unterschied zwischen den Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit im eigentlichen 
Sinn und den Einkommen der landwirtschaftlichen Haushalte, die teilweise 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten oder nichtlandwirtschaftliche Anlagegüter haben. Eine 
dritte Kritik bezieht sich auf die Kapitalabschreibungsoperationen, die eine Reaktion auf 
eine Strategie der Kostenerhöhung sein können, um anschließend die Steuern zu senken. 
Die Entlohnung des Grundbesitzes ist ebenfalls ein Element dieser Problematik.  
 
Auch wenn die direkte Messung der Einkommen der landwirtschaftlichen Haushalte heikel 
ist und die Erfassung zusätzlicher Informationen erfordert, besteht dennoch die Möglichkeit, 
diese Einkommen indirekt über die Entwicklung der Preise landwirtschaftlicher Flächen zu 
analysieren. In der Tat spiegelt der Wert der landwirtschaftlichen Flächen teilweise die 
Erwartung der zukünftigen Einkommen aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit wider. Es lässt 
sich jedoch seit mehreren Jahren eine Zunahme dieses Werts in den europäischen Ländern 
feststellen, wie aus Grafik 3 hervorgeht. Sie ist besonders stark in den Ländern 
Nordeuropas (Dänemark, Niederlande) und etwas moderater in den Ländern Südeuropas 
(Frankreich, Italien, Spanien). Diese Wertzunahme hat sich 2008 mit dem Anstieg der 
Agrarpreise beschleunigt, und 2009, mit ihrem Rückgang, wieder verlangsamt. Handelt es 
sich dabei um eine „Grundstücksblase“? Das ist vielleicht der Fall, aber die Wertzunahme 
der landwirtschaftlichen Flächen spiegelt teilweise die derzeitigen Erwartungen der 
Wirtschaftsteilnehmer (Landwirte und Nichtlandwirte) hinsichtlich der zukünftigen 
Rentabilität der landwirtschaftlichen Tätigkeit wider. Diese Entwicklung erscheint uns nicht 
von vornherein konsistent damit, dass die landwirtschaftlichen Einkommen relativ gesehen 
immer noch sinken.  
 

PE 474.539 39 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

Grafik 4. Entwicklung der Preise von landwirtschaftlichen Flächen in Europa  

 
 

Quelle: Terres d’Europe – Scafr.  
 
Wir sind diesbezüglich überrascht, dass die von der EK vorgenommene Folgenabschätzung 
diese Entwicklung der Preise landwirtschaftlicher Flächen nicht erwähnt. Sicherlich muss 
anerkannt werden, dass die tatsächlich festgestellten Preise sich auf eine geringe 
Hektarfläche beziehen, die jedes Jahr verkauft wird, und dass diese Preise nicht von der 
erwarteten Rentabilität der landwirtschaftlichen Tätigkeit abhängen. So beeinflussen 
beispielsweise die Bodenregelungen, die Zinssätze oder aber der städtebauliche Druck diese 
Preise. Im Fall Frankreichs beziehen sich die Statistiken auf Landflächen, die weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden sollen. Dabei wird zwischen freiem Land und 
verpachtetem Land unterschieden. Bei verpachtetem Land ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
dieses kurz- und mittelfristig nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden wird, wesentlich 
geringer. Solche Landflächen werden überwiegend (90 %) von Landwirten erworben. Daher 
spiegelt der Preis der verpachteten landwirtschaftlichen Flächen die Erwartungen an die 
zukünftige Rentabilität besser wider als der Preis der freien landwirtschaftlichen Flächen 
(deren Verkauf für die städtische Entwicklung einfacher sein kann). Der Preis dieser 
verpachteten Flächen steigt seit 1997 in Frankreich ununterbrochen im realen Wert.  
 
Das Argument des niedrigen Niveaus der landwirtschaftlichen Einkommen kann nicht als 
Basis für eine Politik des Risikomanagements dienen, sondern begründet eine 
Strukturpolitik. Im Übrigen ist die empirische Evidenz für dieses niedrige Niveau der 
landwirtschaftlichen Einkommen strittig.  
 
Das Argument der stärkeren Volatilität der landwirtschaftlichen Einkommen scheint auf den 
ersten Blick wesentlich stichhaltiger zu sein, um eine Dimension des Risikomanagements in 
der GAP zu rechtfertigen. Allerdings muss die Volatilität gemessen werden, und es muss 
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ermittelt werden, ob die Landwirte Risikomanagementstrategien genutzt haben oder ob ihr 
Verhalten nicht im Gegenteil dieses Phänomen verstärkt hat. Wie wir im ersten Teil 
gesehen haben, können die Landwirte zwischen mehreren Ex-ante- und Ex-post-
Entscheidungen wählen, um die Folgen der Risiken in der Landwirtschaft zu handhaben: 
Diversifizierung, Verträge (Boden, Versicherung, Finanzen), Investitionen, Ersparnisse. 
Diese verschiedenen Entscheidungen werden durch die EK bei ihrer Untersuchung der 
zunehmenden Volatilität der landwirtschaftlichen Einkommen nicht analysiert (Anhang 1). 
Die Analyse der Situation ist komplex, da nicht alle landwirtschaftlichen Betriebe mit 
denselben Risiken und auch nicht in derselben Intensität konfrontiert sind.  
 
In der Folgenabschätzung der EK wird eine makroökonomische Analyse auf der Basis der 
landwirtschaftlichen Gesamtrechnung angeboten, die von Eurostat berechnet wurde und 
öffentlich verfügbar ist. Die landwirtschaftlichen Einkommen werden als Faktoreinkommen 
ohne Wertverminderung des Anlagevermögens berechnet und anschließend durch die 
Gesamtzahl der LAE (entlohnt und nicht entlohnt) dividiert. Die Wahl dieses Indikators ist 
aus zwei Gründen fragwürdig. Der erste Grund ist der, dass es uns stichhaltiger erscheint, 
als Nenner die nicht entlohnten Arbeitskräfte (auch wenn diese Zahl schwierig zu ermitteln 
ist, siehe oben) und als Zähler das Nettobetriebseinkommen zu verwenden. Dieses ist 
definiert als das Nettofaktoreinkommen, vermindert um Pachten und mit Investitionen 
verbundenen Zinsen. Dieses Nettounternehmenseinkommen kommt der Entlohnung nicht 
entlohnter Arbeit und des Grundbesitzes der landwirtschaftlichen Haushalte nahe. Mit 
diesem Indikator, der dem Einkommen der landwirtschaftlichen Haushalte näher kommt, 
scheint die Volatilität deutlich größer, ganz einfach, weil die Einheitsentlohnung der 
bezahlten Arbeit wenig volatil ist. So liegt beispielsweise für Deutschland im Zeitraum von 
1993 bis 2011 der Variationskoeffizient dieses Indikators bei 0,49, im Vergleich zu 0,26 für 
den Indikator des Nettofaktoreinkommens pro LAE. Im Zeitraum von 1993 bis 2005 liegen 
diese beiden Zahlen bei 0,47 und 0,22. In Deutschland ist somit in den letzten Jahren keine 
spektakuläre Zunahme der Volatilität der Einkommen der landwirtschaftlichen Haushalte 
aus landwirtschaftlicher Tätigkeit zu beobachten. Die Zunahme ist dagegen in Frankreich 
stärker, wo der Variationskoeffizient bei 0,10 liegt, wenn er für den Zeitraum von 1993 bis 
2011 berechnet wird, während er bei 0,14 liegt, wenn als Basis der Zeitraum von 1993 bis 
2005 herangezogen wird.  
 
Der zweite Grund ist der, dass die Wertverminderung des Anlagevermögens eine Variable 
ist, über die die Landwirte entscheiden und die sehr stark mit den Investitionssummen 
verknüpft ist, welche wiederum das Nettoeinkommen und seine Volatilität stark 
beeinflussen. Somit ist das Bruttounternehmenseinkommen (das Einkommen, zu dem die 
Wertverminderung des Anlagevermögens hinzugezählt wird) deutlich weniger volatil. In 
Deutschland liegt der Variationskoeffizient des Bruttounternehmenseinkommens pro nicht 
entlohnter LAE Zeitraum von 1993 bis 2001 bei 0,26 (gegenüber 0,49 für das 
Nettoeinkommen). Dies zeigt die Bedeutung der Investitionsentscheidungen und des Modus 
ihrer Abschreibung bei der Berechnung der Volatilität der landwirtschaftlichen Einkommen. 
Diese Entscheidungen dürfen nicht ausschließlich aus Sicht des Risikomanagements des 
Einkommens analysiert werden. Sie müssen auch im Hinblick auf die langfristige (teilweise) 
Substitution der landwirtschaftlichen Arbeit durch das Kapital betrachtet werden. Eine 
Frage, die gestellt wird, ist die festzustellen, ob die Investitionen beschleunigt (verzögert) 
werden, wenn die Einkommen günstig (ungünstig) sind und die Folgen, die das in den 
späteren Jahren nach sich zieht.  So werden beispielsweise durch eine Erhöhung der 
Investitionen in aus steuerlicher Sicht günstigen Jahren die Nettoergebnisse der Folgejahre 
aufgrund der größeren Abschreibungen automatisch geringer. Diesbezüglich zeigt die 
historische Analyse der Investitionen pro nicht entlohnter LAE, dass diese seit 2007 sowohl 
in Frankreich als auch in Deutschland recht regelmäßig zugenommen haben (siehe 
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Grafik 5). Wir beobachten eine starke Zunahme seit 2008, insbesondere in Deutschland, 
mit einer Abweichung von nahezu 8 000 Euro pro nicht entlohnter LAE bezogen auf die für 
den Zeitraum von 1993 bis 2006 berechnete Tendenz (etwa 3000 Euro in Frankreich). 
Solche Investitionen, die zweifelsohne teilweise durch steuerliche Überlegungen motiviert 
sind, führen automatisch zu zusätzlichen Wertverminderungen des Anlagevermögens in den 
folgenden Jahren und tragen zu einem niedrigen Einkommen 2009 bei.  
 
Grafik 5. Entwicklung der Investitionsbeträge je LAE in Frankreich und in 
Deutschland 
 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung, Eurostat  
 
 
Das Argument der größeren Volatilität der landwirtschaftlichen Einkommen ist daher 
abhängig von den einzelnen Staaten mehr oder weniger gültig (letztlich recht gering in 
Deutschland, folgerichtiger in Frankreich). Darüber hinaus berücksichtigt dieses Argument 
nicht die Entscheidungen der Landwirte bezüglich des Risikomanagements, beispielsweise 
Investitionen, die in den Folgejahren zu ungünstigen Situationen führen können.  
 
Schließlich ist das Argument der unvollkommenen Weitergabe der Preise in der 
Lebensmittelversorgungskette in wirtschaftlicher Hinsicht völlig berechtigt. Wenn die 
Haushalte nur Preiserhöhungen und nie Preissenkungen für Lebensmittel erleben, kann die 
Nachfrage nach Agrargütern die Volatilität der Agrarpreise nur unvollkommen begrenzen. 
Daher wird die Volatilität der Agrarpreise verstärkt. Zu diesem Argument stellen sich zwei 
Fragen. Die erste Frage ist die, ob diese Rolle potenziell wichtig ist. Dies könnte mit der 
Begründung angezweifelt werden, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln wenig elastisch 
bezüglich des Preises ist. Dies gilt unbestritten auf der Ebene des Warenkorbs der 
Lebensmittel in den entwickelten Ländern, ist jedoch in den anderen Ländern strittiger. Im 
Übrigen ist diese Unelastizität des Preises gegenüber der Nachfrage auf der Ebene jedes 
einzelnen Lebensmittels sicherlich geringer. Es gibt einige Substitutionen zwischen den 
Produktfamilien, beispielsweise im Bereich des Fleischs oder zwischen Milcherzeugnissen 
und anderen Nachspeisen. Die zweite Frage ist die, ob diese unvollkommene Weitergabe 
der Preise in der Lebensmittelversorgungskette allein aus einem nicht 
wettbewerbsorientierten Verhalten der Verarbeiter und Händler resultiert. Anders 
ausgedrückt, welche reale Marktmacht haben die Verarbeiter/Händler von Lebensmitteln 
beim Einkauf von landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnissen? Diese Frage ist nicht neu und 
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die Folgenabschätzung der EK liefert keine neuen objektiven Elemente, die eine 
Quantifizierung ermöglichen würden. Diese wiederkehrende Frage der unvollkommenen 
Weitergabe der Preise wurde in der Tat durch die Milchkrise 2008 bis 2009 neu gestellt. 
Während der an die Erzeuger bezahlte Milchpreis niedrig war, sind die durch die 
Verbraucher für Milcherzeugnisse bezahlten Preise nicht wirklich gesunken. Dies impliziert 
nicht automatisch, dass die Lebensmittelindustrie und der Lebensmittelhandel eine 
Marktmacht haben. In der Tat könnte dies theoretisch dadurch bedingt sein, dass diese 
Marktteilnehmer zuvor negative Gewinne machten, da der Milchpreis 2007 gestiegen war. 
Daher kann diese grundlegende Frage nur durch eine dynamische Analyse (über mehrere 
Jahre hinweg) gelöst werden, die die verschiedenen, durch diese Industriebereiche 
(industrielle Milcherzeugnisse und Massenkonsumgüter) angebotenen Erzeugnisse und die 
Entwicklung der Herstellungskosten einbezieht. Leider ist der Zugriff auf diese Daten selbst 
für die EK schwierig, wie sie dies in der Mitteilung der Kommission an den Rat 2009 zur 
Lage auf dem Milchmarkt anerkennt. Dort heißt es, dass zur Verbesserung der Effizienz der 
Lebensmittelversorgungskette bestimmte Probleme in Angriff genommen werden müssten, 
insbesondere das Fehlen umfassender und zuverlässiger Daten über Preise und Margen in 
der gesamten Versorgungskette  
 
Das Argument der unvollkommenen Weitergabe der Preise ist theoretisch richtig, müsste 
jedoch besser quantifiziert werden. Dazu müssten Daten erfasst werden, die eine Messung 
der Marktmacht gestatten.  
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3.  ANALYSE DER IN DER NEUEN GAP VORGESCHLAGENEN 

MASSNAHMEN FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT 
 
Zahlreiche der für die GAP nach 2013 vorgeschlagenen Maßnahmen werden zumindest 
teilweise mit der Risikoproblematik begründet. Wir analysieren nachstehend die Vorschläge 
nach Maßnahmengruppen und beginnen mit den Maßnahmen in der Verordnung über die 
einheitliche GMO. Anschließend befassen wir uns mit den Maßnahmen der Verordnung über 
die Direktzahlungen und schließlich mit denen der Verordnung für die Entwicklung des 
ländlichen Raums.  
 
Die meisten dieser Maßnahmen werden in der Verordnung über die einheitliche GMO 
präsentiert, die 2007 aus den 21 verschiedenen Marktordnungen entstanden ist 
(Verordnung (EG) Nr. 1234/2007). Diese Verordnung, die zwischen 2008 und 2010 13 Mal 
überarbeitet wurde, führte Ende 2010 zum Vorschlag für eine Verordnung KOM(2010) 799, 
die die neue Arbeitsweise der EU gemäß dem Vertrag von Lissabon berücksichtigt. Für 
unsere Analyse folgen wir der Struktur des Vorschlags für die einheitliche GMO und 
beginnen mit den Systemen der Interventionspreise und der privaten Lagerhaltung. Wir 
analysieren anschließend die sektorspezifischen Beihilferegelungen, die Regeln hinsichtlich 
der Vermarktung und der Erzeugerorganisationen, die Maßnahmen für den Handel mit 
Drittländern, die außergewöhnlichen Maßnahmen und Reserven für Krisen und schließlich 
die Übergangsbestimmungen, die mit dem Auslaufen der Maßnahmen für die Beschränkung 
des Angebots verknüpft sind. Schließlich führen wir eine Analyse der Direktzahlungen unter 
dem Aspekt des Risikomanagements durch und beschäftigen uns abschließend mit dem 
Instrumentarium für das Risikomanagement, das die Verordnung für die Entwicklung des 
ländlichen Raums anbietet.  
 
