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Zum Bericht der Bundesregierung 
über die Lage der Landwirtschaft 

Dr. C. P uv o g el 
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München 

Das Landwirtschaftsgesetz schreibt der Bundes- 
regierung vor, jährlich bis zum 15. Februar dem 
Bundestag einen „Bericht über die Lage der Land- 
wirtschaft“ vorzulegen. Erstmalig wurde dieser Be- 
richt am 23. 2. 1956 erstattet und am folgenden Tag 
diskutiert. In seinem ersten Teil wurden Zahlen 
zur Lage der Landwirtschaft, im zweiten Teil die 
agrarpolitischen Maßnahmen der Regierung be- 
kanntgegeben. Im folgenden soll nur der Zahlen- 
teil einer Betrachtung unterzogen werden, und 
zwar nur insoweit, als er den Ertrags-'Aufwands- 
vergleich behandelt. 

Durch diesen Vergleich soll festgestellt werden, 
ob die Erträge der Landwirtschaft ausreichen, um 
die Aufwendungen zu decken, wenn in diesen 

a. für die fremden und familieneigenen Arbeits- 
kräfte ein Lohn, der den Löhnen vergleich- 
barer Berufs- und Tarifgruppen entspricht, 
sowie 

b. ein angemessenes Entgelt für die Tätigkeit 
des Betriebsleiters (Betriebsleiterzuschlag) 
und 

c. eine angemessene Verzinsung des betriebs- 
notwendigen Kapitals 

verrechnet werden (§ 4 LG). Die Ergebnisse dieser 
Ermittlung bilden die Grundlage für die zu treffen- 
den agrarpolitischen Maßnahmen. Deshalb ist eine 
einwandfreie Berechnung der Fehlbeträge, aus 
denen die Disparitäten errechnet werden sollen, 
notwendig. 

In seinem Kommentar zum Landwirtschafts- 
gesetz‘) schreibt Nonhoff einleitend: „Der . . . 
erste „Bericht über die Lage der Landwirtschaft“ 
dürfte wohl schon ein Urteil darüber zulassen, ob 
und inwieweit das Gesetz in der Lage sein wird, 
die von der Landwirtschaft daran geknüpften Er- 
wartungen zu erfüllen und die von nichtlandwirt- 
schaftlichen Kreisen zum Teil geäußerten Bedenken 
zu zerstreuen.“ Soweit sich dieser Hinweis auf die 
Disparitätsberechnung bezieht, wird er sich viel- 
leicht nicht ganz aufrechterhalten lassen. Der 
Ertrags-/Aufwandsvergleich geht von Buchab- 
schlüssen repräsentativer Betriebe aus. Die Be- 
triebsergebnisse von 6000 bis 8000 landwirtschaft- 
lichen Betrieben sollen nach Betriebsgrößen, 
-typen, -Systemen und Wirtschaftsgebieten geglie- 
dert (§ 2 LG) ein Spiegelbild der Lage der gesamten 
westdeutschen Landwirtschaft sowie ihrer wich- 
tigen Teilbereiche vermitteln. Diese Gruppen- 
resultate müssen sich also verallgemeinern lassen; 
aus den dabei anfallenden Werten muß zu er- 

1) Fr. Nonhoff, Ministerialdirigent im Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Das Landwirtschafts- 
gesetz. Textausgabe mit Erläuterungen und Materialien. Stoll- 
hamm (Oldb.) 1956, S. 13. 

kennen sein, wo die Disparitätsherde und -Ursachen 
liegen und wo und in welchem Umfang von der 
Regierung Maßnahmen getroffen werden müssen. 

