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WALDHÄUSL: METHODIK DER BETRIEBS- UND PREISBEOBACHTUNG IN ÖSTERREICH 

Methodik der Betriebs- und Preisbeobachtung in Österreich 
Prof. Dr. F. Waldhäusl 

Leiter der Betriebsstatistischen Abteilung der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Landes-Buchführungs-Gesellschaft, Wien 

Das deutsche Landwirtschattsgesetz sieht die methodische 
Beobachtung der Agrarentwicklung an Hand von land- 
wirtschaftlichen Buchführungs- und Preisindizes vor. Ihre 
Ergebnisse und Schlußfolgerungen sind jährlich dem 
Bundestag zur Diskussion zu stellen. Der vorliegende Bei- 
trag übermittelt über unsere Einladung einen Einblick in 
die landwirtschaftlichen Beobachtungsverfahren, wie sie in 
Österreich gehandhabt werden. Die Schriftleitung. 

Um einen überflüssigen Dirigismus zu verhin- 
dern und zur richtigen agrarwirtschaftlichen Do- 
sierung zu gelangen, wird man vorerst bestrebt 
sein müssen, die Frage nach dem „Was ist“ mög- 
lichst wirklichkeitsnahe zu beantworten. Zu die- 
sem Zweck hat man auch in Österreich ähnlich wie 
in der Schweiz, in Dänemark und in den skandi- 
navischen Staaten den Weg über systematisch ge- 
wonnene Buchführungsergebnisse und Preisindex- 
vergleiche gewählt. Mit den diesbezüglichen Aus- 
wertungen ist eine besondere Betriebsstatistische 
Abteilung am Sitze der zentralen „Land- und 
Forstwirtschaftlichen Landes-Buchführungs-Gesell- 
schaft“ vom Österreichischen Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft beauftragt. Jährlich 
erscheinende Berichte über „Die Lage der öster- 
reichischen Landwirtschaft“ geben über die Kapi- 
talverhältnisse, über Betriebseinnahmen und -aus- 
gaben, Roherträge und Aufwendungen, Rein- 
erträge und Einkommen, zusammengefaßt nach 
Gruppen- und Gesamtdurchschnitten Aufschluß. 

Die buchmäßigen Auswertungsdurchschnitte wer- 
den nach Produktionsgebieten, Betriebsformen und 
-großen gewichtet, wobei jede Auswertungsgruppe 
jenen Gewichtsanteil innerhalb des Durchschnittes 

erhält, der ihr flächenmäßig auf Grund ihres Be- 
triebszählungsanteiles zukommt. Gegenüber dem 
gewogenen und arithmetischen Mittel haben die 
gewichteten Durchschnittsergebnisse bei einer ent- 
sprechend repräsentativen Auswahl der Berichts- 
betriebe den Vorzug der größten erreichbaren 
Wirklichkeitsnähe. 

Einnahmen- und Ausgabenentwicklung 
der österreichischen Landwirtschaft 

Für Preisentwicklungsbeobachtungen dürften vor 
allem die baren Betriebsausgaben und -einnahmen 
im Vordergrund stehen, da Roherträge und Auf- 
wendungen mit ihren unbaren Einbeziehungen die 
Preiseinflüsse häufig weniger spürbar erscheinen 
lassen, als sie tatsächlich sind. Schaubild 1 vermit- 
telt einen Überblick über die Einnahmen- und Aus- 
gabenentwicklung je Nutzflächenhektar in Öster- 
reich. 

Die Entwicklung ist, wie in vielen Ländern nach 
dem Krieg, mit Ausnahme der letzten Jahre stark 
inflationistisch bedingt gewesen. Sie verlief bei den 
einzelnen Einnahmen- und Ausgabengruppen kei- 
neswegs gleichmäßig. Die Ursachen hierfür liegen 
nicht nur auf der Preisseite, sondern auch auf der 
Produktionsseite. Der landwirtschaftliche Betrieb 
reagiert auf veränderliche Preisgefüge mit einem 
einerseits ungewollten, andererseits verfahrens- 
bedingten, gewollten Strukturwandel. Man erkennt 
das sowohl bei den Einnahmenstrukturen, als noch 
mehr bei den Ausgabenstrukturen, die besonders 
deutlich werden, wenn man, wie in Schaubild 2, die 

Landwirtschaftliche Betriebseinnahmen und -ousgaben in S je ha 
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Die Zusammensetzung der landw. Betriebseinnahmen und -ausgaben 
1937 und 1947/48 - 1953/54 in Prozent. 
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Einnahmen- und Ausgabengruppen in vH der Ge- Wirkung auf die Produktion einigermaßen richtig 
Samteinnahmen und -ausgaben ausdrückt. einschätzen können. 