3.1. Regelung der öffentlichen Intervention und der Beihilfe für die 

private Lagerhaltung 
 
Vorschläge 
 
Es werden zwei Arten von Maßnahmen vorgeschlagen. Bei der Regelung der 
Interventionspreise wird ein öffentlicher Ankauf ausgelöst, wenn die Marktpreise die Höhe 
der Interventionspreise unterschreiten, die bezogen auf Referenzpreise definiert sind. Diese 
Interventionsregelung gilt für 5 Arten von Erzeugnissen, 3 Getreidearten (Weichweizen, 
Gerste, Mais), Rohreis, Rindfleisch, Butter und Magermilchpulver. Die öffentliche 
Intervention erfolgt für drei Erzeugnisse (Weichweizen, Butter und Magermilchpulver) 
automatisch, in begrenzten Zeiträumen und Mengen (3 Millionen Tonnen, 30 000 Tonnen 
bzw. 109 000 Tonnen). Über diese Mengen hinaus erfolgt der Ankauf im Rahmen eines 
Ausschreibungsverfahrens, über das die EK entscheidet. Für die anderen Erzeugnisse 
(Gerste, Mais, Rohreis, Rindfleisch) wird die öffentliche Intervention nicht automatisch 
ausgelöst, sondern sie ist abhängig von der Marktlage, wie sie von der EK wahrgenommen 
wird. Der Absatz der zur öffentlichen Intervention angekauften Erzeugnisse muss so 
erfolgen, dass jede Marktstörung vermieden wird. Schließlich besteht die Beihilferegelung 
für die private Lagerhaltung in der Auszahlung von Beihilfen für die Lagerhaltung an die 
entsprechenden Wirtschaftsteilnehmer, damit sie ihre Lagerbestände behalten und nicht 
verkaufen. Diese Beihilfen können für 8 Arten von Erzeugnissen gewährt werden: 
Weißzucker, Olivenöl, Flachsfasern, Rindfleisch, Butter, Magermilchpulver, Schweinefleisch 
sowie Schaf- und Ziegenfleisch. Die Höhe der Beihilfe wird zum Zeitpunkt der Auslösung 
durch die EK festgelegt.  
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Im Vergleich zur aktuellen einheitlichen GMO der GAP enthalten diese Vorschläge einige 
Neuerungen: Hinsichtlich der Regelung der öffentlichen Intervention besteht die einzige 
Neuerung in der Abschaffung der Intervention für Hartweizen und Sorghum. Was die 
Beihilfe für die private Lagerhaltung anbetrifft, gibt es zahlreiche Neuerungen: zukünftige 
Beihilfefähigkeit für Magermilchpulver, Abschaffung der obligatorischen Beihilfe für die 
Lagerung von Butter und mehr Bewegungsspielraum für die EK bei der Auslösung dieser 
Beihilfe. In der Tat konnte diese Beihilfe in der aktuellen einheitlichen GMO nur dann 
ausgelöst werden, denn der Marktpreis einen bestimmten Prozentsatz des Referenzpreises 
erreichte. Umgekehrt bleiben die Referenzpreise unverändert.  
 
Analyse 
 
Die Regelungen für den Interventionspreis und die Beihilfe für die private Lagerhaltung sind 
historische Instrumente der GAP, die lange Zeit eine Rolle bei der Stützung der Agrarpreise 
und der landwirtschaftlichen Einkommen gespielt haben. Mit den seit 1992 beschlossenen 
Reformen ist die Höhe dieser Interventionspreise stufenweise zurückgegangen. Welche 
Rolle spielen sie genau beim Risikomanagement? Für die EK (siehe Analyse des Szenarios 
für die Neuausrichtung in Anhang 5) müssen sie als Sicherheitsnetze betrachtet werden. 
Ihre Abschaffung würde zu einer größeren Volatilität der Preise auf den europäischen 
Märkten führen. Die jüngsten Erfahrungen mit der Milchkrise zeigen die Wirksamkeit dieser 
Regelungen zur Begrenzung des Rückgangs der europäischen Agrarpreise. Ein Fehlen solch 
klar definierter Sicherheitsnetze würde Unsicherheiten in den einzelnen Sektoren bewirken, 
die negative Auswirkungen auf die Entscheidungen der verschiedenen Akteure hätten.  
 
Zu diesen vorgeschlagenen Maßnahmen, unabhängig davon, ob es sich um Neuerungen 
handelt oder nicht, haben wir folgende Anmerkungen zu machen. Die 
Interventionspreisregelung ist für ein einziges Erzeugnis, das die Landwirte anbieten, 
nämlich Weichweizen, klar definiert. Die europäischen Landwirte verfügen jedoch über eine 
Warenterminbörse für Weizen in Paris (Nyse-Euronext). Die Zahl der gehandelten 
Terminkontrakte (Kontrakte definiert für 50 Tonnen) nimmt ständig zu. Vor 2006 lag sie bei 
unter einer Million, 2011 lag sie bereits bei 5,5 Millionen. Diese Börse ist daher immer 
liquider und bietet somit den europäischen Landwirten ein Instrument des 
Risikomanagements für den Weizenpreis. Sicherlich besteht eine Differenz zwischen dem 
Weizenpreis ab Hof und dem Preis der Terminkontrakte (Basisrisiko), aber es besteht auch 
eine Differenz zum Interventionspreis. Folglich ist der Weizensektor mit Sicherheit nicht der 
Sektor, der am stärksten einem Marktversagen ausgesetzt ist (Unvollständigkeit der 
Risikomanagementmärkte). Die Interventionspreisregelung leitet sich mehr vom Ziel der 
Preisstützung als vom Ziel des Risikomanagements der Preise ab. Genauer gesagt umfasst 
die Interventionspreisregelung eine Komponente der Preisstützung und eine Komponente 
der Preisstabilisierung zur Vermeidung geringer Marktpreise für die Erzeuger. Sie schützt 
jedoch nicht vor der Volatilität der Weizenpreise, wenn diese um den Interventionspreis 
herum schwanken (dieser ist auf 101,30 Euro pro Tonne festgelegt). Eben das ist ein 
Grund, aus dem in den letzten Jahren mehr und mehr Terminkontrakte genutzt wurden, da 
die europäischen Preise dieses Niveau meist bei Weitem überstiegen haben. Im Übrigen 
veranschaulicht die Tatsache, dass beispielsweise die Ölerzeugung, die historisch nicht 
durch Interventionspreise gestützt wurde, noch immer nicht in den Genuss dieser 
Interventionspreisregelung kommt, die Bedeutung der Stützungskomponente dieser 
Regelung. In der Tat sind auch die europäischen Preise für Ölsaaten volatil. Dank einer 
Warenterminbörse für Rapssaat, die ebenfalls in Paris angesiedelt ist, können die 
europäischen Erzeuger dieses Preisrisiko beherrschen. 
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Die aktuelle GMO räumt der EK bereits sehr viel Spielraum bei der Auslösung der 
öffentlichen Intervention ein, beispielweise für Mais, Gerste oder Rindfleisch oder aber im 
Rahmen von Ausschreibungsverfahren. In gleicher Weise unterliegt auch die Beihilfe zur 
privaten Lagerhaltung in hohem Maße dem Ermessen der EK. In den Vorschlägen wird die 
Rolle der EK bei der Umsetzung dieser Maßnahmen gestärkt (sie ist beispielsweise für 
Butter nicht mehr obligatorisch, die Summen sind noch weniger genau festgelegt). Uns ist 
die wirtschaftliche Logik dieser Vorschläge unverständlich. Sie führen nur zu einer 
Verstärkung der Unsicherheit für die landwirtschaftlichen Sektoren. Diese politische 
Unsicherheit hat eine schädigende Wirkung auf die Akteure, wie dies die EK im Übrigen in 
ihrer Folgenabschätzung hervorhebt. Eine solche Unsicherheit kann die Entwicklung der 
Risikomanagementmärkte nicht begünstigen. Nebenbei sei hier bemerkt – ohne dass dies 
ein förmliches Beweismittel darstellt –, dass die Warenterminbörse für Mais in Paris deutlich 
weniger aktiv ist als die Börse für Weichweizen. Diese politische Unsicherheit erzeugt auch 
Spannungen und falsche Hoffnungen, wie dies die Milchkrise gezeigt hat. Während die EK 
die Wirksamkeit ihres Vorgehens in dieser Krise im Hinblick auf den Milchpreis hervorhebt, 
sind die professionellen Akteure im Gegenteil der Meinung, dass die EK nicht rasch und 
ausreichend genug reagiert hat (siehe Bericht der Hochrangigen Gruppe für den 
Milchsektor). 
 
Die Abschaffung der optionalen öffentlichen Intervention für Hartweizen und Sorghum, die 
in der Folgenabschätzung rasch angesprochen wird, folgt wahrscheinlich einer Logik der 
Vereinfachung. Eine solche optionale öffentliche Intervention wurde für diese beiden 
Erzeugnisse in den letzten fünf Wirtschaftsjahren nicht genehmigt. Rein aus ökonomischer 
Sicht (ausgenommen Verwaltungskosten) ist diese Abschaffung verständlich, wenn die 
Preise dieser Erzeugnisse eine ähnliche Entwicklung wie die der anderen Getreide aufgrund 
des Phänomens der Substitution des Angebots (bei der Zuweisung der Flächen) und der 
Nachfrage (bei der tierischen Nachfrage) durchgemacht haben.  
 
Hinsichtlich des Milchsektors besteht der Vorschlag darin, für Magermilchpulver erneut eine 
optionale Beihilfe zur privaten Lagerhaltung zu ermöglichen und die Beihilfe zur privaten 
Lagerhaltung für Butter ebenfalls optional und nicht mehr obligatorisch zu machen. In 
diesen Vorschlägen werden die Schlussfolgerungen der Hochrangigen Gruppe für den 
Milchsektor nicht aufgegriffen, die dem Status quo Vorrang einräumen. In der Tat ist die EK 
der Meinung, dass die automatische Beihilfe zur privaten Lagerhaltung für Butter einen zu 
starken Mitnahmeeffekt für die Marktteilnehmer hat, die Butter lagern. Wie dies Féménia 
(2010) in einer theoretischen Arbeit zeigt, ist es durchaus möglich, dass eine 
Pauschalbeihilfe für die Lagerhaltung wirtschaftlich nicht wirkungsvoll ist. Dies ist abhängig 
von Art und Umfang der Unvollkommenheit des Marktes. Der Nachweis einer solchen 
Unwirksamkeit für Butter aufgrund eines einfachen Mitnahmeeffekts muss noch durch die 
EK erbracht werden. In der Tat deutet die EK implizit an, dass die Beihilfe zur Lagerhaltung 
keinerlei Änderung der gelagerten Mengen bewirkt. Dies wäre das Gegenteil des 
erwünschten Effekts.  
 
Was die Wiedereinführung einer optionalen Beihilfe zur privaten Lagerhaltung für 
Magermilchpulver anbetrifft, so wird diese in der Folgenabschätzung als Alternative zur 
öffentlichen Intervention in Krisenzeiten und somit als Alternative zu den 
Ausschreibungsverfahren dargestellt. In der Tat muss dieser Vorschlag auch in Bezug auf 
einen anderen Vorschlag gesehen werden, der darin besteht, die Beihilfe für die 
Verwendung von Magermilchpulver für Futterzwecke abzuschaffen (in Kapitel   zu den 
Beihilfen für bestimmte Sektoren). Diese Beihilfe für den Verbrauch am Binnenmarkt wird 
von der EK nunmehr als unwirksam eingeschätzt. Früher ermöglichte es diese Beihilfe, den 
Nettopreis zu senken, den die Verwender (Kälberzüchter) zu zahlen hatten. Da die 
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Marktpreise gesunken sind, benötigen diese Verwender keine Beihilfe mehr für die 
Verwendung dieses Magermilchpulvers. Die Frage, die sich tatsächlich für diesen Markt 
stellt, ist die, ob eine Beihilfe zur Lagerhaltung wirksamer ist als eine Beihilfe für den 
Verbrauch am Binnenmarkt, berücksichtigt man das Ziel, die Preise zumindest auf dem 
Niveau des Interventionspreises zu halten. Die Durchführung eines solchen Vergleichs ist 
nicht einfach (es handelt nicht um einen einfachen Vergleich der Preiselastizität der zwei 
Nachfragen), da die Beihilfe zur Lagerhaltung bewirkt, dass Überschussmengen in der Zeit 
bewegt werden, während die Beihilfe zum Verbrauch die Nachfrage unmittelbar anregt.  
 
Die Referenzpreise, die zur Umsetzung der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung oder der 
Interventionspreisregelung definiert wurden, werden durch diese Vorschläge nicht 
geändert. Wir stellen jedoch fest, dass in den letzten Jahren die Durchschnittspreise 
bestimmter Agrarprodukte und deren Volatilität tendenziell zugenommen haben. Diese 
Tendenz kann sich natürlich umkehren. Auf der Basis der verfügbaren Prognosen (OECD, 
FAPRI) schätzt die EK, dass eine Umkehrung bis 2020 relativ unwahrscheinlich ist. Im 
Übrigen betont die EK nachdrücklich den Anstieg der Preise für landwirtschaftliche 
Betriebsstoffe (Düngemittel, Treibstoffe, Schmierstoffe) in den letzten Jahren und eine 
wahrscheinliche Fortsetzung dieser Tendenz. Das bedeutet, dass die Produktionskosten bei 
sonst unveränderten Faktoren im Durchschnitt steigen werden. Vor diesem Hintergrund 
wird durch die Beibehaltung des aktuellen Niveaus des Referenzpreises automatisch seine 
Rolle als Sicherheitsnetz für die landwirtschaftlichen Einkommen verringert. Wenn 
beispielsweise die Durchschnittspreise für landwirtschaftliche Betriebsstoffe schneller 
steigen als die Durchschnittspreise für Agrarprodukte, werden die aktuellen Referenzpreise 
immer weniger streng festgelegt und können schließlich die landwirtschaftlichen 
Einkommen überhaupt nicht mehr schützen.  
 
Empfehlungen 
 
Im Hinblick auf das Risikomanagement im landwirtschaftlichen Bereich empfehlen wir die 
folgenden Verbesserungen dieser Vorschläge:  
 
1.  Die Referenzpreise sollten durch eine transparente Regelung flexibilisiert werden. Auch 

wenn Warenterminbörsen für immer mehr Agrarprodukte weiterentwickelt werden und 
den Landwirten eine Absicherung ihrer Preisrisiken ermöglichen, sind diese 
Warenterminbörsen im Allgemeinen nicht liquide für den Handel zwischen zwei 
Wirtschaftsjahren. Das bedeutet, dass die Landwirte nicht einfach ihre besonderen 
mittel- oder langfristigen Investitionen absichern können. In diesem Zusammenhang 
der Unvollkommenheit der Risikomanagementmärkte für den Preis ist eine öffentliche 
Intervention gerechtfertigt. Lapan und Moschini (1996) haben theoretisch gezeigt, dass 
diese Intervention in Form einer Preispolitik erfolgen könnte. Die Ergebnisse dieser 
theoretischen Arbeit sind nicht direkt auf die GAP übertragbar, da sie im Rahmen eines 
kleinen Landes ermittelt wurden, in dem die Nachfrage nicht durch die Politik beeinflusst 
wird. Sie rechtfertigen jedoch die Idee einer Intervention bei den Preisen auf der 
Grundlage der verfügbaren Informationen bei der Umsetzung dieser Intervention, die 
langfristige Entscheidungen erleichtert. Auf dieser Grundlage schlagen wir daher vor, 
dynamische Referenzpreise zu verwenden, jedoch nicht abhängig von den 
Produktionskosten. In der Tat passen sich die Produktionskosten den Prognosen für die 
zukünftigen Preise an: Die Höhe der Investitionen, die Bodenpreise sind tatsächlich 
teilweise abhängig von den prognostizierten Preisen für die Betriebsmittel. Eine 
Indexkoppelung der Referenzpreise an die Entwicklung der Produktionskosten würde 
über die GAP vor der Reform führen. Wir schlagen im Gegenteil vor, die Tendenz der 
Weltmarktpreise als Basis für die Regel der Dynamik der Referenzpreise zu verwenden. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass ein solches System, auch wenn es nicht in dieser Weise 
begründet wurde, in der amerikanischen Agrargesetzgebung hinsichtlich der 
Entwicklung des entsprechenden Referenzpreises enthalten war (die „Marketing 
Loans“). Diese Vorstellung eines flexiblen Referenzpreises wurde auch in dem von 
Buckwell 1997 koordinierten Bericht über die Weiterentwicklung der GAP genannt.  

 
 Wir erkennen an, dass ein solches System nicht unproblematisch ist, insbesondere, da 

es wichtig ist, über Weltmarktpreise von hoher Qualität zu verfügen, und dass dies 
einen Transfer von den Verbrauchern zu den Erzeugern bedeuten kann, wenn die 
Intervention wirksam ist. Aber die Verbraucher können im Durchschnitt (langfristig 
gesehen) von diesem System profitieren, da die Erzeugung (bzw. die Preise) dank 
stärker abgesicherter Investitionen höher (bzw. niedriger) sein könnten.  

 
2.  Diese Maßnahmen müssen potenziell für alle landwirtschaftlichen Sektoren nutzbar sein. 

Während in allen Sektoren landwirtschaftlicher Tätigkeit eine Volatilität der Preise 
spürbar ist, sind die Regelungen der öffentlichen Intervention und der Beihilfe zur 
privaten Lagerhaltung heute nur für bestimmte Sektoren verfügbar. Dies resultiert 
daraus, dass historisch gesehen das Hauptziel die Preisstützung und nicht das 
Risikomanagement war. Genauer gesagt müssen diese Regelungen für die Sektoren 
verfügbar sein, in denen besondere mittel- oder langfristige Investitionen notwendig 
sind.  