Die Berechnungen des ersten Berichts, die auf 
Abschlüssen für das Wirtschaftsjahr 1954/55 
basieren, können diesen Anforderungen noch nicht 
genügen. „Die Verteilung der vorhandenen Buch- 
führungsunterlagen auf die verschiedenen Gebiete, 
Länder und Ertragsstufen entspricht noch nicht 
den Anforderungen, die in dieser Hinsicht an die 
Unterlagen eigentlich gestellt werden müßten. Ins- 
besondere ist die Erfassung nicht buchführungs- 
pflichtiger Kleinbetriebe und der Betriebe mit un- 
günstigeren Bodenverhältnissen für eine um- 
fassende Darstellung der Ertragsverhältnisse noch 
nicht ausreichend.“ 1 2) Man kann zwar versuchen, 
aus dem veröffentlichten Material einen begrenzten 
Einblick in die Repräsentationsverhältnisse zu ge- 
winnen, ohne sich jedoch ein Urteil über den 
Repräsentationswert im einzelnen bilden zu 
können. 

Zum Umfang der zu bildenden Betriebsgruppen 
wird in dem oben zitierten Kommentar aus- 
geführt: „Es ist daran gedacht, etwa 300 Betriebs- 
gruppen zu bilden und in jeder Betriebsgruppe 
mindestens 20 Betriebe zu erfassen, um zu einem 
zuverlässigen Durchschnitt zu kommen.“ Ob diese 
Abgrenzung nach unten bereits ausreichend sichere 
Durchschnittswerte verbürgt, wird nicht erörtert. 
Man muß annehmen, daß dies der Fall sein kann, 
wenn innerhalb der einzelnen Betriebsgruppe auch 
eine repräsentative Streuung der Erträge und 
Aufwendungen sowie der Ertrags-Aufwands- 
differenzen besteht, d. h. wenn die Streuung inner- 
halb der Betriebsgruppe derjenigen in der von ihr 
repräsentierten Betriebskategorie entspricht. Ein 
Nachweis oder ein Anhaltspunkt für diese 
Streuung wird aber im Bericht nicht gegeben. 

Aus diesem kann man sich lediglich einen Über- 
blick über die Streung der Gruppenergebnisse ver- 
schaffen (vgl. Schaubild). So liegen die Ertrags- 
Aufwandsdifferenzen in den fünf wichtigen 
Bodennutzungssystemen wie folgt: 

Hackfruchtbaubetriebe 
zwischen +287 und —316 DM/ha 

Hackfrucht-Getreidebaubetriebe 
zwischen + 18 und —389 DM/ha 

Getreide-Hackfruchtbaubetriebe 
zwischen — 69 und —365 DM/ha 

Getreide-Futterbaubetriebe 
zwischen — 51 und —302 DM ha 

Futterbaubetriebe 
zwischen —114 und —391 DM/ha. 

2) Bericht über die Lage der Landwirtschaft, S. 47. 
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Die Streuung ist also überaus groß; sie würde 
sich bei Betrachtung der Einzeldifferenzen inner- 
halb der Gruppen noch erheblich verstärken. 

Ein Blick in die dargestellten Berechnungen 
zeigt, daß ein erheblicher Teil der Betriebs- 
gruppen nur 20 oder weniger Betriebe umfaßt. 

Aus der Übersicht 1 ist zu entnehmen, daß statt 
der geplanten 300 nur 146 Betriebsgruppen ge- 
bildet werden konnten und daß hiervon nur 
103 Gruppen mehr als 20 Betriebe umfassen. Da- 
mit wurde also in der Gruppenuntersuchung nur 
rd. ein Drittel des vom Bundesernährungs- 
ministerium für die Repräsentation als notwendig 
erachteten Umfangs erreicht. Dies erklärt sich dar- 
aus, daß aus Zeitmangel die notwendige Ergänzung 
des Unterlagenmaterials noch nicht möglich war. 

Übersicht 1: Betriebe und Betriebsgruppen 

Land 

Zahl der Betriebe in 
einer Betriebagruppe 

1-20 21-30 31-50 Üb" 

Zahl der 
Betriebspruppen 

mit 
insges. ^ehralr 

20 Berr. 

Schleswig-Holstein 
Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 
Hessen 

Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 

Zusammen 

6 
9 

12 

7 
1 
3 

5 

43 

4 
9 
7 
8 

2 
5 
5 

40 

3 
7 
9 
5 
3 
8 
7 

42 

2 
4 

8 

I 
1 
5 

21 

15 
29 
36 
20 

7 

17 
22 

146 

9 
20 
24 
13 

6 
14 
17 

103 

Wie die Regierung betont, ist aber für die Zukunft 
ein systematischer Ausbau der Materialgrundlagen 
in die Wege geleitet. 