Man ersieht aus den Strukturbildern unschwer 
innerhalb der Beobachtungsjahre eine Zunahme 
der Einnahmenanteile von Weizen und Schweinen, 
das Zurückgehen der Bareinnahmenanteile aus 
Kartoffelbau bei stärkerer Verfütterung an die 
wieder angestiegene Schweinehaltung, das erhöhte 
Gewicht, das den Lohnausgaben, den Ausgaben 
für Futter- und Düngerzukäufe zugemessen wurde, 
schließlich auch den anteilsmäßigen Rückgang der 
Ausgaben für Gebäude- und Geräteerhaltung nach 
erfolgter Wiederanpassung. 

Man erkennt aber auch, daß sich gegenüber dem 
Vorkriegsvergleichsjahr 1937 das Strukturbild der 
Ausgaben- und Einnahmenanteile mehr oder weni- 
ger weitgehend verschoben hat. So nehmen bei 
niedrigerem Lohnanteil die Futtermittelausgaben 
1937 einen weitaus größeren Raum innerhalb der 
gesamten Betriebsausgaben ein, als ihnen heute 
relativ eingeräumt ist. Ebenso hatten die Ausgaben 
für Viehzukäufe infolge der niedrigen Lohnanteile 
von damals ein größeres Gewicht als heute. Man 
wird daraus ableiten müssen, daß jeder Vergleich 
der Vergangenheit irgendwie unvollkommen blei- 
ben muß, wenn man sich des Strukturwandels und 
seiner Ursachen nicht bewußt bleibt. Freilich wird 
man nicht sagen dürfen, daß man aus diesem 
Grunde Betriebs- oder Preisvergleiche in die Ver- 
gangenheit hinein überhaupt nicht anstellen 
könnte. Wichtig erscheint nur, daß man in jedem 
Fall eines entwicklungsbezogenen Vergleichs die 
daraus abzuleitenden Schlußfolgerungen mit den 
erforderlichen Vorbehalten versieht. Das gilt in 
gleicher Weise für den Vergleich buchmäßig ge- 
wonnener Betriebsergebnisse wie für den Vergleich 
der Preisentwicklungen. So wird man, wenn man 
ergänzend die Preise für landwirtschaftliche Pro- 
dukte und Betriebsmittel in einem sogenannten 
„Paritäts- oder Preisspiegel“ in eine Entwicklungs- 
reihe stellt, sich vor Augen halten müssen, ob die 
Preise des einen oder anderen Produktes oder des 
einen oder anderen Betriebsmittels im Basisjahr 
hoch oder niedrig waren. Erst dann wird man die 
Bedeutung von Preisindexwerten und ihre Aus- 

Preisindexwerte und Preisparitäten 

Ist so schon bei der Deutung einzelner Index- 
werte einige Vorsicht geboten, so gilt dies erst 
recht bei der Erstellung gruppierter Agrarindizes. 
Unter Agrarindexwerten sind zusammengewichtete 
Indexgruppen zu verstehen, aus denen die Druck- 
richtungen zu ermessen sind, welchen die Landwirt- 
schaft im Rahmen des gesamten Preisgeschehens 
ausgesetzt ist. Als Indexgruppen kommen in Frage: 
die landwirtschaftlichen Produktionsgüter, die 
Löhne, die landwirtschaftlichen Sachaufwands- 
güter, die Investitionsgüter und die Haushaltsver- 