 
3. Es müssen transparente und glaubwürdige Regeln für die Intervention geschaffen 

werden. Die aktuelle GAP schafft zusätzlich zu den vielen Risiken und Unsicherheiten 
weitere Unsicherheiten bezüglich der Wirksamkeit der Regelungen der öffentlichen 
Intervention und Beihilfen zur privaten Lagerhaltung (siehe die Erfahrungen mit der 
Milchkrise, die je nach Mitgliedstaat unterschiedlich wahrgenommen wurden). Die 
Vorschläge verstärken diese Unsicherheiten, die dem Funktionieren der Märkte und 
der Entscheidungsfindung der wirtschaftlichen Akteure abträglich sind. Daher 
empfehlen wir eine größere Transparenz dieser Regeln, sowohl bezüglich der 
Auslösung der öffentlichen Lagerhaltung als auch bezüglich der Auslagerung. Es ist 
illusorisch zu glauben, dass die Auslagerung keine Wirkung auf die Märkte haben 
könnte. Auch die Information, ab welchem relativen Preisniveau die eingelagerten 
Mengen ausgelagert werden, muss öffentlich bekannt gemacht werden. Darüber 
hinaus kann die Klarstellung der jeweiligen Bedeutung der öffentlichen Lagerbestände 
in Bezug auf die Beihilfe zur privaten Lagerhaltung bessere Entscheidungen bezüglich 
der Schaffung von privaten Lagerkapazitäten unterstützen.   

 
3.2.  Sektorspezifische Beihilferegelungen 
 
Vorschläge 
 
Die wesentlichen Vorschläge, die für unsere Analyse von Bedeutung sind, betreffen die 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung in den Sektoren Obst und Gemüse und im Weinbau. Im 
ersten Sektor wird eine Finanzbeihilfe an die Betriebsfonds gewährt, die von den 
Erzeugerorganisationen verwaltet werden. Diese Fonds können für mehrere Zwecke 
eingesetzt werden, unter anderem zur Risikoprävention und zum Risikomanagement. 
Konkret kann dies die Form von Rücknahmen vom Markt, Grün- oder Nichternten, 
Förderung der Nachfrage, Ausbildungsmaßnahmen, Ernteversicherung und schließlich 
Beteiligung an den Verwaltungskosten für die Bildung von Fonds auf Gegenseitigkeit 
annehmen. Die Höhe der Finanzbeihilfe darf die Finanzbeiträge der Erzeuger (also 50 % der 
Ausgaben) oder 4,1 % des Wertes der über die Erzeugerorganisation vermarkteten 
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Erzeugnisse nicht übersteigen. Dieser Prozentsatz kann auf 4,6 % angehoben werden, 
sofern der den Satz von 4,1 % übersteigende Betrag ausschließlich für die Krisenprävention 
und das Krisenmanagement verwendet wird. Der Grenzwert von 50 % wird auf 100 % 
angehoben, wenn die vom Markt genommenen Mengen unentgeltlich beispielsweise an 
gemeinnützige Einrichtungen verteilt werden. Diese Ausnahme ist jedoch auf 5 % der von 
der Erzeugerorganisation vermarkteten Menge begrenzt. Im Vergleich zur aktuellen 
einheitlichen GMO der GAP enthalten diese Vorschläge keine Neuerungen.  
Im Weinsektor werden den Mitgliedstaaten europäische Subventionen für die Umsetzung 
von nationalen Stützungsprogrammen über fünf Jahre gewährt. Zu den im Rahmen dieser 
Subventionen zulässigen Maßnahmen gehören wiederum die grüne Weinlese (dabei darf die 
Zahlung 50 % der Kosten der Vernichtung nicht überschreiten), Fonds auf Gegenseitigkeit 
(Unterstützung für deren Errichtung zur Deckung der Verwaltungskosten), 
Ernteversicherung (80 % der Kosten der Prämien für Versicherungen gegen Verluste 
aufgrund von Naturkatastrophen und 50 % der Prämien für sonstige Ernteversicherungen 
können subventioniert werden). Im Vergleich zur aktuellen einheitlichen GMO der GAP 
enthalten diese Vorschläge keine wirklichen Neuerungen: Wie vorgesehen ersetzen diese 
Maßnahmen der Krisenprävention und des Krisenmanagements die vorangegangenen 
Beihilfen für die Trinkalkoholdestillation und die Dringlichkeitsdestillation.   
 
Analyse 
 
Mit diesen Vorschlägen werden somit die jüngsten Reformen in diesen beiden Sektoren 
bestätigt, in denen es hohe Produktionsüberschüsse geben konnte. So hatte das 
Krisenmanagement im Sektor Obst und Gemüse durch wiederholte Marktrücknahmen, die 
zum großen Teil durch den europäischen Steuerzahler getragen wurden, zu einer 
Situationen struktureller Überschüsse geführt. Die 1996, 2000 und 2003 beschlossenen 
Reformen hatten zu einer rückläufigen Bedeutung dieser Rücknahmen geführt, 
insbesondere durch die Einbeziehung finanzieller Beiträge der Erzeuger. Die EK rechtfertigt 
die Beibehaltung von Rücknahmemaßnahmen in begrenztem Umfang (5 % der Menge) mit 
der Verderblichkeit dieser Erzeugnisse und der Unvorhersehbarkeit ihrer Erzeugung. 
Folglich können selbst geringe Überschüsse den Markt erheblich stören.  
 
Wir erkennen an, dass die Kingsche Regel, auf die im ersten Teil dieses Berichts Bezug 
genommen wird, auf den Sektor Obst und Gemüse recht gut anwendbar ist. Die Erzeugung 
von Obst und Gemüse reagiert sensibel auf klimatische Wechselfälle, es besteht ein 
zeitlicher Abstand zwischen den Entscheidungen für die Erzeugung (Aussaat) und den 
Ernten, und dies impliziert kurzfristig eine mangelnde Flexibilität des Angebots. Die 
Nachfrage ist recht unelastisch gegenüber dem Preis, und die Preise können im Fall einer 
Überproduktion rasch fallen. Die Mechanismen zur Risikobegrenzung, nämlich Lagerung 
und Handel, ermöglichen nur in geringem Umfang eine Glättung der Preise. Diese 
Erzeugnisse sind in der Tat teilweise nicht lagerfähig (einige Erzeugnisse können allerdings 
verarbeitet und gelagert werden, wie beispielsweise Tomatensaft), und die Transportkosten 
sind recht hoch. Es gibt daher also wenig Möglichkeiten zur Begrenzung dieser Preiseffekte. 
Im Übrigen gibt es, abgesehen von der Kartoffel, aufgrund der Heterogenität der 
Erzeugnisse auch keine Warenterminbörsen für diese. Die Erzeuger können daher ihr Risiko 
des Preisabfalls nicht über dieses Mittel absichern. Wenn sie dies für verarbeitete 
Erzeugnisse tun (beispielsweise Orangensaft), so bringt dies ein Basisrisiko zwischen Preis 
des Agrarerzeugnisses und dem verarbeiteten Erzeugnis mit sich.   
 
Dessen ungeachtet gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass eine besondere öffentliche 
Intervention in diesem Sektor erforderlich wäre, um die durch die klimatischen Wechselfälle 
bedingten Risiken zu begrenzen. In der Tat sind diese klimatischen Wechselfälle nicht 
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unvorhersehbar. In der Vergangenheit konnten wir sehen, dass diese auch zu einer 
Unterproduktion (Rückgang der Erträge) und in der Folge zu einem Preisanstieg führen 
können. Mit anderen Worten bedeutet das, dass es nicht nur Krisen mit niedrigen Preisen 
gibt, auch Preisspitzen können aus denselben klimatischen Gründen auftreten. Im Übrigen 
haben die Erzeuger im Sinne des Risikomanagements auch die Möglichkeit, ihr 
Erzeugnisportfolio zu diversifizieren (verschiedene Gemüse). Diesbezüglich geben die 
Reformen der GAP, die eine Entkoppelung bewirken sollen, den Erzeugern mehr 
Handlungsspielraum zur Diversifizierung ihrer Fruchtfolgen (landwirtschaftliche 
Kulturpflanzen und Gemüse). Wir erkennen an, dass diese Diversifizierung kein Allheilmittel 
ist, wenn umfangreiche besondere Investitionen notwendig sind, die ein hohes 
Produktionsvolumen erfordern, um die generierten Fixkosten zu verteilen (dies ist potenziell 
der Fall bei mehrjährigen Pflanzen). Die Erzeuger können auch die Folgen der Risiken für 
ihre Einkommen über Kredite und Ersparnisse managen. Es liegt kein Nachweis dafür vor, 
dass diese Erzeuger von Obst und Gemüse beim Zugang zu Krediten immer Zwängen 
unterliegen. Im Gegenteil: Die relativ geringe Beteiligung der Erzeuger an den 
Erzeugerorganisationen (etwa 30 %) könnte sich durch die Tatsache erklären, dass für 
zahlreiche dieser Erzeuger die subventionierten Risikomanagementmechanismen weniger 
interessant sind als private Lösungen.  
 
Cafiero et al. (2009) schlagen zwei Risikomanagementinstrumente anstelle des aktuellen 
Rücknahmemechanismus vor. Einerseits würden bedingte Kreditlinien den Erzeugern den 
unmittelbaren Zugang zu Krediten bei einem Rückgang der Preise gestatten. Die Rolle der 
öffentlichen Hand könnte sich dann auf Bürgschaften oder die Subvention von Zinssätzen 
erstrecken. Bei diesem ersten Vorschlag wird somit implizit angenommen, dass der 
Bankensektor nur sehr unvollkommene Kenntnisse des Obst- und Gemüsesektors hat. 
Wenn das der Fall ist, wäre die direkteste Lösung eine Verbesserung dieser Kenntnisse 
durch die Verbreitung von Informationen. Umgekehrt könnte dieser Vorschlag seinem 
Zweck des Risikomanagements entfremdet werden, wenn der Bankensektor den Obst- und 
Gemüsesektor und das Vermögen der Erzeuger gut kennt. Andererseits erlauben die 
anfänglich durch die öffentliche Hand vorgeschlagenen Optionen den Erzeugern, sich vorab 
gegenüber zukünftigen Preisrisiken abzusichern. Langfristig besteht das Ziel darin, dass 
diese Optionen zwischen den privaten Akteuren gehandelt werden und dass sich die 
öffentliche Hand aus dem Optionsmarkt zurückzieht. Ihre Rolle wäre darauf beschränkt, 
Informationen zu den Preisen in Echtzeit zu liefern. Dieser zweite Vorschlag ist attraktiver, 
aber die Kosten dieses Vorschlags müssen mit dem Nutzen verglichen werden.  
 
Empfehlungen 
 
Die GMO für Wein und für Obst und Gemüse wurde vor kurzem reformiert, um die direkte 
Intervention auf den Märkten durch die öffentliche Hand (die Rücknahmen) zu verringern 
und die Risikomanagementinstrumente (wie Versicherungen, Fonds auf Gegenseitigkeit) zu 
fördern. Diese Reformen ermöglichen es, die Modalitäten der öffentlichen Intervention in 
diesen Sektoren denen der anderen Agrarsektoren anzupassen. Dem Grundsatz des 
Übergangs folgend sprechen wir uns für diese Vorschläge sektorspezifischer 
Beihilferegelungen unter dem Aspekt des Risikomanagements aus. Eine langfristige 
Beibehaltung dieser sektorspezifischen Beihilferegelungen für das Management der 
klimatischen Risiken und der Preisrisiken ist dennoch in wirtschaftlicher Hinsicht fragwürdig. 
In diesen Sektoren gibt es andere Arten von Unsicherheiten, insbesondere die schwer 
vorhersehbare Reaktion der Verbraucher auf hygienische Probleme (oder den Verdacht auf 
solche). Nachstehend werden wir uns mit der Rolle der Reserve für Krisen und den 
außergewöhnlichen Maßnahmen näher auseinandersetzen. Auch diese Sektoren sind 
potenziell Problemen der unvollkommenen Weitergabe der Preise in der 
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Lebensmittelversorgungskette in wirtschaftlicher Hinsicht ausgesetzt. Diese Probleme 
müssen über Regeln der Vermarktung und der Erzeugerorganisationen angegangen 
werden.  
 
3.3.  Regeln der Vermarktung und der Erzeugerorganisationen  
 
Vorschläge 
 
Die wesentlichen Vorschläge, die für unsere Analyse der Risiken von Bedeutung sind, 
betreffen die vertraglichen Beziehungen und Vertragsverhandlungen im Milchsektor und die 
Maßnahmen für die Erzeugerorganisationen und Branchenverbände. Für den Milchsektor 
wird vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob ein schriftlicher 
Vertrag zwischen Erzeugern und Verarbeitern für die Lieferung von Rohmilch abgeschlossen 
wird. In diesem vor der Lieferung errichteten Vertrag werden der zu zahlende Preis (oder 
die Preisformel), die Liefermengen und die Vertragslaufzeit festgelegt. Der Vertrag 
zwischen einem Erzeuger und seiner Genossenschaft ist nicht obligatorisch. Der Vertrag 
kann durch eine Erzeugerorganisation ausgehandelt werden, sofern die durch diese 
verhandelte Gesamtmenge beschränkt ist (nicht mehr als 33 % der nationalen Erzeugung, 
nicht mehr als 3,5 % der europäischen Erzeugung). Diese Regelung darf nicht zu einer 
Behinderung des Wettbewerbs auf den Milchmärkten führen. Bezogen auf die 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 sind diese Vorschläge neu, aber sie sind identisch mit den 
Vorschlägen der Verordnung (EG) Nr. 799/2010 über die einheitliche GMO und denen des 
„Milchpakets“ (KOM(2010) 728), das vom Europäischen Parlament vor kurzem 
angenommen wurde.  
 
Hinsichtlich der Erzeugerorganisationen wird vorgeschlagen, dass diese in allen 
landwirtschaftlichen Sektoren ermöglicht werden sollten, die durch die GAP abgedeckt 
werden. Ziele dieser Erzeugerorganisationen können die Sicherstellung einer planvollen und 
insbesondere in quantitativer und qualitativer Hinsicht nachfragegerechten Erzeugung, die 
Bündelung des Angebots, die Optimierung der Produktionskosten und die Stabilisierung der 
Erzeugerpreise sein. Diese Vorschläge sind bereits in der einheitlichen GMO enthalten 
(Artikel 122, geändert 2009). Im Vorschlag für Artikel 112 werden dagegen die 
Maßnahmen präzisiert, die durch diese Erzeugerorganisationen ergriffen werden können 
(Informationen über die Entwicklung der Marktpreise, Förderung kurz- und mittelfristiger 
Prognosen durch Kenntnis der eingesetzten Produktionsmittel), ebenso wie die in 
bestimmten Sektoren (lebende Pflanzen, Rindfleisch, Schweinefleisch, Schaf- und 
Ziegenfleisch, Eier und Geflügel) verbotenen Maßnahmen (die Maßnahmen der Rücknahme 
vom Markt).   
 
Die Mitgliedstaten können auch Branchenverbände anerkennen, deren Ziel die 
Verbesserung der Kenntnisse und der Transparenz von Erzeugung und Markt durch die 
Veröffentlichung von statistischen Daten zu Preisen sein kann. Diese Branchen- und 
Erzeugerverbände dürfen das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte nicht gefährden. 
Auch diese Vorschläge enthalten wiederum keine größeren Neuerungen bezogen auf die 
Problematik der landwirtschaftlichen Risiken.  
 
Analyse 
 
Für die EK beruhen diese Vorschläge auf dem Willen, den Teil des Mehrwerts zu erhöhen, 
der dem Agrarsektor zugute kommt und der insgesamt durch die 
Lebensmittelversorgungskette generiert wird. Ziel ist es, die Verhandlungskraft der 
Landwirte zu steigern, insbesondere über vertragliche Beziehungen, und die Transparenz 
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der Preise zu verbessern. Der Übergang von einer Quotenregelung zu einer Regelung ohne 
Quoten im Milchsektor, die Bedeutung des Milchsektors in den ländlichen Gebieten und die 
Volatilität der Preise für Milcherzeugnisse in jüngster Zeit machen besondere Regeln 
erforderlich.  
 