Von 5926 Betrieben, deren Unterlagen dem 
Bundesernährungsministerium zur Auswertung 
zur Verfügung standen, mußten 921 ausgeschaltet 
werden. Von den verbleibenden 5005 Betrieben 
sind 4794 in den veröffentlichten Gruppen- 
berechnungen ausgewiesen. In den 103 Betriebs- 
gruppen, die mehr als 20 Betriebe umfassen, sind 
4145 Betriebe enthalten. Hiervon entfallen 2846 Be- 
triebe auf die Einheitswertgruppe 1000 bis 2000 
DM/ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, nur 324 auf 
die Einheitswertgruppe unter 1000 DM/ha und 975 
auf die Gruppe über 2000 DM/ha. Nur in der erst- 
genannten Gruppe sind alle Bundesländer ver- 
treten, so daß nur auf dieser — gegenüber dem 
Ausgangsmaterial fast halbierten — Basis zu- 
sammenfassende Berechnungen für das Bundes- 
gebiet möglich sind. Allerdings zeigt sich hier eine 
Schwäche in dem sehr unterschiedlichen Verhält- 
nis, in dem die Zahl der Betriebsabschlüsse zur 
Gesamtzahl der Betriebe in den einzelnen Betriebs- 
größenklassen steht (vgl. Übersicht 2). Wenn es 

Übersicht 2: Zahl der Betriebe und der Buchabschlüsse 
in den Betriebsgrößenklassen 

Betriebsgrößenklasse 

ha LN 

Gesamtzahl der 
landw. Betriebe1) 

in lOOU 

Ausgewertete 
Buchabschlüsse2) 

Verhältnis 
der Betriebs 
abschlüSHe 

zur Gesamt- 
zahl der 
Betriebe 

Anzahl vH vT 

5 — 10 
10 - 20 
20 — 50 
über 50 

Zusammen 

400 51 

255 33 
112 14 

16 2 

174 

530 
1 380 

762 

6 
19 
48 
27 

0,4 
2,1 

12,3 
47,6 

783 100 2 846 100 3,6 

l) Nach der landwirtschaftlichen Betriebszählung 1949. — 2) Buchab- 
schlüsse für 1954/55. Nur aus Betriebsgruppen mit mehr als 20 Betrieben 
und nur aus der Einheitswertgruppe 10OU-20U0 DM/ha. 

auch nicht erforderlich ist, daß alle Betriebsgrößen 
gleich stark repräsentiert werden, so sind doch die 
tatsächlichen Ünterschiede zu groß; die Betriebs- 
größen unter 20 ha, deren Nutzfläche fast 60 vH 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Betriebe 
über 5 ha ausmacht, sind ganz unzureichend ver- 
treten. 

Ein entsprechender Vergleich kann über die 
Bodennutzungssysteme angestellt werden. Die sich 
hier ergebenden Unterschiede im Anteil der über 
Buchabschlüsse erfaßten Betriebe an sämtlichen 
Betrieben (über 2 ha LN) sind — mit Ausnahme 
der Hackfrucht-Futterbaubetriebe und der Hack- 
frucht-Getreide-Futterbaubetriebe — relativ gering 
(vgl. Übersicht 3). 

Die Frage des Repräsentationswertes, der den 
Ergebnissen der einzelnen Betriebsgruppen beizu- 
messen ist, wird noch wesentlich dringender, wenn 
man die Zuordnungsfaktoren kombiniert, also bei- 
spielsweise untersucht, wie sich die Betriebsgruppen 
einer bestimmten Betriebsgröße, eines einzelnen 
Betriebstyps und nur einer Einheitswertklasse auf 
die verschiedenen Länder verteilen. Hierbei er- 
geben sich so starke Unterschiede, daß davon die 
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Übersicht 3: Zahl der Betriebe und der Buchabschlüsse 
in den Bodennutzungssystemen 

Bodennutzungesystem 

Zahl der Betriebe Ausgewertete 
über 2 ha1) Buchabschlüsse'“ 

Verhältnis 
der Betriebs- 

abschlü^ee 
zur Gesamt- 

zahl der 
Betriebe 

Anzahl 
in 10»0 

Anzahl vH vT 

Hackfruchtbau 
Hackfrucht-Getreideb, 
Hackfrucht-Futterbau 
Getreide-Hackfruchtb, 

Getreide-Futterbau 
Futterbau 
Hackfr.-Getr.-Futterb. 