Die Indexentwicklung d. landw. 
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Schaubild 3 

brauchsgüter. Sie werden einnahmen- bzw. aus- 
gabenanteilig nach der Struktur bereits konsoli- 
dierter Nachkriegsjahre gewichtsmäßig fixiert und 
auf die Preislage der Vorkriegswirtschaft proji- 
ziert, damit jeweils eine Ausgangsbasis, bei den 
österreichischen Berechnungen 1937 = 100, gewon- 
nen werden kann. Dabei muß man sich freilich für 
die einzelnen Posten, die schon 1937 vorhandene 
Über- oder Unterbewertung vergegenwärtigt halten. 
Bleibt man sich dieses Vorbehaltes bewußt, so ist 
man sehr wohl in der Lage, die Preistendenzen 
richtig zu beurteilen. Im Schaubild 3 sind die Preise 
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für landwirtschaftliche Betriebsmittel und Pro- 
dukte zu einem landwirtschaftlichen Einnahmen- 
und Ausgabenindex gebündelt. 

Man erkennt, daß auf der Preisbasis 1937, bei 
Zugrundelegung der Betriebsstrukturen 1951/52, 
die Gesamteinnahmen zunächst preismäßig auf 
etwas über das Zweifache angestiegen waren, die 
Gesamtausgaben aber auf das Dreifache. Die Aus- 
einanderentwicklung von Produkten- und Betriebs- 
mittelpreisen, welche die Indizes widerspiege’n, 
kommen in einer Preisschere zum Ausdruck, die 
bis 1953/54 immer weiter auseinander klafft. 

Ob die Landwirtschaft hierauf notwendigerweise 
mit einem Defizit reagierte, bildet den Gegenstand 
eines anderen Vergleiches, zu welchem die tat- 
sächlichen Buchführungsergebnisse heranzuziehen 
sind. Bevor hierauf zurückgekommen werden soll, 
ist auf die Frage der indexmäßigen Ver- 
gleichsziehung noch näher einzugehen. Für die 
praktische Agrarpolitik ist nicht nur die Preis- 

scherenentwicklung beachtlich, sondern auch die 
Frage, welche Preise und Preisgruppen im ein- 
zelnen als disparitätisch aufscheinen. Man kann mit 
dem Begriff der Disparität gewiß mancherlei Vor- 
eingenommenheit verbunden sehen, wenn man 
etwa an die Paritätsvergleiche in den USA denkt, 
die bis auf die Zeit von 1914 zurückgreifen oder 
an die Vorstellungen über Einkommensparitäten 
im Verhältnis verschiedener Berufszweige unter- 
einander. Wir haben in Österreich die indexmäßi- 
gen Preisgruppenvergleiche trotzdem in einem 
vierteljährlich erscheinenden Paritätsspiegel seit 
Jahren zusammengefaßt, wobei jedermann in den 
über- oder unterparitätischen Gruppenindizes Ver- 
gleichsziffern erkennt, die angeben, ob die entspre- 
chenden Preise über «der unter dem Einnahmen- 
Ausgaben-Indexniveau liegen. Daß solcherart auf- 
gefaßte Paritätsvergleiche sehr wertvolle Test- 
behelfe sind, mag das Schaubild 4 über die Jahre 
1951/52 und 1953/54 erhellen. 
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Dabei zeigt die Höhe der Säulen die Über- oder 
Unterparität gegenüber dem Index der landwirt- 
schaftlichen Einnahmen und Ausgaben auf. Die 
Breite der Säulen zeigt das anteilige Gruppen- 
gewicht an, mit welchem die einzelnen Einnahmen- 
bzw. Ausgabenkosten 1951/52 gebucht standen, also 
das Schwergewicht, das den einzelnen Gruppen im 
Gesamtrahmen zufällt. Man erkennt etwa, daß 
1951/52 die Weizenpreise tief unterparitätisch 
lagen, daß sie aber 1953/54 — durch eine Preis- 
regulierung — aufgeholt hatten. Die Roggenpreise 
hatten 1951/52 knapp die Einnahmenindexparität 
erreichen können und lagen 1953/54 sogar über dem 
Gesamtausgabenindex. Erinnert man sich freilich 
der gemachten Vorbehalte, so wird man den Wei- 
zen- und Roggenpreis relationsmäßig in Ordnung 
finden müssen, da 1937 der Weizenpreis als günstig, 
der Roggenpreis als zu niedrig angesehen werden 
mußte. Die Rinderpreise hatten 1951/52 eine relativ 
gute Konjunktur zu verzeichnen, waren aber 
1953/54 stark unterparitätisch geworden, weshalb 
man zu einer Reihe von Maßnahmen schritt, unter 
denen vor allem die Organisierung von Mastver- 
trägen im Vordergrund stand, welche den Preis- 
verfall aufzuhalten vermochte. Die Darstellungen 
zeigen, daß die Paritätslage in jedem Jahr anders 
aussieht und daß man mit Hilfe derartiger Pari- 
täts- oder Preisspiegel sehr zuverlässig die Emp- 
findlichkeiten aufzuzeigen vermag, die im Preis- 
geschehen ihre Ursache haben. 

