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KONSEQUENZEN VERSCHIEDENER SZENARIEN 
DER EU-AGRARPOLITIK UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON 

NACHFRAGESCHOCKSUND 
UNSICHERHEIT AUF DEM MILCHMARKT 

von 

M. GRAMS und G. SCHWARZ' 

1 Einleitung 

Die Milcherzeugung gehört in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zu den wich
tigsten Einnahmequellen in der Landwirtschaft. Die Milchmarktpolitik nimmt damit auch eine be
sondere Stellung innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ein. Im Zuge der 1 992er Agrarre
form wurde dieser Bereich ausgespart, so dass auf dem EU-Milchmarkt nach wie vor ein hohes 
Stützungsniveau und mit staatlicher Intervention, Absatzförderung tUr Milchprodukte, Maßnahmen 
des Außenschutzes und der Garantiemengenregelung fiir Milch ein hohes Maß an staatlicher Ein
flussnahme aufPreise und Mengen zu beobachten ist. Doch auch hier sind mit den Beschlüssen zur 
Agenda 2000 erste Korrekturen in Richtung einer stärkeren Ausrichtung am Marktgleichgewicht 
unter gleichzeitiger Stützung der Milcherzeugereinkommen mittels direkter Transferzahlungen ein
geleitet worden. Vor allem die EU-Osterweiterung und die internationalen Verhandlungen zum 
Agrarhandel im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) lassen eine weitere intensive Diskus
sion um diesen Politikbereich erwarten. 

Diese Situation gibt Anlass, verschiedene Politikoptionen fiir den Milchsektor in der EU in ihren 
möglichen Auswirkungen zu untersuchen und zu evaluieren. Das grundlegende Ziel dieser Studie 
ist dabei, Politikoptionen vor dem Hintergrund zu analysieren, dass es auf dem Milchmarkt zu un
erwarteten oder zumindest nicht exakt vorhersagbaren, also mithin unsicheren Entwicklungen 
kommt. Zwei konkrete Phänomene werden in diesem Zusammenhang betrachtet: Zum einen das 
Auftreten eines Nachfrageschocks, zum anderen Unsicherheiten im Außenhandel. 

Für die Simulationen wird ein Marktmodell genutzt, das die spezifischen Zusammenhänge am 
Mi1chmarkt hinreichend abzudecken vermag und eine angemessene Abbildung der verschiedenen 
agrarpolitischen Instrumente ermöglicht. Die Grundstruktur des Modells erlaubt eine flexible Hand
habung, so dass beide Teilaspekte, also sowohl Nachfrageschocks als auch eine Analyse bei Unsi
cherheit, damit untersucht werden können. 

2 Nachfrageschocks und Unsicherheit auf Agrarmärkten 

In der Vergangenheit haben verschiedene Krisen und Skandale den europäischen Agrarsektor er
schüttert. Dass solche Krisen das Vertrauen der Konsumenten in einheimische Agrarprodukte er
heblich beeinträchtigen, hat vor allem die BSE-Krise auf dem europäischen Rindfleischmarkt ge
zeigt. Diese Krise hat in den Jahren 1996 und 2000/2001 zu deutlichen Nachfrageeinbrüchen ge
tUhrt, mit gravierenden Konsequenzen fiir den gesamten europäischen Agrarsektor (SCHWARZ, 
2002). Solche Nachfrageschocks beweisen, wie stark das Verbrauchervertrauen die Entwicklung 
auf Agrannärkten zu beeinflussen vermag und wie sich dadurch die Rahmenbedingungen tUr die 
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Agrarpolitik ändern können. Infolge der BSE-Krise hatten insbesondere die Produzenten erhebliche 
Einkornrnenseinbußen m erleiden. Es waren aber auch negative Handelsbilanz-Effekte und hohe 
Budgetbelastungen durch Ausgleichszahlungen und AufkaufjJrograrnrne m verzeichnen (KIRSCHKE 
und SCHWARZ, 200 I). Dass solche Probleme nicht allein auf den Rindfleischmarkt beschränkt sind, 
verdeutlichen andere Krisen wie die Maul- und Klauenseuche oder der Nitrofen-Skandal bei deut
schem Futtergetreide. Auch im Milchsektor wäre ein solches Krisenszenario infolge von Krankhei
ten oder Verunreinigungen durchaus denkbar, was aufgrund der großen Bedeutung des Milchmark
tes sicher schwerwiegende Folgen fiir den europäischen Agrarsektor erwarten ließe. Somit stellt sich 
die Frage, welche potenziellen Auswirkungen ein Nachfrageeinbruch auf dem Milchmarkt hätte 
und vor allem, welche Effekte sich bei unterschiedlichen agrarpolitischen Rahmenbedingungen 
ergeben könnten. 