Verträge sind eine Ex-ante-Lösung, die den Erzeugern das Management ihrer Preis- oder 
Erzeugungsrisiken mit der anderen Vertragspartei ermöglicht. Die Zulassung solcher 
Verträge ist daher aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Es ist besser, die Folgen der Risiken 
zwischen mehreren Akteuren derselben Kette abzustützen als nur in einem Glied dieser 
Kette (beispielsweise Landwirte). Das Aufsetzen individualisierter Verträge ist für die zwei 
Vertragspartner teuer, sicherlich gibt es Größenvorteile. Auch ist es effizient, eine 
Aushandlung von Verträgen zwischen den Gruppen der Landwirte und der Verarbeiter zu 
fördern. So gibt es beispielsweise viele „kleine“ Milcherzeuger in Europa (68 % der 955 000 
europäischen Milcherzeuger erzeugen weniger als 100 Tonnen Milch pro Jahr) im Vergleich 
mit den Verarbeitern (es gibt etwa 5 000 Verarbeiter und in jedem Land realisieren die 10 
wichtigsten Verarbeiter zwischen 60 und 90 % der erzeugten Mengen). Die Rolle der 
öffentlichen Hand darf sich nicht darauf beschränken, diese Verträge rechtlich zuzulassen 
(und somit im Hintergrund den rechtlichen Rahmen für die Überprüfung der 
Vertragsbestimmungen und mögliche Anwendung von Sanktionen im Falle einer 
Nichtbeachtung zu liefern) und die Verhandlungen durch die Erzeugerorganisationen zu 
gestatten. Sie muss auch die Erfassung und Bereitstellung öffentlicher Daten zur 
Unterstützung der Ausarbeitung dieser Verträge erleichtern. Sie darf dagegen nicht die 
verschiedenen Vertragsbestimmungen zwingend vorschreiben, beispielsweise Preise, 
Mengen und Vertragslaufzeiten. Wenn etwa ein Mindestpreis in solchen Verträgen 
vorgeschrieben würde, hätte dies zur Folge, dass die Risiken in erster Linie im 
nachgelagerten Glied zu tragen wären, obwohl diese von der Gesamtheit der Glieder der 
Lebensmittelversorgungskette getragen werden müssen. Ebenso wäre die Erzwingung einer 
Mindestvertragslaufzeit, beispielweise über die durchschnittliche Lebensdauer von 
landwirtschaftlichen Investitionen, nicht wirksam, da nicht alle Wirtschaftsteilnehmer 
(Landwirte, Verarbeiter) dieselbe Art von Investitionen oder dieselben 
Investitionsstrategien haben. Darüber hinaus würde dies die Verhandlung über andere 
Vertragsbestimmungen (beispielsweise den Modus für die Preisfestlegung) komplizierter 
machen.  
 
Es ist ebenso sehr sinnvoll, die möglicherweise mit der Marktmacht verknüpften Renten in 
der Lebensmittelversorgungskette zu bekämpfen. Eine solche Marktmacht würde ein 
unverhältnismäßig hohes Gewicht der Risikofolgen bedeuten, die durch die Landwirte zu 
tragen sind. Dieses Thema der Marktmacht in der Lebensmittelversorgungskette, der 
unvollkommenen Weitergabe der Preise wird in den Diskussionen zur Landwirtschaft immer 
wieder angesprochen. Auch wenn die Konzentration der nachgelagerten Sektoren im 
Vergleich zu den vorgelagerten Sektoren gut dokumentiert ist, Daten über den Preis für das 
Endprodukt und den Preis ab Hof immer mehr verfügbar sind, so wird der empirische 
Nachweis der Marktmacht der Agrar- und Ernährungsindustrie (IAA)/des 
Lebensmittelhandels in der Wissenschaft immer noch diskutiert (siehe beispielsweise 
Burrell, 2009). Sie kann abhängig von den Sektoren, den Zeiträumen, den verwendeten 
Messmethoden (dynamisch oder statisch, unter Berücksichtigung der Preise für nicht 
landwirtschaftliche Betriebsstoffe, unter Berücksichtigung von Größenvorteilen, ...) sein. 
Wir möchten hier nur unterstreichen, dass in dem Fall, dass die Lebensmittelpreise auf der 
Ebene der Agrar- und Ernährungsindustrie relativ stabil und die Agrarpreise volatil wären, 
die Rentabilität des in der Agrar- und Ernährungsindustrie investierten Kapitals automatisch 
volatil ist. Die erste Frage, die es zu lösen gilt, ist daher die der durchschnittlichen Höhe der 
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Gewinnmargen der IAA bezogen auf ihre Verarbeitungskosten und schließlich die der 
Variabilität dieser Margen im Vergleich zu der des Agrarsektors (ebenso für die Händler).  
 
Angenommen, dass es aus der Marktmacht folgende Renten auf der Ebene der IAA oder der 
Händler gibt, ist die zweite Frage die, welche öffentliche Intervention am besten geeignet 
ist, um dieses Marktversagen zu korrigieren. Muss die Marktmacht der IAA und der Händler 
direkt vermindert werden und muss die Marktmarkt der landwirtschaftlichen Erzeuger 
erhöht werden? Eine Erhöhung der Marktmacht der landwirtschaftlichen Erzeuger ist im 
Allgemeinen nicht die Lösung, die von den Wirtschaftsanalysen empfohlen wird. In der Tat 
besteht der Hauptfehler dieser Lösung darin, dass sie zu einer doppelten Marginalisierung 
führen kann, das heißt einer Aufeinanderfolge der Marktmacht, die nicht optimal für die 
Weltwirtschaft ist (Réquillart, 2009). Durch die Vorschläge der EK für eine neue GAP soll 
dieses Problem vermieden, beispielsweise durch eine Begrenzung der Größe der 
Erzeugerorganisationen im Milchsektor oder durch Beschränkung der Begleitmaßnahmen 
für das Angebot in den anderen Sektoren oder aber durch die Zulassung eines Ziels der 
Stabilisierung der Erzeugerpreise und nicht der Marktpreise. Im Übrigen werden 
wettbewerbswidrige Praktiken im Agrarsektor auch von den Wettbewerbsbehörden der 
Mitgliedstaaten bekämpft. So wurden die französischen Endivienerzeuger, die konzentriert 
im Norden Frankreichs angesiedelt und mehrheitlich in Erzeugerorganisationen strukturiert 
sind, vor kurzem wegen Preisabsprachen verurteilt.  
 
Die Erhöhung der Marktmacht der Landwirte kann sich also als potenziell unwirksam 
erweisen. Kann man die Marktmacht der Akteure vermindern, die dem Sektor nachgelagert 
sind? Eine Lösung besteht darin, auf ihre Renten einzuwirken, und dies könnte über die 
Genossenschaften erfolgen. Die Genossenschaften sind ganz und gar nicht vernachlässigbar 
bei der Verarbeitung in verschiedenen Agrarsektoren. So wird beispielsweise ein Anteil von 
nahezu 58 % der von den Landwirten erzeugten Mich durch Genossenschaften verarbeitet. 
Dennoch zeigen die Arbeiten eine mangelnde „Begeisterung“ der Landwirte gegenüber 
ihren Genossenschaften, begründet unter anderem durch deren recht vagen 
Investitionsstrategien (Theuvsen, 2009) oder durch die Wahrnehmung einer geringeren 
Rentabilität, die unter anderen aus der Verpflichtung resultiert, alle Landwirte eines 
bestimmten Gebiets aufzunehmen (Burrell, 2009).  
 
Empfehlungen 
 
Diese Empfehlungen zielen darauf ab, das Funktionieren der Lebensmittelversorgungskette 
durch eine bessere Weitergabe der Preise und eine bessere Aufteilung der Risikofolgen 
zwischen den Akteuren mittels Verträgen zu verbessern. Eine Verbesserung von Qualität 
und Quantität der Informationen ist in diesem Zusammenhang von entscheidender 
Bedeutung. Die Maßnahmen, die die Erfassung und gemeinsame Nutzung von 
Informationen begünstigen, sind daher relevant, da sie ganz allgemein die 
Risikomanagementmärkte fördern können. Die Vorgänge der Erfassung und Verbreitung 
wirtschaftlicher Informationen sind kostenaufwändig und haben das Wesen eines 
öffentlichen Gutes (Grossman und Stiglitz, 1980). Da Cafiero et al. (2009) dies für den 
Sektor Obst und Gemüse vorschlagen, überrascht es uns daher, dass keine europäische 
Unterstützung für die Finanzierung dieser Maßnahmen vorgeschlagen wird. Die Höhe der 
Summe und deren Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten muss noch untersucht werden. 
Diesbezüglich sei hervorgehoben, dass diese Unterstützung nicht für alle Sektoren gleich 
sein muss. In den Sektoren, in denen es Warenterminbörsen gibt, ermöglichen diese 
beispielsweise schon die Bereitstellung einer Reihe von Informationen über die Erwartungen 
der Akteure.  
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Zu Vertragsabschlüssen im Milchsektor werden detaillierte Vorschläge gemacht, die im 
Übrigen vor kurzem im Rahmen des Milchpakets beschlossen wurden. Diese Möglichkeit der 
Vertragsabschlüsse ist mit dem Beschluss der langfristigen Abschaffung der Milchquoten 
verknüpft. Auch eine Abschaffung der Zuckerquoten wird vorgeschlagen. Dieselben 
Probleme der Aufteilung der Risiken zwischen Erzeugern und Verarbeitern können in 
diesem Sektor auftreten, obwohl es anzuerkennen gilt, dass die geringe Zahl der 
Erzeugnisse aus Zuckerrüben (im Vergleich zur Milch) und eine jährliche Erzeugung (im 
Unterschied zur täglichen Erzeugung) die Verhandlungen zwischen diesen Akteuren etwas 
vereinfachen dürften.  
 
Der Wille, eine möglicherweise entstehende Marktmacht der 
Verarbeiter/Lebensmittelhändler zu bekämpfen, ist als solches und ebenso im Hinblick auf 
das Risikomanagement von Bedeutung. Eine Stärkung der Macht der landwirtschaftlichen 
Erzeuger in der Lebensmittelversorgungskette darf nicht zu einer nachfolgenden 
Marktmacht führen. Es ist daher angebracht, Mittel zu schaffen (Erfassung privater 
Informationen, die nicht öffentlich werden sollen), um diese mögliche Marktmacht wirksam 
zu messen.  
 
3.4.  Handel mit Drittländern 
 
Vorschläge 
 
Die wesentlichen vorgeschlagenen Maßnahmen, die sich auf die Problematik des 
Risikomanagements beziehen, sind vor allem zusätzliche Einfuhrzölle, die auf Erzeugnisse 
in den Sektoren Getreide, Reis, Zucker, Obst und Gemüse (und verarbeitete Erzeugnisse), 
Rindfleisch, Milch und Milcherzeugnisse, Schweinefleisch, Schaf- und Ziegenfleisch, Eier, 
Geflügel und Bananen sowie Traubensaft und Traubenmost erhoben werden. Diese 
zusätzlichen Zölle wurden durch die EK beschlossen, um abträgliche Auswirkungen auf den 
europäischen Einfuhrmarkt in zwei Fällen zu verhindern oder zu neutralisieren: wenn die 
Einfuhren zu einem Preis erfolgen, der unter dem Auslösungspreis liegt, oder wenn diese 
mengenmäßig ein bestimmtes Niveau des einheimischen Verbrauchs überschreitet. Diese 
zusätzlichen Zölle werden nicht erhoben, wenn keine Gefahr besteht, dass die Einfuhren 
den Markt stören. Es handelt sich dabei um von der EK beschlossene Schutzmaßnahmen 
und um die Aussetzung des aktiven und des passiven Veredelungsverkehrs (für praktisch 
dieselben Erzeugnisse), wenn der europäische Markt wiederum gestört wird oder die Gefahr 
einer solchen Störung besteht. Schließlich handelt es sich um Ausfuhrerstattungen, die 
durch die EK beschlossen werden. Bei diesen vorgeschlagenen Maßnahmen müssen die 
internationalen Abkommen beachtet werden.  
 
Im Vergleich zur aktuellen einheitlichen GMO betreffen die wichtigsten Änderungen die 
Maßnahmen für die Einfuhr von Zucker (traditionelle Einfuhr von Zucker für die 
Raffination), die mit dem Ende der Zuckerquoten und der Abschaffung des Mechanismus 
der variablen Einfuhrzölle für Getreide auslaufen werden.  
 
Auch wenn es sich nicht um eine Maßnahme handelt, die als Risikomanagementmaßnahme 
eingeordnet werden könnte, sei sie hier erwähnt, um den Umfang des Anwendungsbereichs 
des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung der Landwirtschaft zu beenden.  
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Analyse 
 
Bei diesen handelsbezogenen Maßnahmen, Zöllen (feste Zölle und/oder Wertzölle), 
Einfuhrkontingenten und Ausfuhrerstattungen handelt es sich um Instrumente, die lange 
Zeit mit Regelungen zu Interventionspreisen verbunden waren. Deren Senkung seit 
Einführung der Reformen 1992 erlaubte es, die öffentlichen Ausgaben im Bereich der 
Ausfuhrerstattungen sowie die Zölle zu reduzieren. Diese Maßnahmen und Ausgaben 
wurden von Drittländern logischerweise heftig kritisiert, da durch sie die europäischen 
strukturellen oder konjunkturellen Überschüsse auf den Weltmarkt geworfen wurden, 
während der europäische Markt gleichzeitig vor den Schwankungen der Weltmarktpreise 
geschützt wurde. Die Reformen der GAP der letzen 20 Jahre zielten teilweise darauf ab, 
diese negativen Auswirkungen auf die Drittländer zu verringern. Der Umfang der 
verbliebenen Maßnahmen wird nach wie vor beanstandet; einigen Kritikern zufolge gehen 
diese Reformen in Bezug auf die handelspolitischen Bestimmungen nicht weit genug (siehe 
beispielsweise Hertel und Keeney, 2006). Andere sind im Gegenteil der Ansicht, dass die 
hervorgerufenen Wettbewerbsverzerrungen mittlerweile schwächer ausgeprägt sind und 
letzten Endes nur sehr wenige Sektoren – in erster Linie den Rindfleischsektor – betreffen 
(siehe Féménia und Gohin, 2009). 
 
Die zukünftigen Auswirkungen dieser Maßnahmen werden vom Weltmarktpreisniveau 
abhängen: Bei hohen Weltmarktpreisen werden sie minimal, bei sinkenden Preisen 
möglicherweise beträchtlich ausfallen. Müssen diese Maßnahmen im Hinblick auf das 
Risikomanagement vor diesem Hintergrund beibehalten, reformiert oder abgeschafft 
werden? Obwohl diese Maßnahmen in den meisten Wirtschaftsanalysen abgelehnt werden, 
werden sie in einigen theoretischen Arbeiten im Hinblick auf das Risikomanagement 
gerechtfertigt. Zwei dieser Arbeiten verdienen besondere Aufmerksamkeit und werden 
daher nachfolgend kurz vorgestellt. Newberry und Stiglitz kommen 1984 in ihrem nun 
berühmten Artikel zu der Schlussfolgerung, dass Zölle durchaus wirksam und effizient sein 
können. In diesem Artikel mit dem Aufmerksamkeit erregenden Titel „Pareto Inferior Trade“ 
befassen sich die Autoren theoretisch mit der Effizienz von prohibitiven Zöllen zwischen 
zwei Ländern. Bei der ursprünglichen Risikoquelle handelt es sich um ein Produktionsrisiko 
(von klimatischen Widrigkeiten abhängige Erträge), das sich auf eine der zwei in dem 
Modell betrachteten Aktivitäten auswirkt. Wenn die beiden Länder aufgrund von 
prohibitiven Zöllen keinen Handel miteinander treiben, wirkt sich die Nachfrage auf die 
Erträge der Risikoproduktion stabilisierend aus (negative Korrelation zwischen den Preisen 
und dem Angebot). Bei der mit der Abschaffung der Zölle einhergehenden Öffnung 
variieren die Preise im Gegensatz zur Produktion nicht mehr, die Erträge der 
Risikoproduktion sind folglich volatil. Die betreffenden risikoscheuen Erzeuger werden in 
Ermangelung von Risikomanagementmechanismen weniger in den Risikosektor investieren, 
wodurch sich der Durchschnittspreis des entsprechenden Produkts erhöht. Mit anderen 
Worten führt die Abschaffung der Zölle zu einem stabileren Preis, aber zu einem höheren 
Durchschnittsniveau, das für die Verbraucher von Nachteil ist. Diese Öffnung kann sich als 
völlig ineffizient erweisen. Diese rigorose theoretische Argumentation stützt sich auf starke 
Annahmen, allen voran das Fehlen jeglicher Risikomanagementmechanismen. Die Autoren 
unterstreichen in ihrer Schlussfolgerung zu Recht den begrenzten Geltungsbereich ihres 
Ergebnisses aufgrund dieser Annahmen. Sie führen sogar eine selten erwähnte private 
Risikomanagementlösung an, die in der Möglichkeit besteht, Kapitalanteile/Land im Ausland 
zu erwerben. Dahinter steht die Absicht, das Portfolio der in Risikosektoren agierenden 
Erzeuger zu diversifizieren. In einem aktuellen Artikel von Calvo Pardo (2009) wird auch 
aufgezeigt, welche Rolle die Handelspolitik spielt, wenn die Wirtschaftsteilnehmer mit 
Informationsmängeln zu kämpfen haben. Die Idee besteht konkret darin, dass die Öffnung 
für den Handel die Erzeuger im Hinblick auf ihre Prognosen verunsichert. Sie dürfen sich in 
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der Tat nicht mehr damit begnügen, die Entwicklungen auf ihrem inländischen Markt 
vorauszusehen, sondern müssen ebenfalls abschätzen, was auf dem internationalen Markt 
geschehen könnte (und folglich die Entscheidungen der ausländischen 
Erzeuger/Verbraucher prognostizieren). Infolgedessen können die 
Produktionsentscheidungen angepasst werden, was zu einer nachteiligen Volatilität der 
Märkte führen kann. Auch hier besteht eine wesentliche Annahme in dem Fehlen von 
Risikomanagementmechanismen und insbesondere von Terminmärkten, die es 
ermöglichen, Informationen offenzulegen. Die Stichhaltigkeit dieser Annahme ist in der 
Landwirtschaft von den Sektoren abhängig: In Sektoren, in denen homogene Produkte 
erzeugt werden, ist die Annahme weniger glaubhaft bzw. relevant.  
 