So erkennt man, daß die breite Barlohnsäule bei 
vorhandenem Leutemangel überparitätisch hinauf- 
ragt. Die gestützten Handelsdüngerpreise sollen bei 
unterparitätischen Handelsdüngerindexwerten zum 
vermehrten Ankauf von Düngemitteln anspornen. 
Man kann auch ermessen, daß etwa ein erhöhter 
Absatz von Treibstoffen an die Landwirtschaft 
nicht zur Verbilligung dieser immer unentbehr- 
licheren Aufwandsgüter führte und anderes mehr. 
Die Preisparitäten interessieren auch den landwirt- 
schaftlichen Beratungsdienst, da der einzelne auch 
für seinen Betrieb daraus ableiten kann, was er 
teuer kauft und wo er allenfalls eine Konjunktur 
ausnutzen kann. 

Preisparitäten und Betriebsform 
Die Konfiguration der Indexwerte ist nun nicht 

für alle Betriebsformen und Produktionslagen die 
gleiche, wie sie sich im gewichteten Durchschnitt 
aller Betriebe, der als Bundesmittel bezeichnet 

wird, darstellt. Für die verfeinerte agrarpolitische 
Preisbeurteilung ist es daher notwendig, auch für 
die Hauptbetriebsformen Indexteste verfügbar zu 
machen (vgl. Schaubild 5). 

In den Grünlandwirtschaften ist das Verhältnis 
der Ausgaben-Einnahmen-Indizes weitaus am un- 
günstigsten, in den Ackerwirtschaften am gün- 
stigsten, obgleich auch sie die Preisschere erkennen 
lassen. Die Überwindung der Disparität von Pro- 
dukten- und Betriebsmittelpreisen ist in Österreich 
sonach ein gesamtlandwirtschaftliches Anliegen, 
von welchem kein Betriebstyp ausgeschlossen ist. 
In den Flachlandsbetrieben sind es vor allem die 
nachgezogenen Agrarlöhne, welche diese Disparität 
besonders unterstreichen. In den Grünlandbetrie- 
ben ist es der aus sozialen Gesichtspunkten gedros- 
selte Milchpreis, der dort die Gleichgewichtserzie- 
lung erschwert. Lassen die Bestrebungen zur Er- 
reichung eines angemesseneren Milchpreises bei 
entsprechender Einsicht aller beteiligten Kreise 
marktpolitische Erfolge erwarten, so liegen die 
Dinge bei den Löhnen schwieriger. 

Die auch in anderen Ländern zu verzeichnende 
Unterbewertung der Landarbeit, die vor dem 
Kriege allgemein beklagt wurde, wie auch das 
Vordringen des Barlohnes gegenüber dem Natural- 
lohn, haben nach dem Kriege eine Situation ge- 
schaffen, welche durch Senkung der kollektivver- 
traglichen Löhne nicht beseitigt werden kann. Die 
früher schlecht bezahlte landwirtschaftliche Hilfs- 
kraft wurde von anderen Berufen aufgenommen 
und an ihre Stelle trat die ausreichend entlohnte 
qualifizierte landwirtschaftliche Arbeitskraft. Ihr 
Verbleib im Dienste der landwirtschaftlichen Pro- 
duktion verweist aber mit Nachdruck auf die Not- 
wendigkeit einer Indexverbesserung der landwirt- 
schaftlichen Produktenpreise sowie auf eine noch 
mögliche Reduzierung der Preise für die Auf- 
wandsgüter. 