Ein weiteres, in der Analyse von Agrarpolitiken oft vernachlässigtes, aber gerade auf Agrarmärkten 
relevantes Phänomen ist der Einfluss von Unsicherheiten auf das Marktgeschehen. So erschweren 
etwa mfallsbedingte Schwankungen in Angebot und Nachfrage die Vorhersage mkünftiger Ent
wicklungen. Welche Konsequenzen eine Berücksichtigung von stochastischen Angebotsschwan
kungen fur die Bewertung von EU-Agrarpolitiken haben kann, zeigten bereits Arbeiten beispiels
weise m den Märkten fiir Rindfleisch (SCHMITZ, 1984) oder Weizen (KIRSCHKE, 1987). Auch die 
Abschätmng möglicher Effekte agrarpolitischer Eingriffe am EU-Milchrnarkt bewegt sich in einem 
unsicheren Umfeld. Hier lässt sich beobachten, dass gerade die Möglichkeiten von EU
Milchprodukten im Exportgeschäft auch die Bedingungen fiir die Marktteilnehmer auf dem 1n
landsmarkt stark beeinflussen können. Gute Exportaussichten entlasten den EU-Markt und fuhren 
beispielsweise m einem tendenziell höheren Milcherzeugerpreis und m einer Verringerung der 
öffentlichen Lagerbestände. Entscheidend fiir die Exportchancen von EU-Milchprodukten sind An
gebot und Nachfrage auf den internationalen Märkten, die wiederum mfallsbedingten Einflüssen 
unterliegen. So wird die Milcherzeugung in einigen wichtigen Exportländern durch die Witterung 
beeinflusst, wie beispielsweise in Neuseeland infolge der extensiven Weidehaltung. Nachfrage
schwankungen traten WIll Beispiel im Zuge von Wirtschafts- und Finanzkrisen in Russland, Asien 
und Südamerika auf. Die Situation auf dem EU-Milchmarkt ist also durch Unsicherheiten geprägt. 
Dabei sind stochastische Angebots- und Nachfrageschwankungen auf den internationalen Märkten 
als nur eine, wenn auch bedeutende Unsicherheitsquelle anmsehen. Von Interesse ist nun, wie ver
schiedene Politikszenarien vor dem Hintergrund dieser Marktunsicherheiten m bewerten sind, also 
inwieweit nicht nur Erwartungswerte, sondern auch Streuungen und somit gesamte Verteilungen 
von Zielgrößen durch agrarpolitische Eingriffe beeinflusst werden. 

3 Ein stochastisches Milchmarktmodell 

Als Grundlage der Politiksimulation dient ein partielles Gleichgewichtsmodell, dass auf die sPezifi
schen Bedingungen am Milchrnarkt mgeschnitten ist. Verschiedene partielle Gleichgewichtsmodel
le mit besonderer Berücksichtigung der Strukturen auf den Milchmärkten wurden bereits genutzt, 
um Auswirkungen von Politikänderungen innerhalb der EU oder in potenziellen Beitrittsländern m 
untersuchen2• Darauf aufbauend gilt es nun, einen Modellansatz m entwerfen, der eine Simulation 
von Nachfrageschocks und eine Analyse der EU-Milchmarktpolitik bei Unsicherheit ermöglicht. 

Es handelt sich um eine komparativ-statische Analyse. Neben der Modellregion EU wird in gleicher 
Weise auch eine Region ,,Rest der Welt" modelliert. So ist es möglich, neben den Auswirkungen 
einer veränderten EU-Politik auf dem gemeinschaftlichen Milchmarkt auch die daraus resultieren
den Effekte auf den internationalen Milchmärkten abmschätzen. Die staatlichen Eingriffe auf dem 
EU-Milchmarkt erfolgen sowohl im Bereich der Milcherzeugung als auch auf der Ebene der verar
beiteten Milchprodukte. Um einerseits diese Markteingriffe möglichst realitätsnah abbilden und 
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andererseits die Abhängigkeiten und Wechselwirkungen innerhalb der Verarbeitungskette berück
sichtigen zu können, wird in der Modellstruktur explizit zwischen der Rohmilchproduktion und der 
Nachfrage nach den Verarbeitungsprodukten Butter, Käse, Magennilchpulver, Vollmilchpulver und 
sonstigen Milchprodukten unterschieden. Das Angebot von Rohmilch und die Nachfrage nach 
Milchprodukten werden jeweils durch isoelastische Funktionen beschrieben. Das Angebot von 
Rohmilch unterliegt der Quotenregelung. Sofern die Quote bindend ist, wird eine Quotenrente be
rechnet, die der Differenz zwischen dem Erzeugerpreis und den Grenzkosten der Milchproduktion 
entspricht. Die Nachfrage nach den jeweiligen Milchprodukten wird gemäß dem Armington-Ansati 
nach der Herkunft der Erzeugnisse unterschieden. Die Intensität des Wechsels der Konsumenten 
zwischen einheimischen und ausländischen Produkten hängt somit nicht allein von einer Änderung 
der Preisrelation ab, sondern auch von den Präferenzen bezüglich der Herkunft, die mittels Substitu
tionselastizitäten erfasst werden. Durch die Importnachfrage der einen Region wird gleichzeitig die 
Exportmenge der anderen Region bestimmt. Einheimische Nachfrage und Exporte entsprechen 
zusammen der gesamten Nachfrage nach den in einer Region hergestellten Milchprodukten. Die 
darin enthaltene Menge an den wertgebenden Inhaltsstoffen Fett und Eiweiß muss letztlich jeweils 
mit der Fett- und Eiweißmenge in der in dieser Region produzierten Rohmilch übereinstimmen, da 
diese nicht im internationalen Maßstab gehandelt wird. Unter dieser Gleichgewichtsbedingung wird 
modellendogenjeweils ein Schattenpreis fiir Eiweiß und Fett berechnet. Von diesen Schattenpreisen 
der Inhaltsstoffe leiten sich die Preise sowohl fiir Rohmilch als auch fiir die verschiedenen Milch
produkte ab. 