Anhand dieser theoretischen Arbeiten können die genauen Modalitäten einer optimalen 
Handelspolitik nicht bestimmt werden; sie zeigen vor allem Fälle auf, in denen eine solche 
Politik in Erwägung gezogen werden könnte, falls keine andere Risikomanagementlösung 
denkbar ist. Um wieder auf die Vorschläge für die zukünftige GAP zu sprechen zu kommen, 
müssen auch die internationalen Zwänge berücksichtigt werden. Diese Zwänge umfassen 
Begrenzungen des Zollschutzniveaus (die gebundenen Zölle) sowie Begrenzungen der 
Ausfuhrsubventionen. Soweit uns bekannt ist, wurden letztere bisher noch nicht im Kontext 
der Unvollkommenheit von Risikomanagementmärkten analysiert. Ganz im Gegenteil: Sie 
werden größtenteils verurteilt, da sie angeblich eine durch Europa verursachte 
Destabilisierung der internationalen Märkte zur Folge haben. Unseres Wissens wurde die 
durch öffentliche Entscheidungen von Drittländern hervorgerufene Instabilität, die sich auf 
die europäische Landwirtschaft und Wirtschaft auswirken könnte, bisher noch nicht 
eingehend betrachtet. Bereits im ersten Teil zu den Risiko- und Unsicherheitsquellen in der 
Landwirtschaft haben wir daran erinnert, dass es sich bei einer Art der Unsicherheit um das 
Wesen und das Ausmaß der öffentlichen Intervention in den anderen Ländern handelt, sei 
es zum Zwecke der Gewährleistung der Ernährungssicherheit für die Bevölkerung oder zum 
Schutz der Einkünfte der landwirtschaftlichen Erzeuger. Beispielsweise lassen sich 
Maßnahmen zur Ausfuhrbeschränkung, die im Hinblick auf den Schutz der Bevölkerung vor 
einem Anstieg der Preise ergriffen werden (konkret ab welchem Preisniveau Argentinien 
oder Russland ihre Exporte begrenzen), oder die Maßnahmen zur Einfuhrbeschränkung 
versus Exportförderung zum Schutz der Branchen vor dem Preisrückgang (konkret alle 
Debatten über die nichttarifären Hemmnisse, insbesondere die gesundheitspolizeilichen 
Maßnahmen wie bei nach Russland exportiertem Fleisch versus Nahrungsmittelhilfen der 
USA an Dritte) nur schwer vorhersehen. Es handelt sich folglich um eine Unsicherheit, die 
in der Volatilität der Preise für europäische Agrarerzeugnisse zum Ausdruck kommt und vor 
der sich die Wirtschaftsteilnehmer nicht immer schützen können (wieder einmal, weil es 
keinen Terminmarkt für alle Produkte gibt).  
 
In diesem Zusammenhang besteht im Bereich der internationalen Handelsvorschriften eine 
Lösung in einer größeren Disziplin bei den Möglichkeiten, solche diskretionären Maßnahmen 
anzuwenden. Kurz-/mittelfristig (die neue GAP bis 2020) ist diese Lösung, obgleich 
wünschenswert, fragwürdig. Folglich scheinen die europäischen Maßnahmen, die von der 
intensiven Anwendung dieser Maßnahmen in den Drittländern abbringen könnten, 
gerechtfertigt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen der neuen GAP könnten diese 
Abschreckungswirkung haben. Die größte Schwierigkeit besteht darin, diese Maßnahmen 
nicht allein zur Unterstützung der Preise für europäische Agrarerzeugnisse und folglich zur 
Übertragung der natürlichen Instabilität der europäischen Märkte auf die Weltmärkte zu 
nutzen.  
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Empfehlungen 
 
Die im Rahmen der GAP festgelegten handelspolitischen Maßnahmen werden nach wie vor 
von Drittländern und in Wirtschaftsanalysen stark verunglimpft. Der Einfluss dieser 
Maßnahmen hat seit Beginn der GAP-Reformen 1992 erheblich abgenommen, allerdings 
kann er je nach Weltmarktentwicklung wieder ein nicht zu vernachlässigendes Ausmaß 
annehmen. Die Vorschläge für eine neue GAP sehen im Wesentlichen keine Änderungen 
dieser Maßnahmen vor. Bezogen auf das Management von Risiken und Unsicherheiten sind 
wir dennoch der Ansicht, dass sie die Drittstaaten kurz-/mittelfristig davon abhalten 
können, eine diskretionäre Politik in intensivem Maße zu verfolgen.  
 
Dennoch sollte unserer Ansicht nach der europäische Wille zur Überarbeitung dieser 
Maßnahmen, vor allem der Ausfuhrerstattungen, gegenüber den Drittländern eindeutiger 
bekundet werden, wobei auch diese parallele Anstrengungen unternehmen müssten (z. B. 
Exportkredite gewähren). Die Ausweitung des Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung auf den Agrarsektor ist demgegenüber eine hervorragende Initiative, da sie 
unter anderem ein interessantes Signal in Bezug auf den größten Wunsch der EU nach 
Abschluss von Handelsverhandlungen darstellt.  
 
3.5.  Außergewöhnliche Maßnahmen und die Reserve für Krisen im 

Agrarsektor 
 
Vorschläge 
 
Zahlreiche Maßnahmen wurden für „außergewöhnliche“ Situationen vorgesehen. So wird 
zunächst vorgeschlagen (Artikel 154), dass im Fall von Marktstörungen, die durch 
erhebliche Preissteigerungen oder -rückgänge auf internen oder externen Märkten 
hervorgerufen werden, die EK die erforderlichen Präventionsmaßnahmen im betreffenden 
Sektor ergreifen kann. Diese Präventionsmaßnahmen können die vollständige oder 
teilweise Aussetzung der Einfuhrzölle umfassen. Außerdem kann die EK (Artikel 155) 
außergewöhnliche Stützungsmaßnahmen erlassen, um i) Beschränkungen des freien 
Warenverkehrs Rechnung zu tragen, die sich aus der Anwendung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ausbreitung von Tierseuchen ergeben können, und um ii) dem 
Vertrauensverlust der Verbraucher infolge von Risiken für die menschliche, tierische oder 
pflanzliche Gesundheit Rechnung zu tragen. Die erstgenannten außergewöhnlichen 
Maßnahmen (Tierseuchen) hängen von der Umsetzung der für die Eindämmung der 
Seuchenausbreitung notwendigen veterinär- und gesundheitsrechtlichen Maßnahmen durch 
den betreffenden Mitgliedstaat ab. 50 % der Ausgaben für diese Maßnahmen werden aus 
dem EU-Haushalt beglichen (60 % im Fall der Maul- und Klauenseuche). Drittens 
(Artikel 156) erlässt die EK die Dringlichkeitsmaßnahmen, die erforderlich und 
gerechtfertigt sind, um spezifische Probleme zu lösen. Schließlich (Artikel 159) besteht die 
Möglichkeit, in Krisen eine Notfallreserve (in Höhe von 3,9 Milliarden EUR im Zeitraum 
2014 – 2020, ausgehend von 531 Millionen EUR im Jahr 2014 bis hin zu 598 Millionen EUR 
im Jahr 2020) freizusetzen und über drei Arten von Instrumenten zu verwenden: die 
Regelung der öffentlichen Intervention und der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung, die 
Ausfuhrerstattungen und die außergewöhnlichen Maßnahmen (zuvor zitierter Artikel 154).  
 
Im Vergleich zur aktuellen einheitlichen GMO bestehen die wesentlichen Neuerungen in der 
Ausweitung der außergewöhnlichen Maßnahmen, die mit dem Vertrauensverlust der 
Verbraucher in allen Sektoren (nicht nur bei Eiern und Geflügelfleisch), mit der Umsetzung 
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von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Lösung spezifischer Probleme und mit der Reserve für 
Krisen zusammenhängen.  
 
Analyse 
 
Diese Vorschläge sind alles in allem nur sehr ungenau, was die Auslösungsbedingungen der 
öffentlichen Maßnahmen (konkrete Bedeutung der erheblichen Preissteigerungen oder -
rückgänge) sowie die Art und den Umfang der tatsächlich ergriffenen Maßnahmen betrifft. 
So ist nicht klar, ob gemäß Artikel 154 allein Präventionsmaßnahmen möglich sind (in der 
französischen Fassung Vorschläge der einheitlichen GMO) oder ob ebenfalls Ex-post-
Maßnahmen ergriffen werden können (in der englischen Version ist keine Rede von 
Prävention). Es erscheint dennoch logisch, Ex-post-Maßnahmen einzubeziehen, da die 
Reserve für Krisen zur Finanzierung dieser Maßnahmen freigesetzt werden kann. Diese 
Ambiguität der öffentlichen Maßnahmen kann die Entwicklung der 
Risikomanagementmärkte nichts als bremsen.  
Außerdem ist die Ausweitung der auf den Vertrauensverlust der Verbraucher bezogenen 
außergewöhnlichen Maßnahmen auf alle Sektoren unserer Ansicht nach nicht wirklich 
opportun. Tatsächlich gibt es in einigen Sektoren Terminmärkte. Im Falle einer 
Terminposition sichern sich die Marktteilnehmer einen Produktpreis (Verbraucher beim 
Kauf, Erzeuger beim Verkauf). Dafür sind allerdings liquide Terminmärkte erforderlich, 
damit mögliche Zahlungsausfälle vermieden werden. Im Gegensatz dazu sind diese 
Maßnahmen in den anderen Sektoren relevant, in denen diese Märkte nicht bestehen, da 
sich die Reaktion der Verbraucher auf viehseuchenrechtliche Probleme nur schwer 
vorhersehen lässt. Es ist daher nicht möglich, sich im Vorfeld darauf einzustellen. Welche 
Maßnahmen am geeignetsten sind, ist eine wichtige Frage. Sind es Verbraucherbeihilfen, 
Beihilfen für die Lagerhaltung, Liquiditätsbeihilfen für Erzeuger oder Marktrücknahmen?  
 
Die zwischen Mai und Juli 2011 in erster Linie in Deutschland grassierende EHEC-Epidemie 
zeigt, dass mehrere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Bei dieser Epidemie, die 
46 Todesopfer gefordert hat, war es im Hinblick auf ihre Beendigung natürlich oberste 
Priorität, die Ursache zu ermitteln (zahlreiche Untersuchungen wurden durchgeführt, um 
letztendlich festzustellen, dass die Epidemie durch aus Ägypten importierte 
Bockshornkleesamen ausgelöst wurde, was einen entsprechenden Importstopp nach sich 
zog). Während und nach der Epidemie wurden mit Russland intensive Verhandlungen 
geführt, da das Land die Einfuhr von europäischem Gemüse beendet hatte (diese Importe 
machen jährlich 600 Millionen EUR aus). Diese Verhandlungen zielten darauf ab, Russland 
von der Unbedenklichkeit von europäischem Gemüse zu überzeugen. Um den mit dem 
Rückgang des Verbrauchs bei europäischen Haushalten zusammenhängenden Preissturz auf 
dem europäischen Markt abzufangen, wurden Marktrücknahmen und Ernten vor der Reife 
beschlossen, wobei es unerheblich war, ob die Erzeuger Mitglieder einer EO waren oder 
nicht. Diese Maßnahmen kosteten 227 Millionen EUR. Zur Förderung der europäischen 
Nachfrage wurden schließlich in 11 europäischen Ländern Werbe- und 
Informationskampagnen durchgeführt, deren Budget sich auf 34 Millionen EUR belief, von 
denen 17 Millionen aus dem europäischen Haushalt stammten. Die Verluste der 
europäischen Erzeuger betrugen nach eigenen Angaben während der ersten beiden Wochen 
der Epidemie mehr als 812 Millionen EUR. Den Erzeugern zufolge konnten diese Verluste 
durch die umgesetzten Maßnahmen nicht vollständig ausgeglichen werden. Sie fordern 
zusätzliche Maßnahmen, insbesondere die Aussetzung von Beitragszahlungen oder 
zinsverbilligte Darlehen, um die wirtschaftlichen Folgen dieser früheren Epidemie 
auszubügeln. Diese Mechanismen sind unserer Ansicht nach relevant und sachdienlich und 
sollten daher zu den auf europäischer Ebene (und von den Mitgliedstaaten) unterstützten 
außergewöhnlichen Maßnahmen zählen.  
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Eine weitere Schwierigkeit in diesen außergewöhnlichen Situationen besteht darin, die 
reellen Verluste aller Akteure der Lebensmittelversorgungskette zu bestimmen. 
Insbesondere im Fall von Tierseuchen wie der Maul- und Klauenseuche, die mit der Keulung 
von Tieren einhergehen, entstehen den Verarbeitern Kosten, die nicht im Vorfeld 
versicherbar sind. Es gibt in Europa keine Versicherung gegen die Maul- und Klauenseuche, 
da diese Seuche heute ausgerottet und es unmöglich ist, ihr Auftreten objektiv festzustellen 
bzw. mit einer genauen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Gohin und Rault (2012) haben 
anhand eines hypothetischen Falls von Maul- und Klauenseuche in der Bretagne, bei dem 
Tiere in vergleichbarem Umfang gekeult wurden, wie beim tatsächlichen Auftreten der 
Seuche in Großbritannien im Jahr 2001, gezeigt, dass von den Wirtschaftsteilnehmern die 
IAA kurzfristig am meisten betroffen sind. Außerdem sind die Auswirkungen in diesen 
Zuchtbetrieben aufgrund der Dynamik der Viehbestände, die sich nur langsam erholen 
können, noch lange zu spüren. Dies bedeutet, dass sich die außergewöhnlichen 
Maßnahmen nicht ausschließlich auf die Agrarsektoren und auch nicht nur auf den Zeitraum 
konzentrieren dürfen, in dem die Epidemie grassiert.  
 
Die außergewöhnlichen Maßnahmen bei Tierseuchen werden ergriffen, wenn die 
Mitgliedstaaten angemessene veterinärrechtliche Maßnahmen in die Wege leiten und sich 
an der Maßnahmenfinanzierung beteiligen. Diese Bedingung kann einige Probleme 
aufwerfen, wenn die Tierseuche in einem Mitgliedstaat ausbricht, aber der gesamte 
europäische Markt betroffen ist.  
 
Die Notfallreserve für Krisen wird in den Vorschlägen der Kommission als eine wesentliche 
Innovation dargestellt. Diese Mittel können zur Finanzierung der Interventionsregelung, der 
Beihilfen zur privaten Lagerhaltung und der Ausfuhrerstattungen (in den der WTO erlaubten 
Grenzen) genutzt werden. Sollte die Notfallreserve nur zur Finanzierung dieser Maßnahmen 
verwendet werden dürfen, entspräche dies im Endeffekt einfach einer Erhöhung des 
verfügbaren Haushalts für die marktbezogenen Maßnahmen der ersten Säule der GAP bei 
gleichzeitiger Wahrung der Direkthilfen (folglich gäbe es keine Haushaltsdisziplin, die bei 
hohen marktbezogenen Ausgaben zu einer Verringerung der Direkthilfen führe). Der 
Umfang der Direkthilfen erhöhte sich um 20 % von 18,7 Milliarden EUR auf 22,6 Milliarden 
EUR im Zeitraum 2014 – 2020. Mit anderen Worten würde die Notfallreserve die Bedeutung 
der Regelung der öffentlichen Intervention bekräftigen, ohne die zugehörigen Mängel zu 
beheben (siehe weiter oben).  
 