Die aufgezeigte Disparität von Betriebsmittel- 
und Produktenpreisen verweist aber auch auf einen 
dritten Gesichtspunkt, nämlich auf die Verfahren- 
reaktion der Betriebe selbst. Hier steht die exakte 
Agrarbeurteilung vor einer ihrer schwierigsten 
Fragen. Man sucht sie mit den verschiedensten 
Methoden zu lösen. So hat Holland dabei vor allem 
die Produktionskostenvergleiche in den Vorder- 
grund gerückt. Schweden ist bemüht, auf dem Weg 
über Modellbetriebsvergleiche zu geeigneten Ur- 

Entivicklung der Rgranndizes innerhalb verschiedener Betriebsformen (1937-100). 
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teilen zu gelangen. Ähnlich bemüht man sich in 
Belgien, die Reaktionsmöglichkeiten auf veränder- 
liche Preislagen durch Typenberechnungen klarzu- 
stellen. Unzweifelhaft verschafft man sich durch 
alle derartigen Berechnungen wertvolle Anhalts- 
punkte. Sie alle können jedoch das Konstruktions- 
mäßige nicht verleugnen. Ihr Aussagewert ver- 
kompliziert sich vor allem durch die Vielzahl 
von erforderlichen Voraussetzungen. Aus diesem 
Grunde darf die eingangs angeführte Fragestellung 
nach dem „Was ist“ die zielweisende sein. Verfügt 
man über ein entsprechend dichtes Netz repräsen- 
tativer buchführender Berichtsbetriebe, so läßt sich 
mit weitgehender Genauigkeit aufzeigen, wie die 
Landwirtschaft in Wirklichkeit auf Indexverschie- 
bungen und Preisscheren reagiert. Gewiß bleibt 
auch hierbei noch ein Einwand aufrecht: die buch- 
führenden Betriebe vermögen im allgemeinen 
besser zu wirtschaften. Dieser Umstand ist in die 
Auswertungsüberlegungen mit einzubeziehen. Dann 
zeigen sich bei dem Direktvergleich von Betriebs- 
geschehen und Preisgeschehen die Wege auf, die 
tatsächlich beschritten Wurden und die daher auch 
beschritten werden können. 

Bei der Erstellung derartiger wirklichkeitsnaher 
Vergleichsbilder ist ebenfalls eine Reihe von 
Schwierigkeiten zu überwinden. Unter ihnen ist die 
rechtzeitige Beschaffung und Bewältigung eines 
umfangreichen Unterlagenmaterials die größte. 
Man muß sich vorstellen, daß die laufende Auf- 
buchung sowie die Bilanzerstellung bei einer so 
großen Zahl von landwirtschaftlichen Betrieben, 
wie sie zu einer derartigen Unterlagenbeschaffung 
erforderlich ist, sowohl für den buchführenden 
Landwirt als auch für seine Buchstelle und schließ- 
lich für die auswertende Statistik sehr maßgebliche 
zeitliche Ansprüche beinhaltet. Der „Was-ist“-Be- 
richt gelangt daher erst dann zur allgemeinen Be- 
urteilung, wenn die Landwirtschaft schon wieder 
im nächsten Wirtschaftsjahr mitten drinnen ist. Aus 
diesem Grund sind sogenannte „Vorberichte“ wert- 
voll, die an Hand von wenigen Buchführungen, 
welche auch schon in den Vorjahren geführt wur- 
den, zusammengestellt werden können und den 
jeweiligen Hauptberichten über die Lage der Land- 
wirtschaft vorausgehen. 

Betriebsgeschehen und Preisgeschehen 
im Lichte des Indexvergleiches 

Das Schaubild 6 zeigt nun die tatsächlichen „Ist- 
Einnahmen und -Ausgaben“ auf Grund der Buch- 
führungsergebnisse indexmäßig auf und setzt sie 
in Vergleich zu den Einnahmen- und Ausgaben- 
indexwerten, die sich auf Grund der Preisscheren- 
zusammenstellungen ergeben haben (Buchindex- 
werte : Preisindexwerten). 