In den Modellregionen existiert fiir jedes Milchprodukt jeweils ein heimischer Marktpreis und ein 
Importpreis, der vom Marktpreis der anderen Modellregion abgeleitet und durch Maßnahmen des 
EU-Außenschutzes, also Zölle oder Exporterstattungen, beeinflusst wird. Anhand dieser Preis
transmissionsgleichungen lassen sich leicht Änderungen am Protektionsniveau auf dem EU
Milchmarkt vornehmen, indem Zoll- und Exporterstattungssätze entsprechend angepasst werden. 
Ebenso können an die Produktion gekoppelte Transferzahlungen durch einen Preisaufschlag fiir die 
Milcherzeuger modelliert werden. Die Intervention und die Maßnahmen zur Absatzförderung wer
den jedoch nicht vom Modell erfasst. Die Simulation eines veränderten Stützungsniveaus auf dem 
EU-Milchmarkt ist indirekt durch eine Modifizierung des Außenschutzes durchfiihrbar. Außerdem 
sind Veränderungen der Garantiemenge möglich. Somit lassen sich im vorliegenden Modellansatz 
Preis- und Mengeneingriffe gleichennaßen simulieren. 

Die Simulation der Nachfrageschocks erfolgt mit Hilfe von Shiftfaktoren. Die multiplikative Integ
ration von Shifteffekten in Angebots- und Nachfragefunktionen hat sich vielfach bewährt und er
möglicht eine sinnvolle Quantifizierung solcher Effekte (KAzLAUSKIENE und MEYERS, 1993). Da
her wird auch in der vorliegenden Studie auf diesen Ansatz zurückgegriffen und die Schocks mul
tiplikativ in die heimische Nachfrage innerhalb der EU und die Importnachfrage nach EU
Produkten im ,,Rest der Welt" implementiert. 

Zur Analyse bei Unsicherheit wird das Milchmarktmodell um eine stochastische Komponente er
weitert. Dazu werden entsprechend den eingangs erwähnten Unsicherheiten auf den internationalen 
Milchmärkten stochastische Variablen in die Rohmilchangebotsfunktion und die Nachfragefunktio
nen der einzelnen Milchprodukte in der Region ,,Rest der Welt" eingefiihrt und zwar in die Nach
frage nach Produkten aus dieser Modellregion und in die Nachfrage nach EU-Produkten. Eine 
Transmission von Marktschwankungen zwischen den Modellregionen [mdet somit sowohl über die 
Preisbeziehungen als auch direkt über die jeweilige Importnachfrage statt. Die Verknüpfung der 
stochastischen Variablen mit dem detenninistischen Teil der Funktionen erfolgt wiederum multipli
kativ4. Es wird angenommen, dass die stochastischen Variablen nonnalverteilt sind mit einem Er-

Siehe ARMINGTON (1969). Innerhalb des vorliegenden Modellansatzes wurde allerdings auf die Umfor
mulierung von DIXIT und RONINGEN (1986) zurückgegriffen. 
Zur Begründung der Annahme einer multiplikativen Verknüpfung der Störvariable siehe TURNOVSKY 
(1976). 
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wartungswert von eins. Das Modell wird mit Hilfe der stochastischen Simulation berechnets. Für 
die stochastischen Variablen werden also entsprechend den zugrunde gelegten Verteilungen Zu
fallszahlen generiert, auf deren Grundlage das Modell wiederholend berechnet wird, sodass schließ
lich auch fi.ir die gewählten Zielgrößen Verteilungen ausgewiesen werden. 

4 Konsequenzen von Nachfrageschocks, Unsicherheit und unterschiedlichen agrarpo-
litischen Rahmenbedingungen am EU-Milchmarkt 

4.1 Formulierung der Szenarien 

Zur Simulation eines Nachfrageschocks nach EU-Milchprodukten wird prinzipiell auf Erfahrungs
werte aus vergleichbaren Krisen- und Schocksituationen auf anderen Märkten wie der BSE-Krise 
zurückgegriffen. Die kurzfristige Reaktion der Konsumenten auf BSE variierte stark zwischen den 
einzelnen EU-Ländern, von einem starken Nachfrageinbruch in Deutschland von 50 % bis hin zu 
einem wesentlich geringeren Rückgang von nur 5 % in Irland. EU-weit sank der Rindfleisch
verbrauch unmittelbar nach dem Ausbruch der BSE-Krise im Herbst 2000 um mehr als 25 % 
(AGRA-EUROPE, 2001). Daher wird in dieser Studie ein Shifteffekt von 30 % auf die Nachfrage 
nach EU-Milchprodukten übertrage:1, um so ein plausibles Ausmaß eines möglichen Nachfrage
schocks zu siD1ulieren. Weiterhin zeigte die BSE-Krise, dass insbesondere auch Exporte in Drittlän
dern von einem Nachfrageinbruch bei EU-Rindfleischprodukten und auch von Exportverboten be
troffen waren. Um dieses Phänomen fi.ir die Milchproduktmärkte simulieren zu können, wird in die 
Nachfrage nach EU-Exporten ein Shifteffekt von 50 % implementiert. Um zu starke Substitutions
effekte infolge veränderter Preisrelationen und damit eine weitgehende Überlagerung der Shifteffek
te zu vermeiden, wird eine eher geringe Substitutionselastizität von 2 angenommen. 