Empfehlungen 
 
Bezogen auf das Management von Risiken und Unsicherheiten stellen die 
außergewöhnlichen Maßnahmen und die Notfallreserve Instrumente dar, die in erster Linie 
in Sektoren in Anspruch genommen werden müssen, in denen die 
Risikomanagementmechanismen Mängel aufweisen (vor allem Fleisch, Obst und Gemüse). 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht präzise genug. Es gilt die Auslösungsschwelle 
sowie die Art und den Umfang der Maßnahmen zu klären. Diese Maßnahmen dürfen sich 
nicht einzig und allein auf die Märkte konzentrieren, sie müssen zudem auf die 
Finanzierungsbedingungen für Erzeuger abzielen.  
Schließlich dürfen diese Maßnahmen nicht ausschließlich den landwirtschaftlichen Erzeugern 
zugutekommen, da der Nahrungsmittelverarbeitungssektor auch unter dem 
Vertrauensverlust der Verbraucher zu leiden haben kann. Diese Maßnahmen müssen es 
ermöglichen, die Auswirkungen der Risiken auf mehrere Schultern zu verteilen.  
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3.6.  Produktionsbegrenzungssysteme 
 
Vorschläge 
 
Zu den wesentlichen Vorschlägen gehört das Auslaufen von Produktionsquoten im Zucker- 
und Milchsektor nach den Kampagnen von 2015. Die Vorschläge bestätigen auch die 
geplante Abschaffung der Pflanzungsrechte im Weinsektor bis 2016 (bzw. 2018 in einigen 
Staaten).  
 
Analyse 
 
Diese Produktionsbegrenzungssysteme (direkt über Produktionsquoten, indirekt über 
Pflanzungsrechte) wurden eingeführt, um eine Überproduktion (wie 1984 bei Milch und 
1978 bei Wein) durch eine Preisstützung zu vermeiden oder dieser zuvorzukommen (wie 
von Anfang an bei den 1968 eingeführten Zuckerquoten). Für die Landwirte hatten diese 
Systeme anfänglich also keine ausgewiesene Risikomanagementfunktion. Die Reduzierung 
des Preisstützungsniveaus wirft zwangsläufig die Frage nach dessen Nutzen auf. Für die EK 
sind diese Systeme nicht mehr sachdienlich, da sie das Reaktionsvermögen der Landwirte 
auf die Zeichen der Märkte einschränken.  
 
Während sich Systeme zur Begrenzung des Angebots bei Landwirten ziemlicher Beliebtheit 
erfreuen, werden sie in Wirtschaftsanalysen heftig kritisiert. Dennoch wurde dieses 
Instrument in der Wirtschaftsliteratur vor allem ohne Berücksichtigung der 
Risikokomponente betrachtet. Im Gegensatz dazu befasste sich Innes (1990) mit diesen 
Systemen vor dem Hintergrund von Produktionsrisiken (Ertragsrisiko). Er zeigte auf, dass 
eine (ohne politischen Eingriff leicht über dem Nachfrageniveau angesiedelte) 
Produktionsquote zusammen mit einer kräftigen Stützung der Erzeugerpreise 
(einhergehend mit variablen Produktionssubventionen) im Sinne Paretos effizient sein 
kann. Dahinter steckt der Gedanke, dass diese Politik die Erzeuger dazu bringen wird, im 
Durchschnitt mehr zu produzieren, wodurch sich Preisspitzen bei geringen Erträgen 
vermeiden lassen. Allerdings kommt man zu diesem theoretischen Ergebnis nur unter der 
besonderen Prämisse, dass es lediglich ein Land, das keinen Handel treibt, und nur einen 
einzigen repräsentativen Erzeuger gibt. Vor allem geht der Autor von der „absoluten“ 
Unvollkommenheit der Risikobegrenzungs- und Risikomanagementmärkte aus, während 
sich die Wirtschaftsteilnehmer, einschließlich der Regierungen, durch perfekte Rationalität 
auszeichnen und folglich kein Informationsproblem haben.  
 
Die Produktionsquoten werden aus vielerlei Gründen kritisiert, beispielsweise, weil sie vor 
allem für die Erzeuger, die bei der Einführung des Systems bereits als Erzeuger tätig sind, 
Renten erwirtschaften, jedoch nicht für die anderen, die für den Zugang zu dieser Rente 
zahlen müssen. Bei den unterschiedlichen Produktionskostenniveaus unter den Erzeugern 
ist es außerdem unmöglich, die optimale Quote festzusetzen: Die Quote wird für die 
weniger wettbewerbsfähigen Erzeuger stets zu hoch und für die anderen immer zu niedrig 
ausfallen. Die Milchkrise von 2008 – 2009 hat dies sehr gut verdeutlicht: Während die 
Milchproduktion in einigen Ländern erheblich zurückgegangen ist (z. B. Untererfüllung der 
Quote in Frankreich um 8 %), sind die Milchquoten insgesamt erhöht worden (Niederlande 
und Dänemark). Auch im Zuckersektor sind die Produktionskosten sehr heterogen, was die 
Produktionsentwicklungen seit der Umsetzung der Reform im Jahr 2006 bestätigen, wonach 
die französische Gesamtproduktion um 8 % anstieg, während in Italien ein 
Produktionsrückgang von fast 70 % zu verzeichnen war.  
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Zur Abschwächung der Preisvolatilität sind „flexible“ Quoten denkbar. Allerdings stellen sie 
keine Lösung für die oben genannten, mit der Heterogenität der Produktionskosten 
zusammenhängenden Probleme dar. Sie würden zu denselben Problemen führen, die in der 
Vergangenheit durch Lagerhaltung gemäß internationalen Rohstoffübereinkommen 
entstanden sind (siehe Gilber, 1996). Außerdem hätten solche flexiblen Quoten ein neues 
Produktionsrisiko für die Landwirte zur Folge.  
 
Da ein Produktionsbegrenzungssystem ja kein effektives Instrument für das 
Risikomanagement in der Landwirtschaft darstellt, gilt es, den Übergangszeitraum bis zum 
Risikoabbau zu betrachten. Es müssen folglich drei Entscheidungen getroffen werden: 
Schnelligkeit (Kampagnenanzahl), Ablauf des Abbaus (linear/degressiv) und schließlich 
Begleitmaßnahmen. Diese Fragen zum optimalen Übergang zwischen zwei Systemen 
werden in der Wirtschaftsliteratur relativ wenig untersucht. Féménia und Gohin (2010) 
zeigen, dass ein optimaler Übergang einerseits vom spezifischen Charakter der Aktiva 
(Kapital) in den betrachteten Sektoren und andererseits von der Fähigkeit der Akteure 
abhängt, das Gleichgewicht im neuen System vorherzusehen. Je spezifischer die Aktiva und 
je ungenauer die Prognosen sind, desto notwendiger ist ein bedeutender und gradueller 
Übergangszeitraum, da dadurch erhebliche endogene Marktschwankungen vermieden 
werden. Die Abschaffung der Pflanzungsrechte im Weinsektor und der Begleitmaßnahmen 
wurde im Rahmen der Reform der GMO 2008 klar und deutlich ankündigt. Dies sollte es 
den Wirtschaftsteilnehmern ermöglichen, die Maßnahme nachzuvollziehen, und ihnen 
genug Zeit geben, sich darauf einzustellen und entsprechend Anpassungen vorzunehmen.  
 
Obwohl es nicht eindeutig in der aktuellen einheitlichen GMO festgeschrieben wurde, ist das 
Auslaufen der Milchquoten nach der Debatte um den Gesundheitscheck der GAP von 2008 
eine fast beschlossene Sache. Es ist eine „sanfte Landung“ durch eine allmähliche 
Anhebung der Milchquoten geplant. Die erste Zwischenbilanz, die Ende 2010 von der EK 
vorgelegt wurde, offenbarte eine sich vergrößernde Differenz zwischen der Höhe der 
Quoten und den Produktionsniveaus in einer Vielzahl von Ländern, was die EK als Zeichen 
für eine sanfte Landung wertet. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass dieses 
Ergebnis zum größten Teil auf die Milch- und Inputpreisniveaus zurückzuführen ist und dass 
mit den letzten beiden Milchkampagnen zu einer Verschärfung dieser Differenz beigetragen 
wurde. Dies beweist, dass die Milcherzeuger auf die Signale der Märkte reagieren, was ja 
schließlich das Ziel ist.  
 
Das Auslaufen der Zuckerquoten war ebenfalls nicht eindeutig in der aktuellen einheitlichen 
GMO festgeschrieben, aber auch dieser Vorschlag dürfte für die Akteure in der 
Landwirtschaft nicht überraschend sein. Wirklich neu ist die Tatsache, dass die Quoten 
gemäß den aktuellen Vorschlägen nach der Kampagne 2015 auslaufen. Es ist nicht 
verwunderlich, dass dieser Vorschlag bei den Landwirten auf Kritik stößt, die mehr Zeit für 
die Umstellung fordern (siehe beispielsweise die Position des französischen Verbands der 
Rübenanbauer CGB). Seit der Umsetzung der Zuckerreform 2006 hat sich der europäische 
Sektor tiefgreifend verändert. In mehreren Ländern wurden umfassende 
Umstrukturierungsmaßnahmen vorgenommen. Tatsächlich haben es einige 
Erzeuger/Unternehmer vorgezogen, ihre Produktion einzustellen und die entsprechenden 
Entschädigungsleistungen zu erhalten. Andere wiederum hatten die Möglichkeit, 
Produktionsquoten zurückzukaufen, wenn sie die Zuckerquote zuvor übererfüllt hatten. In 
der ersten Phase der Reform (2006 – 2007) haben Erzeuger aus 8 Ländern (Frankreich, 
Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Dänemark, Polen und Litauen) 
solche Produktionsrechte im Umfang von fast 1 Million Tonnen erworben, was 6 % der 
europäischen Quote vor der Reform entspricht. Es ist schwer zu sagen, ob diese 
Unternehmer bei ihren Käufen im Jahr 2006 angenommen haben, dass die GMO für Zucker 
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auch nach 2015 Gültigkeit hat und/oder dass die Preise auf dem Weltzuckermarkt steigen 
werden, was seit 2006 tatsächlich der Fall war. Es stellt sich gegenwärtig die Frage, ob 
diese spezifischen Investitionen durch einen plötzlichen Wegfall der Zuckerquoten nach 
2015 derart in Gefahr geraten würden, dass es zu einer Destabilisierung des Sektors 
kommt. In der Folgenabschätzung der EK werden zwei Szenarien betrachtet: ein plötzlicher 
Wegfall ab 2016 versus eine sanfte Landung durch eine jährliche Anhebung der Quoten um 
3 % während eines Zeitraums von zwei Jahren. Die Ergebnisse für 2020 zeigen einen 
beträchtlichen Unterschied zwischen den beiden Szenarien. Die sanfte Landung führt zu 
einem stärkeren Anstieg der europäischen Zuckerproduktion (3,3 %) im Vergleich zu einem 
plötzlichen Wegfall (1,9 %) und zu einem Szenario, das dem Status quo entspricht. 
Dahinter steckt der Gedanke, dass es in einigen Ländern weiterhin Quotenrenten gibt und 
dass diese bei einer sanften Landung länger beibehalten werden. Ausgehend von diesen 
Ergebnissen sollte das Auslaufen der Zuckerquoten nicht aufgeschoben werden; es werden 
dadurch keine neuen Risiken, in erster Linie ein schnellerer Wegfall von Renten, entstehen.  
 
Empfehlungen 
 
Im Hinblick auf das Management landwirtschaftlicher Risiken empfehlen wir, die Vorschläge 
der EK über eine spätere Abschaffung der Produktionsbegrenzungssysteme anzunehmen. 
Die weitere Umsetzung der Maßnahmen muss unmissverständlich sein, anders als es in der 
aktuellen einheitlichen GMO der Fall ist. So lässt der aktuelle Artikel 59 Absatz 3 die 
Interpretation zu, dass die Milchquoten entsprechend der Lage auf dem Milchmarkt 
angepasst werden könnten. Bezogen auf die Zuckerquoten leuchtet es uns nicht ein, warum 
dem Sektor mehr Zeit zur Anpassung gegeben werden sollte.  Der insgesamt wirtschaftlich 
günstige Weltmarktpreis für Zucker war für die infolge der Umstrukturierung 2006 – 2007 
getätigten Investitionen positiv. Sollte dennoch eine sanfte Landung beim Auslaufen der 
Zuckerquoten aus nicht wirtschaftlichen Gründen geplant sein, vor allem, weil die anderen 
Sektoren davon profitieren würden, muss der Termin für das Auslaufen der Quoten klar 
sein.  
 
3.7.  Direktzahlungen 
 
Vorschläge 
 
Die EK hat mehrere Änderungsvorschläge in Bezug auf die Direktzahlungen an Landwirte 
unterbreitet. Die Änderungen betreffen die Höhe (samt dem Willen, eine größere 
Harmonisierung in Europa zu erreichen) und die Bedingungen für die Gewährung dieser 
Direktzahlungen (für Junglandwirte, kleine landwirtschaftliche Betriebe, Auflagen, 
Anpassung, Definition aktiver Landwirte, Gebiete mit natürlichen Einschränkungen, der Fall 
Baumwolle …). Wir konzentrieren uns bei der Analyse auf zwei wichtige Vorschläge für das 
Management von landwirtschaftlichen Risiken. Der erste Vorschlag umfasst das Festhalten 
an Basisprämien mit einer Obergrenze, die ggf. nach unten korrigiert werden kann 
(Artikel 19). Der zweite Vorschlag beinhaltet die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, an 
bestimmte Sektoren gekoppelte Beihilfen auf bestimmte Regionen zu konzentrieren, wenn 
diese mit Problemen zu kämpfen haben. Diese Beihilfen können nur dazu beitragen, die 
Produktion in diesen Regionen aufrechtzuerhalten. Sie sind für alle Mitgliedstaaten, bis auf 
jene, die diese gekoppelten Beihilfen in der Vergangenheit in erheblichem Maße in Anspruch 
genommen haben, auf 5 % der Gesamtsumme der Direktzahlungen beschränkt. Ab 2017 
können sie (nach unten) revidiert werden.  
 
Im Vergleich zur aktuellen Verordnung über Direktzahlungen sind im Hinblick auf das 
Risikomanagement zwei wesentliche Neuerungen zu verzeichnen, und zwar i/ eine noch 
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größere Unsicherheit seitens der Betriebe in Bezug auf die Einheitsbeträge der 
Basisprämien und ii/ eine unterschiedliche Rechtfertigung der gekoppelten Beihilfen, die 
sich mehr um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der betroffenen landwirtschaftlichen 
Sektoren dreht.  
 
Analyse 
 
Die gekoppelten Direktzahlungen wurden 1992 eingeführt, um den Rückgang der 
Interventionspreise zu kompensieren. Seit 2003 wurden diese Zahlungen immer mehr von 
der Erzeugung entkoppelt. Nach Ansicht der EK ermöglichen es diese Zahlungen, die 
landwirtschaftlichen Einkommen zu erhöhen und zu stabilisieren. Im Jahr 2001 
beispielsweise war ihr Vorhandensein Rechtfertigung dafür, keine neuen 
Risikomanagementinstrumente zu unterstützen. Die EK bestätigt in ihren neuen 
Vorschlägen für den Zeitraum 2014 – 2020 die Rolle der Direktzahlungen als ein 
Mechanismus zur Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen. Die zunehmende 
Differenz zwischen den Agrarpreisen und den Preisen für die in der Landwirtschaft 
eingesetzten Betriebsmittel beweist für die EK, wie wichtig es ist, an entkoppelten 
Direktzahlungen festzuhalten, durch die die Volatilität der landwirtschaftlichen Einkommen 
abgeschwächt werden kann (Seite 19 der Zusammenfassung der Folgenabschätzung).  
 
Der Einfluss von entkoppelten Direktzahlungen auf das landwirtschaftliche 
Produktionsniveau und die landwirtschaftlichen Einkommen wurde in zahlreichen 
Wirtschaftsanalysen betrachtet (siehe die aktuelle Analyse von Carpentier et al. 2012). In 
diesen Werken wird aufgezeigt, dass solche Direktzahlungen zu einer Steigerung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung beitragen. Mit anderen Worten haben selbst die 
entkoppelten Direktzahlungen im Sinne der WTO Einfluss auf die Märkte. Jedoch sind diese 
Auswirkungen relativ begrenzt, da diese Direktzahlungen an den Faktor Grund und Boden 
gebunden sind. Sie tragen tatsächlich vor allem zur Steigerung des Werts von 
landwirtschaftlichen Flächen bei. Nun befinden sich diese landwirtschaftlichen Flächen aber 
nicht immer vollständig im Eigentum der Landwirte. Beispielsweise beläuft sich der Anteil 
an gepachteten landwirtschaftlichen Flächen in Belgien, Deutschland und Frankreich auf 
nahezu 80 % gegenüber lediglich 20 % in Irland. Außerdem ist seit mindestens 15 Jahren 
ein Anstieg des Anteils der gepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu verzeichnen (Ciaian 
et al., 2010). Dies bedeutet, dass die Landwirte ohne eine „starke“ Bodenregelung immer 
weniger von den Direktzahlungen profitieren, da diese immer mehr den Grundbesitzern 
zugutekommen. Sofern es sich nicht um den gleichen landwirtschaftlichen Haushalt 
handelt, wird dadurch die Effizienz dieser Direktzahlungen bei der Reduzierung der 
Variabilität des Teils der Gewinnspanne verringert, den letztendlich die landwirtschaftlichen 
Haushalte bekommen. Jegliche Änderung der Direktzahlungen, die diesen Verlust 
verringern, wird folglich diese Effizienz verbessern. Dies wird mit viel größeren 
Auswirkungen auf die Erzeugung und möglicherweise mit beträchtlicheren Einwänden von 
Drittländern einhergehen, die gegenüber der WTO vorgebracht werden.  
 