Auf der Einnahmenseite liegt die gestrichelte 
Linie der Preisindexwerte zunächst über der aus- 
gezogenen Linie buchmäßiger Gesamteinnahmen. 
Erst ab 1950'51 gelingt die Überholung der Preis- 
entwicklung durch die Produktion. Auf der Aus- 
gabenseite erkennt man, daß man bei den über- 
höhten Betriebsmittelpreisen die Baraufwendungen 
gedrosselt hielt, um die Betriebe nicht in Verschul- 
dung geraten zu lassen. Man war gezwungen, kurz 
zu treten, bis sich mit zunehmender Konsolidierung 
der übrigen Wirtschaft, die zum Teil auf dem 
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landwirtschaftlichen Einnahmen- und Rusgabenmdex ( ) 

1947/48 - 1953/54. 11937 = 100). 
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Rücken der Landwirtschaft erfolgte, die Aufwands- 
intensivierung voll rechtfertigte. 

Der Vergleich von buchmäßigen und preismäßi- 
gen Indexwerten innerhalb der einzelnen Haupt- 
positionen auf der Einnahmen- wie Ausgabenseite 
vermittelt schließlich allgemein gültige Einblicke in 
das Betriebsgeschehen selbst (vgl. Schaubild 7). 

Man erkennt, daß die tatsächlichen Barlohnaus- 
gaben wohl von Jahr zu Jahr stetig ansteigen, aber 
hinter dem Vergleichsindex Löhne Zurückbleiben. 
Auch dann noch, als sich die Löhne ab 1951/52 nor- 
malisiert haben. Der durch die Mechanisierung 
zum Teil paralysierte Mangel an Arbeitskräften 
kommt in verhältnismäßig geringeren Lohnsummen 
zum Ausdruck, als auf Grund der Lohnerhöhungen 
selbst zu erwarten wäre. Anders liegt die Situation 
bei den Düngemitteln, die entsprechend der Ver- 
billigung der Handelsdüngerpreise durch Stützun- 
gen in verstärktem Maß zum produktiven Einsatz 
gebracht wurden; umgekehrt wie bei der ungün- 
stigen Preisentwicklung käuflicher Futtermittel, 
welche zur Drosselung des Kraftfutteraufwandes 
geführt hat. Der Preisindex „Gebäudeerhaltung“, 
gebündelt aus einer Vielzahl von Baumaterialien- 
preisen und Handwerkerlöhnen, bleibt wieder trotz 
seiner relativen Höhe weit hinter den tatsächlichen 
Ausgaben zurück, die buchmäßig für die Gebäude- 
erhaltung ausgewiesen werden. Das gleiche gilt für 
den Sachgüteraufwand zur Geräteerhaltung, der 
ebenso wie derjenige zur Gebäudeerhaltung sich 
erst einzuebnen beginnt, als die wichtigsten Adap- 
tierungen bis 1951/52 durchgeführt waren und der 
Ersatz des überalterten Maschinenparks einiger- 
maßen vollzogen war. 

Hand in Hand mit der zunehmenden Mechani- 
sierung der Betriebe ging auch ein zunehmender 
Treibstoffverbrauch, der gegenüber einem Preis- 
anstieg um das Sechsfache das Sechzehnfache der 
hierfür getätigten Vorkriegsausgaben erreichte. 

Die Entwicklung innerhalb der wichtigsten Posi- 
tionen auf der Einnahmenseite zeigt Schaubild 8. 

Hier reichen die gedrosselten Brotgetreidepreise 
nicht aus, um der Produktion den Auftrieb zu 
geben, der angesichts der Einfuhrerfordernisse und 
der höheren Auslandspreise erwünscht gewesen 
wäre. Die Getreidepreisrelationen, die bei der nicht 
eindeutigen Ausgangsbasis 1937 vielfach umstritten 
waren, erschienen nicht ausgewogen genug, um der 
Landwirtschaft das Nachziehen der Produktion zu 
ermöglichen. Erst mit der günstigen Ernte des 
letzten hier angeführten Berichtsjahres gelang es, 
den Produktionsindex über den Preisindex ein- 
nahmenersichtlich zu heben. Bei fortschreitender 
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Währungsabwertung hatten die Getreidepreis- 
indizes im Jahre 1950 51 erst das Vierfache ihrer 
Vorkriegshöhe erreicht. Günstiger lagen die Kar- 
toffelpreise, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits 
das Sechsfache ihrer Vorkriegswerte erreichen 
konnten. Die höhere Einnahmenkurve bei Kar- 
toffelverkäufen ist daher in vorderster Reihe zu- 
nächst auf die günstigere Preisentwicklung zurück- 
zuführen gewesen und erst in zweiter Linie auf 
die Steigerung der Produktionsleistung, die aller- 
dings bei späterem Abbröckeln der Preise zu ihrer 