Wie bereits dargestellt, beschränkt sich die stochastische Analyse auf die Unsicherheitsquellen in 
Angebot und Nachfrage auf den internationalen Märkten. Idealerweise müssten die Streuungen der 
stochastischen Variablen durch eine Schätzung der Modellgleichungen ermittelt werden. Nur so 
wäre eine passende Erfassung des Unsicherheitsniveaus möglich. Denn wenn die beschriebene Mo
dellstruktur dem subjektiven Kenntnisstand deterministischer Zusall1ffienhänge auf den Milchmärk
ten entspräche, so wäre die Varianz der Residuen eben auch als das subjektive Unsicherheitsemp
finden anzusehen. Nun sind Schätzungen fi.ir eine Region ,,Rest der Welt" aufgrund der Datenlage 
schwierig zu bewerkstelligen. Somit wird hier fi.ir die stochastischen Variablen in den Angebots
und Nachfragefunktionen jeweils eine Streuung mit einem Variationskoeffizienten von 5 % ange
nommen, eine sicher nicht unplausible Größenordnung. Mögliche Korrelationen zwischen den sto
chastischen Variablen werden nicht berücksichtigt. Bei den stochastischen Simulationsszenarien 
kommt eine Substitutionselastizität von 3 zur Anwendung. . 

Nachfrageschock und Unsicherheit im Außenhandel werden jeweils unter dem Einfluss verschiede
ner Politikoptionen simuliert. Als Ausgangspunkt dient dabei die agrarpolitische Situation, wie sie 
auf dem EU-Milchmarkt im Jahr 1999 anzutreffen war. Zwei alternative Politikoptionen werden 
dem gegenübergestellt. Der erste alternative Politikansatz, das Szenario Agenda 2000, beschreibt 
dabei die im Rahmen der Agenda 2000 beschlossenen Veränderungen am EU-Milchrnarkt. Im Ein
zelnen sind dies eine Absenkung der Interventionspreise fi.ir Butter und Magermilchpulver um 15 
%, die Einfiihrung einer Direktzahlung an die Milcherzeuger in Höhe von 41,7 €lt sowie eine An
hebung der Milchquote um 2,4 %. Die Senkung der Preisstützung erfolgt im Modell auf indirektem 
Wege, indem die Exporterstattungssätze aller Milchprödukte um einen Betrag gekürzt werden, der 
15 % der jeweiligen EU-Marktpreise in der Ausgangssituation entspricht. Die Zollsätze werden auf 
die gemäß den WTO-Vereinbarungen ab dem Jahr 2000 geltenden Beträge reduziert. Als dritte 
Politikoption wird dem eine vollständige . Liberalisienmg der EU-Milchmarktpolitik 
gegenübergestellt. Zölle und Exporterstattungen werden komplett beseitigt, die Quotenregelung 
abgeschafft. Direktzahlungen sind fi.ir dieses Szenario nicht vorgesehen. 
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4.2 Ergebnisse der Schockszenarien 

Die Analyse der Schockszenarien konzentriert sich aufMarktgrößen der Rohrnilchmärkte in der EU 
und im "Rest der Welt", Wohlstandsindikatoren des EU-Milchrnarktes sowie auf Handelseffekte 
bei Milchprodukten am Beispiel Butter. Tabelle 1 fasst die Ergebnisse fur einige wichtige Größen 
auf den Rohmilchmärkten zusammen. Die prozentualen Veränderungen beziehen sich dabei auf die 
Basissituation ohne Nachfragerückgang. Im ersten Szenario werden die Konsequenzen eines Nach
frageschocks ohne Politikänderung untersucht. Die bei den alternativen Szenarien zeigen dann die 
Auswirkungen eines Nachfrageschocks bei gleichzeitiger Änderung der agrarpolitischen Rahmen
bedingungen. Als Produzentenpreis soll hier der fiir die Produktionsentscheidung der Milcherzeuger 
relevante, aus Marktpreis und Direktzahlung zusammengesetzte Preis bezeichnet werden. 