143 
313 
150 
167 
59 

361 
69 

11 

25 
12 

13 
5 

29 

5 

Zusammen 1 262 100 

181 
1 028 

6 

36 

791 , 28 
384 14 

435 I 15 
27 ! 1 

2 846 100 

1.3 
3.3 

4,7 

6,5 
1,2 
0,4 

2.3 

l) Nach der landwirtschaftlichen Betriebszählung 1949. - 8) Betriebs- 
abschlüsse für 1954/55 Nur aus Betriebsgruppen mit mehr als 20 Betrieben 
und nur aus der Einheitswertgruppe 1000-2000 DM/ha. 

Repräsentation nachteilig berührt und z. T. sogar 
in Frage gestellt werden muß. Aus diesem Grunde 
ist es auch verständlich, daß in dem Bericht die 
seiner Aufgabe entsprechende Auswertung der 
Gruppenergebnisse für eine Disparitätsfeststellung 
unterblieben ist. 

Wenn man trotzdem versucht, auf Basis der im 
Bericht für die 2819 Betriebe8) der Einheitswert- 
gruppe 1000 bis 2000 DM/ha ausgewiesenen Er- 
trags-Aufwandsdifferenzen eine Gesamtdisparität 
für die westdeutsche Landwirtschaft zu ermitteln, 
so erhält man Werte zwischen etwa 2,0 und 
2,5 Mrd. DM. 

Für die Berechnung des Ertrags-ZAufwands- 
vergleichs wurden auf der Aufwandsseite für eine 
Reihe von Positionen nicht die Werte der Buch- 
führung sondern fiktive Werte, sogen. Vergleichs- 
werte, in Ansatz gebracht. Diese sind für die Höhe 
der Ertrags-Aufwandsdifferenzen und der Dispari- 
täten von maßgeblicher Bedeutung. Die jetzt be- 
rücksichtigte Höhe der „kalkulatorischen Größen“ 
gilt zunächst nur für 1954/55. Für die kommenden 
Jahre ist eine Überprüfung und Verbesserung not- 
wendig. 

Hierher gehört zunächst die Bewertung des 
Eigenverbrauchs und des Naturallohnes. Daß die 
Verrechnung über Einzelhandels- und nicht über 
Erzeugerpreise vorzunehmen ist, dürfte grundsätz- 
lich richtig sein. Der Übergang zum Niveau der 
Einzelhandelspreise wurde für den vorliegenden 
Bericht dadurch hergestellt, daß die Erzeugerpreise 
um durchschnittlich 50 vH erhöht wurden. Ob diese 
Bemessung zutreffend ist, muß noch einmal unter- 
sucht werden. 

Zur Ermittlung des in der Vergleichsrechnung 
(Ertrags-Aufwandsvergleich) zu berücksichtigen- 
den Lohnaufwandes mußten der „betriebsnot- 
wendige Arbeitskräftebesatz“ und der „Lohn ver- 
gleichbarer Berufs- und Tarifgruppen“ festgestellt 
werden (§ 4a LG). 

Der Arbeitskräftebesatz wurde nach den Unter- 
lagen der Buchführungsbetriebe ermittelt. 

Dabei wurden für nicht voll arbeitsfähige Personen 
Abschläge gemacht. Für junge Arbeitskräfte (AK) im 
Alter von 14 bis 16 Jahren wurden 0,5 AK, für 

s) Ohne die 27 Hadcfrucht-Getreide-Futterbaubetriebe (nur 
eine Gruppe in Nordrhein-Westfalen). 