vollen Bedeutung gelangte. Die Zuckerrübenpreise 
konnten durch Absprachen mit der Zuckerrüben- 
industrie schon verhältnismäßig früh einigermaßen 
gerecht eingewogen werden. Allerdings konnte die 
Preisparität die Produktion hier nur verhältnis- 
mäßig langsam nachziehen, da die lohnmäßige Auf- 
wandsbelastung im Zuckerrübenbau eine besonders 
hohe ist. Auch die Mechanisierung der Getreide- 
ernten in den Zuckerrübenbetrieben durch den 
Mähdrescher schuf im Anfang keine Erleichterun- 
gen, da sich die Arbeitseinsparung auf den Ge- 
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treidefeldern für die Arbeitsbewältigung auf den 
Rübensehlägen nicht in der erwarteten Weise aus- 
wirkte. 

Innerhalb der Viehwirtschaft war in den ersten 
Nachkriegsinflationsjahren noch eine Art Flucht in 
die Kapitalwerte zu verzeichnen, welche neben der 
notwendigen Aufstockung der Viehbestände in den 
Kriegszonen Zurückhaltung bei Rinderverkäufen 
auferlegte. Diese Umstände waren 1951/52 über- 
wunden, wobei von hier ab die Lebendgewichts- 
preise stärker abzubröckeln begannen, wie dies in 
dem Knick der Kurven deutlich wird. Mit der Ab- 
schaffung von Rinderexportverboten und sich wie- 
der konsolidierenden Rinderpreisen beginnen 
schließlich auch die vor allem für die Bergbauern- 
gebiete wichtigen Einnahmen aus Rinderverkäufen 
wieder einigermaßen zu entsprechen. Bei den 
Milcheinnahmen ist zunächst das unter dem Preis- 
niveau verlaufende Einnahmenniveau als Ausdruck 
noch nicht erholter Milchviehbestände charakte- 
ristisch. Ab 1949/50 wird dann der Sieg der Pro- 
duktionsanstrengungen über die Preise deutlich, 

auch wenn er nicht ausreicht, die gesamte Unter- 
parität der Betriebseinnahmen zu durchstoßen. 
Steil verläuft die Kurve der Schweineverkäufe, bis 
auch sie 1951/52 die Preiskurve überflügelt. 

Wenn die Landwirtschaft Österreichs auch weit 
davon entfernt ist, eine hochkonjunkturelle Pro- 
sperität wie einzelne Zweige der Industrie, des 
Gewerbes oder des Handels erreicht zu haben, so 
zeigen die Ergebnisse an Hand der methodischen 
Vergleichsgrundlagen doch sehr deutlich, daß sich 
ihre Betriebsanstrengungen gelohnt haben und daß 
die Förderungsmaßnahmen, die sich politisch durch- 
setzbar erwiesen (Düngerpreisstützungen, Vieh- 
exportförderung usw.), die Leistungsbemühungen 
der Betriebe maßgeblich erleichtern halfen. Vom 
Standpunkt der Situationsabklärung selbst mögen 
die vorgelegten Ausführungen aber gezeigt haben, 
daß unter anderem Buchführung und Indexnach- 
weis zusammengehören, wenn man zu einer ge- 
sicherten und möglichst wirklichkeitsnahen Deu- 
tung gelangen will. 

Ist die gegenwärtige Größe und Organisation der Betriebe 
dein Stande der technischen Entwicklung an gepaßt? 

Prof. DT. H. Niehaus, Bonn 

Vortrag auf der Internationalen Agrarkonferenz in 
Helsinki, 19. bis 26. August 1955. 