In Bezug auf die gekoppelten Zahlungen ist in den Vorschlägen der EK immer noch der 
Wunsch nach einer späteren Abschaffung erkennbar (siehe Artikel 39). Diese Zahlungen 
lassen sich außerdem im Hinblick auf den Übergang von einem politischen System auf ein 
anderes analysieren. Die Formulierung des Verordnungsvorschlags legt die Vermutung 
nahe, dass die EK antizyklischen Zahlungen offen gegenübersteht. In der Tat sind diese 
gekoppelten Zahlungen für problembehaftete Sektoren in einigen Regionen denkbar, um 
das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten. Da die Zahlungen aber vor ihrer 
Inanspruchnahme festgelegt werden müssen und haushaltspolitisch einen eher begrenzten 
Umfang aufweisen, ist diese Situation aber nicht gegeben. Aus der Zusammenfassung der 
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Folgenabschätzung geht eindeutig hervor, dass antizyklische Zahlungen nicht geeignet 
sind, da sie der Preisentwicklung der eingesetzten Betriebsmittel keine Rechnung tragen.  
 
Obwohl die Idee, die Direktzahlungen mit dem Preisniveau zu verknüpfen naheliegend 
erscheint und auch bei den Landwirten Anklang und Unterstützung finden könnte, wird sie 
in Wirtschaftsanalysen recht stark angegriffen (siehe z. B. Bureau und Witzke, 2010). Die 
vorgebrachten Argumente umfassen eine mögliche Unvereinbarkeit auf internationaler 
Ebene (WTO), die Notwendigkeit einer großen Haushaltsflexibilität (noch größer als bei den 
Einkommensversicherungen), die Rückkehr zur sektorbezogenen Politik, da nicht alle Preise 
zur gleichen Zeit in gleichem Maße variieren, und falsche Anreize zur Förderung von 
umweltverträglichen landwirtschaftlichen Produktionsverfahren. Ein weiteres Argument, das 
angeführt werden kann und dem ähnelt, das für gewöhnlich im Zusammenhang mit der 
Lagerhaltung vorgebracht wird, betrifft das anzuvisierende Preisniveau (wahrscheinlich 
stets zu niedrig für die Erzeuger). Es wird befürchtet, dass die Fehler der GAP der 80er-
Jahre wiederholt werden, was das Angebot anbelangt, und so die Erzeuger die wirklichen 
Marktsignale nicht mehr wahrnehmen.  
 
Empfehlungen 
 
Die Basisprämien werden in den Vorschlägen für eine neue GAP immer noch als ein 
Instrument zur Unterstützung und Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen 
dargestellt. Doch der Einheitsbetrag dieser Basisprämien mutet wie eine 
Anpassungsvariable an, um die Haushaltsbelastungen oder die getätigten Ausgaben für 
marktbezogene oder freiwillige Maßnahmen (bei Jugendlichen …) einzukalkulieren. Diese 
Direktzahlungen sollten besser gerechtfertigt werden, um für eine solide Finanzierung zu 
sorgen. Wenn diese Zahlungen der Kompensation des Marktversagens (von den Landwirten 
bereitgestellte, aber vom Markt nicht bezahlte öffentliche Güter) dienen, darf es sich dabei 
zumindest nicht um die einzige haushaltspolitische Anpassungsvariable handeln.  
 
Die Maßnahmen, die auf die Beschränkung der Kapitalisierung dieser Direktzahlungen in 
den Bodenwert abzielen, sollten favorisiert werden (wie z. B. die Modulation nach Maßgabe 
der Beschäftigung in der Landwirtschaft). Je höher die Kapitalisierung ausfällt, desto 
weniger bieten diese Direktzahlungen den Landwirten, die nicht Eigentümer ihrer 
Nutzflächen sind, die Möglichkeit, öffentliche Güter bereitzustellen oder die für sie 
spürbaren Risikofolgen mittels Ersparnissen oder eines Kredits zu bewältigen.  
 
Die Beibehaltung der gekoppelten Beihilfen ist im Hinblick auf das Risikomanagement in der 
Landwirtschaft wirtschaftlich nicht gerechtfertigt.  
 
3.8.  Maßnahmen der zweiten Säule 
 
Vorschläge 
 
Bei zahlreichen Maßnahmen in der Verordnung zur Entwicklung steht die Absicht dahinter, 
landwirtschaftliche Risiken zu managen, wie es beispielsweise bei den Beihilfen zur 
Wiederherstellung des durch Naturkatastrophen beeinträchtigten landwirtschaftlichen 
Produktionspotenzials der Fall ist. Wir konzentrieren uns bei der Analyse auf die 
Maßnahmen des Instrumentariums für das Management von landwirtschaftlichen Risiken, 
von denen es drei gibt.  
 
Dabei handelt es sich erstens um direkt an die Erzeuger gezahlte Finanzbeiträge für 
Prämien für Versicherungen gegen Einbußen infolge widriger Witterungsverhältnisse, einer 
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Tierseuche oder Pflanzenkrankheit oder Schädlingsbefall. Die Finanzbeiträge werden nur 
gezahlt, wenn mehr als 30 % der durchschnittlichen Jahreserzeugung des Landwirts im 
vorhergehenden Dreijahreszeitraum (oder im vorhergehenden Fünfjahreszeitraum unter 
Ausschluss des höchsten und des niedrigsten Werts) zerstört wurden. Der Finanzbeitrag 
beträgt höchstens 65 % der Versicherungsprämie.  
 
Zweitens handelt es sich um Finanzbeiträge an Fonds auf Gegenseitigkeit, um finanzielle 
Entschädigungen an Landwirte für wirtschaftliche Einbußen infolge des Ausbruchs einer 
Tierseuche oder Pflanzenkrankheit oder eines Umweltvorfalls zu zahlen. Die Finanzbeiträge 
dürfen sich nur auf die Verwaltungskosten für die Einrichtung des Fonds auf Gegenseitigkeit 
(für einen Zeitraum von drei Jahren) und auf die Beträge, die vom Fonds auf 
Gegenseitigkeit als finanzielle Entschädigung gezahlt werden, beziehen. Außerdem kann 
sich der Finanzbeitrag auf Zinsen für die vom Fonds aufgenommenen Darlehen zur Zahlung 
von Entschädigungen beziehen. Auch hier beträgt der Finanzbeitrag höchstens 65 % der 
erstattungsfähigen Ausgaben.  
 
Schließlich gibt es Finanzbeiträge an Fonds auf Gegenseitigkeit, um die Landwirte zu 
entschädigen, die einen erheblichen Einkommensrückgang verzeichnen. Die Unterstützung 
in Form von Finanzbeiträgen darf nur gewährt werden, wenn der Einkommensrückgang 
30 % des durchschnittlichen Jahreseinkommens des Landwirts im vorhergehenden 
Dreijahreszeitraum (oder im vorhergehenden Fünfjahreszeitraum unter Ausschluss des 
höchsten und des niedrigsten Werts) überschreitet. Die Auszahlungen aus dem Fonds 
gleichen höchstens 70 % des Einkommensverlustes aus. Auch in diesem Fall ist der 
Finanzbeitrag auf 65 % begrenzt und umfassen die erstattungsfähigen Ausgaben Zinsen für 
die vom Fonds möglicherweise aufgenommenen Darlehen zur Zahlung von 
Entschädigungen.  
 
Im Vergleich zur aktuellen GAP zeichnen sich die neuen Vorschläge durch zwei wesentliche 
Neuerungen aus: zum einen die finanzielle Unterstützung von Fonds auf Gegenseitigkeit für 
wirtschaftliche Einbußen und zum anderen die Überführung der beiden anderen 
Maßnahmen in die zweite Säule.  
 
Analyse 
 
Seit dem Gesundheitscheck der GAP 2008 hatten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, einen 
Teil ihrer Direktbeihilfen für die Subventionierung von Versicherungsprämien und der Fonds 
auf Gegenseitigkeit zu verwenden. Von dieser Möglichkeit haben 2010 lediglich drei 
Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht (Frankreich, Italien und die Niederlande). In vielen 
anderen Mitgliedstaaten dienen staatliche Beihilfen (schon viel länger) der 
Subventionierung der Versicherungsprämien. Die öffentlichen Unterstützungen für 
Versicherungsprämien sind immer noch Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen, die 
folgendermaßen zusammengefasst werden können. Auf der einen Seite ermöglichen es 
diese Unterstützungsleistungen, dieses Risikomanagementinstrument, insbesondere durch 
die Verringerung der Probleme der adversen Selektion, zu fördern. Auf der anderen Seite 
verleiten diese Stützungen die Erzeuger dazu, risikoreichere Entscheidungen zu treffen, 
während vorsichtige Erzeuger für ihren umsichtigen Einsatz nicht belohnt werden, und 
außerdem besteht die Möglichkeit, dass sie teilweise von den Versicherern vereinnahmt 
werden. Es gibt in Europa nicht viele Erfahrungswerte, die diese verschiedenen Argumente 
untermauern. Beispielsweise waren Garrido und Zilberman (2008) der Ansicht, dass es in 
Spanien relativ wenig Auswirkungen der adversen Selektion gibt, während Makki und 
Somwaru (2001) für die USA das Gegenteil aufzeigten. Eine mögliche Vereinahmung von 
öffentlichen Unterstützungen durch die Versicherer wird in den USA regelmäßig 
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angeprangert (siehe z. B. Babcock, 2009). In Europa wurde dies bei einer viel geringeren 
Anzahl von Versicherern festgestellt (Bielza et al., 2009, Schaffnit-Chatterjee, 2010). Das 
bedeutet aber nicht zwangläufig, dass es eine geringere Konkurrenz gäbe. Es wurde 
außerdem ein viel niedrigeres Verhältnis zwischen den ausgezahlten Entschädigungen und 
den erhaltenen Prämien (einschließlich Subventionen) festgestellt. Dies bedeutet wiederum 
keine zwangläufige Vereinnahmung der Stützungen durch die Versicherer, sofern sich die 
abgedeckten Gefahren und die angebotenen Versicherungsprodukte unterscheiden. 
Dagegen herrscht unseres Wissens in der akademischen Sphäre Einigkeit darüber, die 
teilweise subventionierten Ernteversicherungen den Ad-hoc-Notfallbeihilfen der öffentlichen 
Hand, die bei Katastrophen gezahlt werden, vorzuziehen (siehe z. B. Innes, 2003). 
Beispielsweise lässt sich die schwache Entwicklung der Ernteversicherung in Frankreich 
teilweise damit erklären, dass die Landwirte mit Ad-hoc-Entschädigungen aus für Notfälle 
vorgesehenen Haushaltsmitteln rechnen (Botrel et Bourdin, 2011). Es ist also 
empfehlenswert, sich eher für die im Vorfeld gegen bekannte Risiken abgeschlossenen 
Versicherungen als für Interventionen einzusetzen, die nach Eintritt eines Notfalls erfolgen.  
 
Die Einführung einer öffentlichen Unterstützung für eine Gewinnspannenversicherung im 
Agrarsektor (wir ziehen es vor, von einer Gewinnspanne zu sprechen, um jegliche 
Verwirrung zu vermeiden, wobei die Gewinnspanne als Differenz zwischen den Einnahmen, 
den Subventionen und den variablen Kosten definiert wird) wird seit mehr als 10 Jahren 
diskutiert. Die EK stand dem bis heute immer ablehnend gegenüber und zog es vor, die 
Landwirte dabei zu unterstützen, die Nutzung von und den Umgang mit Terminmärkten zu 
erlernen. Die EK sieht die größten Probleme einer solchen Versicherung in der Belastung für 
den Haushalt und der notwendigen, aber mit der Funktionsweise der EU unvereinbaren 
Haushaltsflexibilität. So schätzt die EK in ihrem ersten Bericht zum Risikomanagement im 
Zusammenhang mit Versicherungen von 2001, dass die Einführung einer 
Gewinnspannenversicherung, die alle Verluste über 30 % vollständig kompensiert, der EU 
der 12 im Jahr 1997 3,5 Milliarden EUR gekostet hätte (EK, 2001). Außerdem wird in 
diesem Bericht darauf hingewiesen, dass eine Gewinnspannenversicherung nicht einfach 
einzuführen und umzusetzen ist, da dafür viele Informationen über die Rechnungslegung 
der landwirtschaftlichen Betriebe erfasst und gespeichert werden müssten. Anlässlich des 
Gesundheitschecks der GAP 2008 wurden die Kosten eines solchen Systems erneut als 
Argument für dessen Ablehnung vorgebracht. Bezogen auf die EU der 15 wurde geschätzt, 
dass die Haushaltsausgaben je nach Jahr auf 12 Milliarden EUR ansteigen könnten 
(9 Milliarden EUR im Durchschnitt). Grundlage für diese Rechnungen bildeten Daten, die 
über den Beobachtungszeitraum 1989 – 2003 erfasst wurden, und die Annahme, dass alle 
Einbußen über 30 % vollständig kompensiert werden würden. Bei der Folgenabschätzung 
zu den aktuellen Vorschlägen zur Reform der GAP wurde der Beobachtungszeitraum 1998 –
 2007 zur Berechnung herangezogen und davon ausgegangen, dass 70 % der Einbußen 
über 30 % kompensiert werden würden. Trotz des durchschnittlichen Anstiegs der 
Gewinnspannen im Agrarsektor im Jahr 2007, haben zahlreiche Erzeuger (Tiererzeugung) 
Einbußen verzeichnet. Das System hätte mehr als 6 Milliarden EUR gekostet und wäre etwa 
15 % der Betriebe zugute gekommen. Bei einem allgemeinen Rückgang der Agrarpreise um 
10 % hätten die Kosten mehr als 10 Milliarden EUR betragen. Diese Beträge gilt es mit dem 
für die zweite Säule der GAP vorgeschlagenen Jahreshaushalt in Höhe von 
14,4 Milliarden EUR zu vergleichen.  
 
Wie ist dieser neue Vorschlag folglich zu verstehen? Tatsächlich zielt der Vorschlag der EK 
nicht auf die vollständige Subventionierung eines Versicherungsprodukts, sondern auf die 
Subventionierung der von Landwirten eingeführten Fonds auf Gegenseitigkeit ab, und zwar 
zu 65 % und über die zweite Säule (also mit nationaler finanzieller Unterstützung). Ob 
diese Fonds auf Gegenseitigkeit eingeführt werden, ist daher eine wichtige Frage. Bei den 
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Fonds auf Gegenseitigkeit handelt es sich um einen besonderen Versicherungstyp, der für 
die Landwirte Vorteile, aber auch Einschränkungen mit sich bringt. Im Vergleich zu 
Versicherungsprodukten bestehen bei regionalen und/oder sektorbezogenen Fonds auf 
Gegenseitigkeit potenziell weniger Informationsprobleme (adverse Selektion, moralisches 
Risiko). Dafür sind diese Fonds viel anfälliger für systemische Risiken, d. h. für solche 
Risiken, die gleichzeitig alle dem Fonds beigetretenen Wirtschaftsteilnehmer betreffen, da 
sich die Geldgeber des Fonds ja gerade nur wenig unterscheiden. Im Gegensatz dazu bieten 
die Versicherer nicht nur landwirtschaftsbezogene Produkte und haben einen einfacheren 
Zugang zur Rückversicherung. Bis heute beziehen sich die Fonds auf Gegenseitigkeit in der 
Landwirtschaft einzig und allein auf den Agrarsektor und sind in erster Linie durch exogene 
Risiken motiviert, wie beispielsweise das Auftreten von Tierseuchen, d. h. von den 
Handlungen der Erzeuger völlig unabhängig (Bielza et al., 2009).  
 