Tabelle 1: Änderungen auf den Rohrnilchrnärkten infolge eines Nachfrageschocks und ver
schiedener Politikszenarien (in % gegenüber der Basissituation im Jahr 1999) 

Schock Schock+Agenda 2000 Schock+Liberalisierung 

EU 

Angebot -19,12 -18,74 -27,08 

Produzentenpreis -36,87 -36,42 -46,18 

Marktpreis -36,87 -50,88 -46,18 

Erlöse -48,94 -48,33 -60,75 

Rest der Welt 

Angebot -2,29 -1,96 0,20 
Marktpreis -6,58 -5,66 0,59 

Erlöse -8,72 -7,51 0,79 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Ein Nachfrageschock bei EU-Mi\chprodukten unter gleichbleibenden agrarpolitischen Rahmenbe
dingungen fuhrt zu einem deutlich geringeren Bedarf an Rohrnilch zur Produktion von Milchpro
dukten und somit zu einem starken Druck auf Angebotsmenge und Marktpreis bei Rohmilch. Dar
aus resultiert eine Absenkung der Erzeugererlöse um fast 50 %. Aber auch Milchproduzenten au
ßerhalb der EU müssen eine Reduzierung der Erlöse, wenn auch in wesentlich geringerem Umfang 
als in der EU, hinnehmen. Die Einfuhrung der Agenda 2000 hat keinen großen Einfluss auf die Ef
fekte eines Nachfrageschocks bezüglich des Rohrni1changebots und der Erzeugererlöse, da die Ein
fiihrung der Milchprärnie die Verluste fiir die Milcherzeuger infolge der verringerten Preisstützung 
ausgleicht. Auch im "Rest der Welt" verändern sich die Ergebnisse nicht wesentlich im Vergleich 
zum reinen Schockszenario. Anders sieht es bei einem Nachfrageschock bei gleichzeitiger vollstän
diger Liberalisierung der EU-Agrarpolitik aus. Das Wegfallen der Preisstützung bei Milchproduk
ten erhöht den ohnehin schon durch den Nachfrageschock vorhandenen Druck auf die Produktion 
von Milchprodukten und fuhrt damit auch zu einer weiteren Verringerung der Nachfrage nach 
Rohrnilch. Daraus resultiert ein deutlich stärkerer Rückgang des Rohrnilchpreises und der Milch
produktion als im reinen Schockszenario. Die Erzeugererlöse der europäischen Milchproduzenten 
sinken um rund 61 %. Dagegen profitieren die Milchproduzenten außerhalb der EU von der Liebe
raUsierung der EU-Agrarpolitik und der daraus resultierenden leichten Zunahme der Erzeugererlöse 
umO,8%. 

Abbildung 1 zeigt, wie sich die Schockszenarien auf Wohlstandsindikatoren auf dem EU
Milchmarkt auswirken. Die Wohlstandsänderung ergibt sich demnach aus den Änderungen der 
Quotenrente, der Produzentenrente, der Konsumentenrente und des staatlichen Budgets. Der durch 
den Nachfrageschock ausgelöste Rückgang von Milchpreis und -angebot fuhrt zum einem Wegfall 
der Quotenrente, da die Milchquote nicht mehr bindend ist. Dies gilt fiir alle drei Schockszenarien. 
Die Produzenten erleiden durch den alleinigen Nachfrageschock erhebliche Einbußen, aufgezeigt 
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durch einen Rückgang der Produzentenrente um 7,3 Mrd. €. Andererseits profitieren die Konsu
menten auf dem europäischen Milchmarkt von niedrigeren Marktpreisen und gewinnen 11 ,4 Mrd. € 
an Konsumentenrente hinzu. Das Staatsbudget wird zusätzlich mit 824 Mio. € belastet. Hier schla
gen die höheren Ausgaben fiir Exportsubventionen durch gestiegene Exporte zu Buche. Insgesamt 
entsteht in dieser Situation ein Wohlstandsverlust von 842 Mio. €. Unter den Bedingungen der A
genda 2000 verringert sich der Verlust an Produzentenrente leicht durch die eingefiihrte Milchprä
mie. Die Konsumenten dagegen profitieren von stärker gesunkenen Marktpreisen flir Milchproduk
te: Die Budgetbelastungen erhöhen sich, da zusätzliche Kosten der Milchprämie die Einsparungen 
an Exportsubventionen übersteigen. Insgesamt ergibt sich aber durch den starken Anstieg der Kon
sumentenrente trotz des Nachfrageschocks ein Wohlstandsgewinn von 935 Mio. €. 

Abbildung 1: 
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Quelle: Eigene Berechnungen 

Eine vollständige Liberalisienmg der EU-Milchmarktpolitik erhöht die Verluste der europäischen 
Milchproduzenten deutlich auf 9,7 Mrd. €. Die Konsumentenrente sinkt leicht gegenüber dem A
genda 2000-Szenario. Vor allem aber profitiert der Staat von den wegfallenden Kosten fur die Ex
porterstattungen, sodass insgesamt die vollständige Liberalisierung trotz des beträchtlichen Nach
frageschocks einen deutlichen Wohlstandsgewinn von ca. 2 Mrd. € hervorbringt. Zu beachten ist 
aber, dass solch extreme Marktentwicklungen mit drastisch sinkenden Einkommen der Landwirte 
sicher zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen des Staates nach sich ziehen würden, mit entspre
chenden Folgen fiir das Budget. Mögliche Wohlstandsgewinne wären dann schnell aufgebraucht. 
Allerdings werden die grundsätzlichen Vorzüge liberalisierter Märkte auch unter den Bedingungen 
von Schocksituationen bestätigt. 
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Abbildung 2: EU-Butterhandel unter dem Einfluss eines Nachfrageschocks und verschiedener 
Politikszenarien 
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Wie bereits angedeutet, hat ein Nachfrageschock auch signifikante Auswirkungen auf den Handel 
mit Milchprodukten zwischen der EU und Drittländem. Am Beispiel des Butterhandels gibt 