Der Gegenstand meines Referates ist nur ein 
kleiner Ausschnitt aus unserem Gesamtprogramm, 
aber der Umfang der Tatsachen ist trotzdem so 
groß, daß ich mich auf einige Perspektiven be- 
schränken muß. Diese werden agrarökonomischer 
Art sein, da an der Technik nur ihr ökonomischer 
Effekt interessiert. 

Die Anpassung von Technik und Betriebs- 
struktur ist ein Prozeß der Wechselwirkung und 
erfolgt in Richtung des geringsten Widerstandes. 
Dabei hat die Verteilung der Betriebsgrößen gegen- 
über der modernen Technik die geschichtliche 
Priorität. 

Entwicklung der Betriebsgrößen 

Die Größe der Betriebe ist, wie die Bühne im 
Theater, der Schauplatz der Handlung, der eine 
wechselnde Szenerie aufnehmen kann. Tausende 
von Jahren wurde in der Landwirtschaft dasselbe 
Stück aufgeführt, nachdem in vorgeschichtlicher 
Zeit die revolutionäre Erfindung des Pflugbaues 
gemacht worden war: die Kombination aus der 
Hacke des Pflanzers mit dem Rind des Großvieh- 
züchters. Diese Einheit von Familie, Ackerfläche, 
Zug- und Nutztieren ist bis heute das Kernstück 
der Landwirtschaft in der ganzen Welt. Die Größe 
der Fläche richtete sich ursprünglich danach, bei 
welcher Beschaffenheit von Boden und Klima die 
Existenz einer Familie gewährleistet war. Betriebe, 
die über die Arbeitskapazität der Familie hinaus- 
gingen, entstanden aus der Konstitution des Grund- 
eigentums, der sozialen Schichtung und politischen 
Herrschaft. Diese großen Betriebe, die mit abhän- 
gigen Arbeitskräften wirtschafteten, waren das 
Instrument, das Grundrenten für die feudale Ober- 
schicht erzeugte, die staatliche Funktionen über- 

nommen hatte. Mit dem Anwachsen der sekun- 
dären Bevölkerung in den Städten und der Her- 
ausbildung ständiger Märkte für Agrarprodukte 
wurde die Betriebsgrößenskala nach oben und 
unten erweitert. Es kam auf der einen Seite 
zur Ausbildung noch größerer feudaler und im 
19. Jahrhundert kapitalistischer Großbetriebe, auf 
der anderen Seite zur Verkleinerung der Betriebe, 
zunächst in der Umgebung der Städte. Hier lohnte 
es sich, den Ackerbau zu intensivieren, mehr Milch 
und Fleisch zu erzeugen und Sonderkulturen (Obst, 
Gemüse, Wein) zu produzieren. Die größere Er- 
tragsfähigkeit wurde die ökonomische Grundlage 
für die Teilungen der Betriebe im Erbgang. Die 
großen Lohnarbeiterbetriebe sind in Kontinental- 
europa durch eine Reihe von Bodenreformen bis 
auf verhältnismäßig kleine Reste reduziert. Die 
großen Bauernbetriebe, die in der Regel einige un- 
verheiratete Arbeitskräfte beschäftigen, kämpfen 
heute um ihren Bestand. 

Schon vor dem Anbruch des Industriezeitalters 
hat eine Differenzierung der Produktionsrichtun- 
gen nach der Betriebsgröße stattgefunden. Es 
wurde dabei das uralte Prinzip der Zeit- und 
Kraftersparnis befolgt. Danach waren schon im 
naturalwirtschaftlichen Zeitalter die Dorfgemar- 
kungen aufgebaut. Um die Wohn- und Wirtschafts- 
gebäude lagerten sich die arbeitsintensiv bewirt- 
schafteten Gärten, dann folgten die intensiv be- 
wirtschafteten Ackerflächen,* darauf die weniger 
intensiv genutzten, und am Rande lagen die Wei- 
den. Deutlich kommt darin zum Ausdruck, daß 
Wege und Transporte von entscheidender Bedeu- 
tung für die Wahl der landwirtschaftlichen 
Nutzung sind. Johann Heinrich v. T h ü n e n hat 
daraus eine umfassende Standorttheorie der Land- 
wirtschaft entwickelt, der russische Agronom 
Tscha j anow darauf eine Theorie der opti- 
malen Betriebsgröße bei verschiedenen Betriebs- 
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