Können sie sich im Hinblick auf die die Gewinnspannen betreffenden Risiken 
weiterentwickeln? Bielza et al. (2007) haben für den spanischen Kartoffelsektor, der mit 
einem erhöhten Preisrisiko konfrontiert ist, gezeigt, dass ein Fonds auf Gegenseitigkeit 
subventionierten Einkommensversicherungen und selbst Terminkontrakten (aufgrund des 
Basisrisikos) vorzuziehen ist. Allerdings sind auch bei den Fonds auf Gegenseitigkeit die 
Probleme des moralischen Risikos, die zu einer Verringerung der Fondseffizienz führen, 
unvermeidbar. Wenn die Gewinnspanne versichert ist, kann das moralische Risiko von einer 
geringeren Diversifizierung der Tätigkeiten, von einem optimierten Timing für den Erwerb 
von Betriebsmitteln oder von einer Optimierung der Bestandsmeldungen herrühren 
(Meuwissen et al. 2011). Das Problem der adversen Selektion ist ebenfalls sehr 
wahrscheinlich, da bestimmte Zweige der Landwirtschaft beispielsweise weniger anfällig für 
das Gewinnspannenrisiko sind oder über andere Mechanismen für das Risikomanagement 
verfügen (Feldkulturen gegenüber Obst und Gemüse). Die Fonds auf Gegenseitigkeit, die 
sinkende Gewinnspannen abdecken sollen, bringen auch noch andere Schwierigkeiten mit 
sich: Beispielsweise ist es nicht einfach, Informationen zu den von den landwirtschaftlichen 
Betrieben in der Vergangenheit erzielten Gewinnen zu beschaffen. Diese Informationen sind 
verfügbar – sie können den Steuererklärungen entnommen werden –, aber es stellt sich die 
Frage, ob die Landwirte gewillt sind, diese Informationen mit den anderen Landwirten, die 
dem Fonds beigetreten sind, auszutauschen. Dies erfolgt keineswegs automatisch, da die 
Landwirte manchmal, wenn nicht sogar häufig, um den Erwerb von Grund und Boden 
konkurrieren. Eine weitere Schwierigkeit hängt mit der Frist für die Zahlung von 
Entschädigungen durch den Fonds zusammen. Tatsächlich müssen vor Beginn der Zahlung 
Informationen zu den Gewinnspannen vorliegen, doch kann die Beschaffung dieser 
Informationen einige Zeit in Anspruch nehmen. Kimura und Anton (2011) berichten, dass 
es im Falle des kanadischen Versicherungssystems für Gewinnspannen in der Regel zwei 
Jahre dauert, bis diese Zahlungen vorgenommen werden. Die Wirksamkeit der Zahlungen 
im Sinne einer Reduzierung der Gewinnspannenvariabilität ist dadurch natürlich beträchtlich 
verringert. Diese Verzögerung bis zur Auszahlung der Entschädigungen stellt ein Problem 
dar, bei dem sich die Landwirte, die Entschädigungen erhalten sollen, mit einem 
kurzfristigen Kredit ihrer Bank behelfen können. Dies wirft schließlich die Frage auf, ob es 
sich beim Sparen und bei einem Kredit um wirksame Risikomanagementmechanismen 
handelt. Wenn dies der Fall ist, ähnelt ein Fonds auf Gegenseitigkeit für 
Gewinnspannenrisiken mehr einem Mechanismus zur Stützung der Gewinnspannen als 
einem Risikomanagementmechanismus.  
 
Empfehlungen 
 
Dem Grundsatz des Übergangs und des Lernens folgend empfehlen wir, die Vorschläge der 
EK anzunehmen und folglich die Systeme zur Unterstützung der Versicherungen und der 
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Fonds auf Gegenseitigkeit in Bezug auf die Risiken Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten 
weiterzuführen. Es sollte jedoch unmissverständlicher gesagt werden, dass die 
Haushaltshilfen für diese Systeme langfristig keine Zukunft haben. Die mögliche 
Vereinnahmung dieser Stützungen durch Versicherungsunternehmen sollte noch 
gründlicher untersucht werden.  
 
Was den Vorschlag zur Förderung der Fonds auf Gegenseitigkeit für wirtschaftliche 
Einbußen betrifft, sprechen wir uns ebenso für dessen Annahme aus, wobei deutlich 
gemacht werden muss, dass diese finanziellen Unterstützungen nicht auf Dauer gezahlt 
werden können. Gewiss weisen diese subventionierten Fonds potenziell einige Grenzen auf, 
was den Ausschluss von privaten Risikomanagementstrategien betrifft, und greifen das 
Marktversagen nicht direkt an. Aber neben einer Vereinbarkeit mit den aktuellen Regeln der 
WTO hat das vorgeschlagene System noch folgenden Vorteil: Damit ist es möglich, den 
Erzeugern durch die Einrichtung von Fonds und den Mitgliedstaaten durch ihre finanzielle 
Beteiligung (zweite Säule) und ihre Anerkennung dieser Fonds die Verantwortung zu 
überlassen.  
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FAZIT 
 
Im Oktober 2011 hat die EK Legislativvorschläge für eine neue GAP für den Zeitraum 
2014 – 2020 vorgelegt. Diese Vorschläge folgen alles in allem dem Geist der zahlreichen 
Reformen der letzten 20 Jahre. Die Ausrichtung auf die Entkopplung der öffentlichen 
Unterstützungen von der landwirtschaftlichen Erzeugung zugunsten einer Ausrichtung auf 
die nichtmarktbestimmten Bereiche der Landwirtschaft wird beibehalten, insbesondere 
durch die Bestätigung des Auslaufens der Produktionsquoten. Der vor Kurzem zu 
verzeichnende Anstieg der Volatilität der europäischen Agrarpreise, die Milchkrise von 2009 
oder auch die EHEC-Epidemie im Sommer 2011 haben die EK jedoch dazu veranlasst, neue 
Instrumente für das Risikomanagement im Agrarsektor vorzuschlagen (Notfallreserve für 
Krisen, finanzielle Unterstützung von Fonds auf Gegenseitigkeit für wirtschaftliche 
Einbußen) und andere beizubehalten (Regelungen der öffentlichen Intervention und 
Beihilfen zur privaten Lagerhaltung, sektorbezogene Beihilfen).. Das vordergründige Ziel 
dieses Berichts besteht darin, diese Vorschläge kritisch zu analysieren. Unsere wichtigsten 
Anmerkungen und Empfehlungen sind nachfolgend zusammengestellt.  
 
Die landwirtschaftliche Tätigkeit ist zahlreichen Risiken unterworfen, darunter 
Produktionsrisiken, die sich auf die erzeugten Mengen und auf die Qualität der angebotenen 
Produkte auswirken, Marktrisiken in Bezug auf die Preise der Erzeugnisse oder der 
Betriebsmittel sowie finanzielle, umweltbezogene und menschliche Risiken. Die Existenz 
dieser unterschiedlichen Risikoquellen kann eine öffentliche Politik nicht rechtfertigen. Dies 
kann eher das mögliche Fehlen von Risikomanagementmechanismen. Die für eine neue 
GAP vorgeschlagenen Instrumente sind sehr häufig ungenau, wodurch ihre tatsächliche 
Anwendung manchmal von der Initiative der EK abhängt (Bereitstellung der Regelungen 
der öffentlichen Intervention und der Beihilfen für die private Lagerhaltung, Arten und 
Umfang der außergewöhnlichen Maßnahmen in Krisenfällen, Verwendung der Reserve für 
Krisen). Die Ungenauigkeit einiger Maßnahmen kann mittelfristig, ja sogar kurzfristig, auch 
Zweifel an ihrer Relevanz und Wirksamkeit aufkommen lassen: Durch die Unsicherheit in 
Bezug auf den Betrag der Basisprämien wird deren wirkliche Legitimität hinterfragt. All 
diese Ungenauigkeiten vergrößern die Ungewissheit im Agrarsektor, schaden der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft und erschweren die Entwicklung von 
privaten Risikomanagementinstrumenten. Zu den zahlreichen Risiken, denen sich die 
Landwirte gegenübersehen, kommt also noch ein politisches Risiko hinzu, das für die 
europäische Wirtschaft insgesamt von Nachteil ist. Wir empfehlen daher, klare, 
transparente und langfristig glaubhafte Regeln (die nicht von Landwirten verfälscht werden 
können) festzulegen, sodass die privaten Risikomanagementmärkte ihre Aufgaben effizient 
erfüllen können. 
 
Die für den Zeitraum 2014 –2020 vorgeschlagene GAP kann nur unter Berücksichtigung 
ihrer langjährigen Geschichte seit ihrer Einführung in den 1960er-Jahren und folglich ihrer 
notwendigen Übergangsphasen zur Erleichterung der Reformen analysiert werden. Trotz 
eines engagierten fortlaufenden Reformprozesses seit nunmehr 20 Jahren werden immer 
noch die gleichen Diskussionen über die Höhe der landwirtschaftlichen Einkommen (und 
konsequenterweise über ihre Variabilität) oder über die Verteilung des Mehrwerts auf die 
Lebensmittelversorgungskette geführt. Es fehlt in erheblichem Umfang an quantitativen 
Informationen, um diesen Diskussionen neue Nahrung zu geben und die Vorschläge zu 
rechtfertigen. So beschränken sich im Falle der reellen Einkommen der landwirtschaftlichen 
Haushalte die allgemein verfügbaren Informationen auf Einkommen aus landwirtschaftlicher 
Tätigkeit. Bezogen auf die Problematik des Managements von landwirtschaftlichen Risiken 
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und der möglichen, einzuführenden öffentlichen Politik bedeutet dies ganz konkret, dass 
nur teilweise bekannt ist, wie die landwirtschaftlichen Haushalte heute ihre Risiken 
managen. Beispielsweise können Sparen und Kredite, die Ausweitung der Tätigkeiten der 
Haushalte auf Tätigkeiten im ländlichen Raum und in nichtlandwirtschaftlichen Bereichen 
und das Zurückgreifen auf Finanzverträge effektive Risikomanagementmittel darstellen, 
aber es lässt sich heute nur schwer sagen, ob diese Mittel häufig Anwendung finden. Im 
Hinblick auf die Verteilung des Mehrwerts auf die Lebensmittelversorgungskette, die die 
Volatilität der Agrarpreise steigern könnte, fehlen ebenso quantitative Informationen, um 
die möglichen Marktmächte im Voraus abzuschätzen und anschließend geeignete 
Maßnahmen vorzuschlagen. Gleichermaßen müsste man sich davon überzeugen, dass es im 
Versicherungssektor einen hinreichenden Wettbewerb gibt, damit die für 
Versicherungsprodukte bereitgestellten Subventionen nicht zu sehr von diesem Sektor 
vereinnahmt werden. Im Allgemeinen empfehlen wir, öffentliche Anstrengungen zu 
unternehmen, um sowohl das Informationsniveau zu verbessern und die Wirksamkeit der 
Politiken zu überwachen als auch die Entwicklung von Risikomanagementinstrumenten und 
die Entscheidungsfindung der Landwirte zu vereinfachen. Tatsächlich kann der 
Informationsmarkt definitionsgemäß nicht effizient und wirksam sein, da Informationen 
häufig das Wesen eines öffentlichen Guts haben. Die öffentliche Hand ist es sich daher 
schuldig, dieses öffentliche Gut sowohl durch die Anerkennung als auch durch die 
Unterstützung von Brachenverbänden, die Wirtschaftsdaten bereitstellen können, zu 
fördern.  
 
Die Handelsverhandlungen, ob bilateral oder multilateral im Rahmen der WTO, haben bei 
den vorhergehenden Reformen der GAP häufig eine wesentliche Rolle gespielt; die EK hat 
diesen internationalen Kontext regelmäßig zur Rechtfertigung ihrer Vorschläge 
herangezogen. Dies ist bei den neuen Vorschlägen heute nicht der Fall, sie folgen ganz 
einfach den aktuellen internationalen Regeln. Niemand kann heute sagen, ob ein neues 
multilaterales Abkommen bis 2020 geschlossen wird. Hingegen sind sich alle politischen 
Entscheidungsträger der G20 darüber im Klaren, dass ein reibungsloses Funktionieren der 
internationalen Märkte notwendig ist, um die Volatilität der Weltmarktpreise für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse zu bekämpfen und die globale Ernährungssicherheit zu 
gewährleisten. Die beträchtlichen Handelshemmnisse im weltweiten Agrarhandel müssen 
abgebaut werden. Nach 20 Jahren der Reformierung hat die EU die Auswirkungen der 
Verzerrung der Weltmärkte durch die GAP stark verringert. Die aktuellen Vorschläge, die 
ein Weiterführen der Entkopplungspolitik und die Aufhebung der 
Produktionsbegrenzungsmechanismen vorsehen, werden zu einer weiteren Verringerung 
der Verzerrungsauswirkungen führen. Wir empfehlen jedoch, noch etwas weiter zu gehen 
und zumindest einen Vorschlag zu unterbreiten, aus dem eindeutiger die bedingte 
Abschaffung von Ausfuhrerstattungen hervorgeht. Die EU sollte in der Tat von ihrer 
defensiven Position abrücken und auf internationaler Ebene eine etwas offensivere Haltung 
einnehmen, da sie keinesfalls die einzige Region ist, die ihren Landwirtschaftssektor 
unterstützt und ihn vor den Schwankungen der Weltmarktpreise schützen möchte. Ein 
solcher Vorschlag in Kombination mit dem Vorschlag zur Ausweitung des Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung auf den Agrarsektor würde von dem Willen Europas 
zeugen, zur Öffnung des Agrarhandels und zur Verringerung der Volatilität der 
Weltmarktpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse beizutragen.  
 
Die Vorschläge für die neue GAP zielen im Allgemeinen auf die Vereinfachung der 
Maßnahmen ab, sodass sich die Vorschläge für die Bereiche der Viehwirtschaft immer 
weniger von denen für die anderen Sektoren unterscheiden. So sind die gekoppelten 
Beihilfen für problembehaftete Sektoren nicht ausschließlich für die einzelnen Bereiche der 
tierischen Erzeugung bestimmt, wohingegen die wichtigsten Beihilferegelungen für den 
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Obst- und Gemüsesektor und für den Weinsektor gelten. Sind spezifische Maßnahmen für 
die tierische Erzeugung notwendig? Die Bereiche der tierischen Erzeugung sind nicht genau 
denselben Risiken unterworfen bzw. nicht mit Risiken derselben Intensität konfrontiert. 
Beispielsweise ist die flächenunabhängige Produktion aufgrund der technischen und 
fachlichen Entscheidungen der Viehalter verhältnismäßig weniger Produktionsrisiken 
ausgesetzt. Die Rauhfutterfresserbereiche sind hingegen auch von Produktionsrisiken 
(Futtermittel) betroffen, denen die Viehalter üblicherweise mit Lagerhaltung begegnen. Die 
Bereiche der tierischen Erzeugung wiederum sind möglicherweise anfälliger für Krisen 
infolge des Vertrauensverlusts der Verbraucher beim Auftreten von Tierseuchen oder 
Zoonosen. Der Obst- und Gemüsesektor ist ebenfalls davon betroffen. Diese 
unvorhersehbaren Ereignisse können von den Wirtschaftsteilnehmern nicht im Voraus 
beherrscht werden. Aus diesem Grund sprechen wir uns unter diesen Umständen für 
öffentliche Maßnahmen in Form von Notfall- und Krisenmaßnahmen aus.  
 
In den Vorschlägen manifestiert sich die Absicht der EK, die Folgen der Risiken auf mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer, gleich ob zur Lebensmittelversorgungskette zugehörig oder nicht, zu 
verteilen, sodass die Last nicht allein auf den Landwirten liegt. Es handelt sich dabei um 
nachgelagerte IAA, bei denen dies mittels Verträgen geschehen soll, um Versicherer (und 
Rückversicherer), in deren Fällen dies über Versicherungsprodukte, oder um Investoren 
(Spekulanten), bei denen dies mithilfe von Finanzinstrumenten erzielt werden soll. Nun 
können auch die vorgelagerten Akteure in der Landwirtschaft, insbesondere die 
Grundbesitzer, an den positiven und negativen Folgen beteiligt werden. Der Grund und 
Boden ist in vielen ländlichen Gegenden ein agrarsektorspezifischer Aktivposten und steht 
je nach Mitgliedstaat mehr oder weniger im Eigentum von nichtlandwirtschaftlichen 
Haushalten. Außerdem können der Wert und die Bezüge für diesen nicht verlagerbaren 
Aktivposten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft teilweise 
widerspiegeln und insbesondere die Variationen der Einkommen aus landwirtschaftlicher 
Tätigkeit teilweise auffangen. Diese Übertragung auf die Preise und Bezüge für Grundbesitz 
hängt in erheblichem Maße von in den einzelnen Mitgliedstaaten eingeführten 
Bodenregelungen und Steuerpolitiken ab. Diese Bodenregelungen und Steuerpolitiken fallen 
nicht in den Bereich der Gemeinschaftsintervention, aber können beim Risikomanagement 
trotzdem eine wesentliche Rolle spielen. Aus diesem Hauptgrund sind wir dafür, die 
Risikomanagementinstrumente in die zweite Säule der GAP zu überführen.  
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