Abbildung 2 abschließend einen Überblick über die Entwicklung der Exporte und Importe von 
Milchprodukten in den drei Schockszenarien verglichen mit der Basissituation. Deutlich ist zu er
kennen, dass der NachfTageschock ohne Politikänderungen zu einer starken Erhöhung der Butterex
porte fUhrt. Verursacht wird dieser Effekt dadurch, dass die Milchprodukte in der EU relativ billiger 
werden als Milchprodukte aus dem "Rest der Welt" und die Konsumenten in Drittländem trotz an
fänglichem Nachfrageschocks einheimische Milchprodukte durch europäische Milchprodukte sub
stituieren. Allerdings kann diese Entwicklung durch mögliche Exportverbote rur EU-Milchprodukte 
verhindert werden. Die Reduzierung des Außenschutzes im Zuge der Agenda 2000 verringert die
sen Effekt etwas, wenn auch die Butterexporte immer noch deutlich über dem ursprünglichen Ni
veau liegen. Beide Szenarien fUhren dagegen zu einem Rückgang der Butterimporte. Völlig entge
gengesetzt ist die Entwicklung des Butterhandels unter der Annahme einer vollständigen Liberali
sierung der EU-Agrarpolitik. Der Wegfall des Außenschutzes fiihrt, trotz der durch den Nachfrage
schock ausgelösten Substitutionseffekte, zu einem drastischen Einbruch der Butterexporte um über 
70 %. Auf der anderen Seite legen die Butterimporte durch den freien Handel kräftig zu, sodass die 
EU in der Tat zu einem Netto-Importeur von Butter werden würde. Hier ist deutlich zu erkennen, 
dass die politischen Rahmenbedingungen die Auswirkungen eines Nachfrageschocks beeinflussen 
können. Allerdings sind gerade rur die Entwicklungen der Handelsströme im Zuge von Nachfrage
schocks die zugrunde gelegten Substitutionselastizitäten von Bedeutung. Insbesondere niedrigere 
Substitutionselastizitäten im Ausland würden die Position europäischer Exportprodukte verschlech
tern und damit auch den Druck auf den EU-Milchmarkt im Fall einer Schocksituation erhöhen. Ex
portverbote würden in diesem Sinne einen Extremfall markieren. 

1.1 4.3 Ergebnisse der stochastischen Simulation 

Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der stochastischen Simulation fUr die verschiedenen Politiksze
narien zusammen. Das Basisszenario wurde auf der Grundlage der Daten und Politikinstru
mente im Referenzjahr 1999 simuliert. Dem werden die bei den Politikoptionen Agenda 2000 
und Liberalisierung gegenübergestellt. Als Kennziffer fUr das Niveau der jeweiligen Größen 
wird der Erwartungswert, rur die Streuung der Variationskoeffizient (VK) genutzt. Zu beach-
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ten ist, dass der VK den prozentualen Anteil der Standardabweichung am Erwartungswert 
bemisst, also Niveau- und Streuungseffekte gleichzeitig widerspiegelt. Zu betonen ist noch
mals, dass nur die Effekte des Außenschutzes, der Quotenregelung und von Produktionssub
ventionen analysiert werden. Ein unmittelbarer Rückschluss auf die reale Situation auf dem 
EU-Milchmarkt ist somit nicht ohne weiteres möglich, da hier die Marktentwicklungen zu
sätzlich durch Intervention und Absatzförderung beeinflusst werden. 

Tabelle 2: 

EU 
Angebot 
Produzentenpreis 
Marktpreis 
Erlöse 

Rest der Welt 

Angebot 
Marktpreis 
Erlöse 

Ergebnisse der stochastischen Simulation für ausgewählte Größen auf den 
Rohmilchmärkten 

Basisszenario Agenda 2000 Liberalisierung 

Mittelwert VK Mittelwert VK Mittelwert VK 
(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) 

1.000 t 114.948,00 0,00 117.698,70 0,06 110.618,60 0,94 

€It 289,05 4,12 280,82 3,95 237,80 1,44 

€/t 289,05 4,12 239,12 4,64 237,80 1,44 

Mio.€ 33.225,46 4,12 33.051,95 3,96 26.308,98 2,39 

1.000 t 284.619,70 2,76 284.775,20 2,76 293.854,80 2,69 

€It 134,35 12,75 134,75 12,80 147,29 11,08 

Mio.€ 38.243,08 .13,14 38.381,01 13,20 43.255,59 10,87 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Anband des Basisszenarios kann zunächst beobachtet werden, in weIchem Umfang die Unsicher
heiten auf den internationalen Milchmärkten auf den EU-Markt ül>ertragen werden. Immerhin ent
spricht der VK des Marktpreises für Rohmilch in der EU mit 4,12 % etwa einem Drittel des VK des 
fiir den ,,Rest der Welf' berechneten Rohmilchpreises. Das Milchangebot in der EU ist hingegen 
auf grund der Quotenregelung konstant, sodass die Erlösschwankungen der Variabilität des Markt
preises entsprechen. Im Zuge der Agenda 2000 erhöht sich das Angebot entsprechend der Quoten
ausdehnung und bleibt weitgehend von Marktstörungeri unbeeinflusst, da die Quote mit Ausnahme 
sehr unwahrscheinlicher extremer Marktentwicklungen nach wie vor bindend ist. Der Produzenten
preis fällt aufgrund der eingefilhrten Direktzahlung nur leicht unter das Niveau in der Ausgangssitu
ation. Der Marktpreis gerät durch den Protektionsabbau und die Ausdehnung der Produktion jedoch 
unter Druck und fällt um rund 17 %. Der Unterschied zwischen den VK von Produzentenpreis und 
Marktpreis· ist allein auf den Niveaueffekt zurückzufUhren, da die Standardabweichung fiir beide 
Preise identisch, gegenüber der Ausgangssituation allerdings knapp 7 % geringer ist. Auf die Roh
milchmärkte im ,,Rest der Welf' hat die Agenda 2000 kaum nennenswerte Einflüsse. Eine vollstän
dige Liberalisierung ist erwartungsgemäß mit spürbaren Auswirkungen verbunden. So sinken die 
Erwartungswerte fiir Angebot, Preis und Erlöse in der EU deutlich, währenddessen sie im ,,Rest der 
Welt" zunehmen. Aber auch die Streuung dieser Größen verändert sich in beiden Regionen. Die 
Quotenregelung ist hinfällig, somit weist auch das EU-Milchangebot Schwankungen auf .. Die VK 
von Marktpreis und Erlösen in der EU gehen um 65 % beziehungsweise 42 % zurück. Im "Rest der 
Welf' nimmt beispielsweise der VK der Erzeugererlöse im Zuge einer liberalisierten EU
Milchmarktpolitik ebenfalls um gut 17 % ab. Dies ist sowohl auf einen gestiegerien Erwartungswert 
als auch auf eine verringerte Standardabweichung zurückzufiihren. Die EU-Milcherzeuger würden 
also nach diesem Szenario einerseits durch ein verringertes Erlösniveau an Wohlstand einbüßen. 
Sofern man ein risikoaverses Verhalten unterstellt, würden sie andererseits von einer verringerten 
Variabilität der Erlöse profitieren. Zwar abstrahiert diese Sicht von den EU-internen Maßnahmen 
zur Marktstabilisierung in der Ausgangssituation, jedoch zeigt dies, dass Politikänderungen am 
Milchmarkt bei Berücksichtigung von Erwartungswerten illld Streuungen potenziell zu gegenläufi
gen Verteilungseffekten fUhren könnten. Die Milcherzeuger außerhalb der EU können dagegen 
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durch eine Liberalisienmg der EU-Milchmarktpolitik nicht nur mit höheren, sondern auch mit si
chereren Erlösen rechnen. 

Abbildung 3 zeigt, welche Änderungen in Wohlfahrtsindikatoren infolge der beiden alternativen 
Politikoptionen Agenda 2000 und Liberalisierung gegenüber der agrarpolitischen Ausgangssituati
on zu erwarten sind. Neben den Erwartungswerten sind auch die Streubereiche der Änderungen 
zwischen dem minimalen und dem maximalen zu erwartenden Wert gekennzeichnet. Die Agenda 
2000 verursacht eine Abnahme der Quotenrente. Diese Änderung ist allerdings mit einer großen 
Unsicherheit verbunden und kann bei einer günstigen Marktentwicklung sogar ein positives Vorzei
chen ausweisen. Die Produzentenrente nimmt leicht zu, wobei diese Zunahme vergleichsweise si
cher ist. An der Streuung wird ersichtlich, dass es sich um eine schiefe Verteilung handelt. Von 
günstigen Marktentwicklungen können die Milcherzeuger aufgrund der Quotenregelung kaum pro
fitieren. Ob die Produzenten tatsächlich einen Gewinn erzielen, sozusagen durch die Direktzahlun
gen eine Überkompensation der Preissenkung erfahren, hängt ganz wesentlich davon ab, inwieweit 
sie selbst von den Verlusten an Quotenrente betroffen sind. Die Konsumentenrente steigt im Erwar
tungswert deutlich. Durch die Direktzahlungen hat die EU wesentlich höhere Ausgaben zu bestrei
ten. Letztlich bleibt ein äußerst knapper Wohlstandsgewinn zu verzeichnen, der außerdem als sehr 
unsicher anzusehen ist und sich im ungünstigen Fall auch in einen Verlust umkehren kann. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Wohlstandsverlustes beträgt in diesem Fall allerdings lediglich ca. 7 %. 
Eine Liberalisienmg fUhrt zu einem Wegfall der Quotenrente, zu einem Rückgang der Produzenten
rente, einer deutlichen Zunahme der Konsumentenrente und einer kompletten Reduktion der staatli
chen AufWendungen. Auch in den Extrembereichen der Streuungen gibt es keine Änderung der 
Vorzeichen dieser Entwicklungen. Insgesamt ist die Liberalisienmg mit einem spürbaren und ver
gleichsweise sicheren Wohlstandsgewinn verbunden. 

Abbildung 3: 
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Um den Einfluss der verschiedenen gnilldiegenden Modellannahmen offen zu legen und damit den 
Gültigkeitsbereich der Ergebnisse der stochastischen Simulation zu erweitern, sind weitere, gezielte 
Untersuchungen und Sensitivitätsanalysen notwendig. Insbesondere die Bedeutung der zugrunde 
gelegten Angebots-, Nachfrage- und Substitutionselastizitäten ist von Interesse. Auch kann von der 
Wahl der Unsicherheitsquellen im Modellansatz oder der ModelIierung der agrarpolitischen lnstm
mente, etwa der Ausgestaltung der Exporterstattungen, ein Einfluss auf die Modellergebnisse erwar
tet werden. 

283 



S Zusammenfassung 

Der vorliegende Modellansatz bietet die Möglichkeit, die Konsequenzen agrarpolitischer Eingriffe 
innerhalb der EU vor dern Hintergrund von Nachfrageschocks und Unsicherheiten auf den interna
tionalen Milchmärkten zu untersuchen. 

Der Verlust des Konsumentenvertrauens für europäische Milchprodukte und der daraus resultieren
de Nachfrageschock auf dem EU-Milchmarkt wäre mit drastischen Konsequenzen für die Milcher
zeuger in der EU verbunden, die einen erheblichen Teil ihrer Erlöse einbüßen würden. Verdeutlicht 
wird dies auch durch den drastischen Rückgang der Produzentenrente. Unter liberalisierten Markt
bedingungen wäre ein Nachfrageschock für die EU-Landwirte noch schwerer zu bewältigen, wäh
renddessen die Agenda 2000 kaum einen Unterschied diesbezüglich hervorruft. Eine Liberalisie
nmg des Milchmarktes hätte auch große Auswirkungen auf den Handel mit europäischen Milch
produkten, wie insbesondere das Beispiel des Buttermarkts verdeutlicht. Hier überlagern die Effekte 
der Liberalisierung mögliche Substitutionseffekte eines Nachfrageschocks hin zu preiswerteren EU
Produkten, sodass die EU zu einern Netto-Importeur von Butter wird. Insgesamt wäre die Liberali
sierung unter Effizienzgesichtspunkten auch beim Auftreten einer Nachfragekrise als günstigste 
unter den betrachteten Politikvarianten einzustufen. 

Im Rahmen der stochastischen Simulationen wurde gezeigt, dass Politikinstrumente n.icht nur einen 
Einfluss auf den Erwartungswert von Zielgrößen, sondern auch auf deren Streuung haben. Unter 
den konkreten Modellannahmen gingen von der Agenda 2000 nur begrenzte Effekte hinsichtlich der 
Unsicherheit am Milchmarkt aus. Insgesamt wäre diese Politikoption mit einern nur geringen und 
zudem sehr unsicheren Wohlstandsgewinn verbunden. Eine Liberalisierung des EU-Milchmarktes 
hätte demgegenüber nicht nur starke Änderungen in den Erwartungswerten sondern auch in den 
Streuungen verschiedener Marktgrößen zur Folge. So wiesen die Modellrechnungen für diese Poli
tikoption eine Reduktion der Unsicherheit in Milchpreisen und Erzeugererlösen für beide Modellre
giemen aus. Vor allern die Milcherzeuger außerhalb der EU könnten neben höheren auch von siche
reren Erlösen profitieren. Schließlich wäre eine Liberalisierung mit einern höheren und vergleichs
weise sicheren Wohlstandsgewinn verbunden. 

In den Modellrechnungen wurde von produktionsgebundenen Direktzahlungen an die Milcherzeu
ger ausgegangen. Gerade die Schockszenarien zeigen, dass deren Einsatz die negativen Auswirkun
gen eines starken Nachfrageeinbruchs für die Landwirte kaum verringert. Bei der in der Agenda 
2000 vorgesehenen Ausgestaltung mit einer Bindung der Prämienzahlung an die betriebliche Refe
renzmenge könnten die Beihilfen bei einern Nachfrageeinbruch diese enge Koppelung an die Pr0-
duktion verlieren. Wäre dies der Fall, dann wür4en sich die Prämienzahlungen im Zuge eines nach
fragebedingten Produktionsruckgangs nicht vermindern und somit den Einkommensverlust der 
Milcherzeuger reduzieren. Generell bleibt also im Hinblick auf eine zukünftige Ausgestaltung der 
Direktzahlungen festzuhalten, dass von der Produktion entkoppelte Pauschalbeihilfen, wie sie etwa 
im Rahmen der Halbzeitbewertung der Agenda 2000 von der EU-Kommission vorgeschlagen wur
den, zu einer Stabilisierung der Erzeugereinkommen in solchen Situationen beitragen können. 
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