über 65 Jahre alte Arbeitskräfte 0,3 AK in Ansatz 
gebracht. „Um die für den Privathaushalt geleistete 
Arbeit auszuschalten, wurden für jede im Haushalt 
verpflegte familieneigene Person 0,2 AK vom Gesamt- 
arbeitskräftebestand abgezogen“ 4). Diese Berechnung 
dürfte als noch nicht ausreichend gesichert anzusehen 
sein; sie bedarf noch einer Überprüfung. Auch für 
Arbeiten außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes 
sind Abzüge vorgenommen worden. (Dabei ist nicht 
erkennbar, wieweit in den Abzügen auch die Arbeiten 
im Bauernwald berücksichtigt worden sind.) Dieser so 
„bereinigte“ effektive Arbeitskräftebesatz wurde als 
betriebsnotwendig unterstellt. Dieses Vorgehen kann 
nur als berechtigt gelten, wenn die ausgewerteten 
Unterlagen tatsächlich als repräsentativ anzusehen 
sind. 

Für die Feststellung eines Vergleichslohnes5) 
sind vom Bundesernährungsministerium um- 
fassende Berechnungen ausgeführt worden, doch 
müssen noch weitere eingehende Untersuchungen 
vorgenommen werden. 

Folgende Berufsgruppen wurden in den Vergleich 
einbezogen: Baugewerbe, metallverarbeitende Indu- 
strie, Textilindustrie, Steine und Erden, Sägeindustrie 
und holzverarbeitende Industrie. Es wurden für 
die Vergleichsberechnungen nicht die Tariflöhne, son- 
dern die effektiven Jahresarbeitsverdienste zugrunde 

Übersicht 4: Vergleichslohn 1954/55') (DM/Jahr) 

- effektive Jahresarbeitsverdienste - 

Gewerbezweig Männer Frauen 

Baugewerbe3) 
Metallverarbeitende Industrie 
Textilindustrie 
Steine und Erden 

Sägeindustrie 
Holzverarbeitende Industrie 

3 969 
4 706 
3 890 
4 487 
3 507 

3 770 

Durchschnitt insgesamt 4 055 

2 441 
2 883 
2 630 
2 862 
2 399 

2 402 

2 603 
3 500 

l) Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Arbeitskräfte in 
der Landwirtschaft. - Unter Berücksichtigung einer durchschnitt- 
lichen Arbeitslosigkeit wahrend 1,2 Monaten im Jahr. 

gelegt. Dabei wird die für den Vergleich besonders 
schwierige Frage der Arbeitszeit, der normalen land- 
wirtschaftlichen Mehrarbeit wie die der Überarbeit, 
umgangen. Die Jahresarbeitsverdienste der Männer 
wurden für den Vergleich als gewogene Durchschnitte 
aus den Verdiensten der Hilfsarbeiter, der angelernten 
und der Facharbeiter errechnet, und zwar unter Zu- 
grundelegung des Kategorienverhältnisses in der Land- 
wirtschaft. Dabei wurden hier die hauptberuflichen 
Betriebsinhaber und die Spezialarbeiter als Fach- 
arbeiter, die Arbeitskräfte bis zu 17 Jahren als Hilfs- 
arbeiter und alle anderen männlichen Arbeitskräfte 
als angelernte Arbeiter bewertet. Für die Frauen 
wurde dieselbe Relation zwischen den verschiedenen 
Kategorien wie in den verglichenen Gewerbezweigen 
unterstellt. Für familieneigene und familienfremde 
Arbeitskräfte wurde gleicher Lohn angenommen. 
Als Lohngebiet wurde einheitlich Ortsklasse III ge- 

4) Bericht S. 52. 
5) Der Bericht (S. 52) bemerkt stark einschränkend: ,,Es ist 

zweifelhaft, ob es überhaupt möglich ist, einen echten Ver- 
gleichslohn zu finden'1. Zur Berechnung selbst ist folgender 
Hinweis (S. 54) zu beachten: ,,Es gibt keine einzelne Berufs- 
gruppe, die nach dem Charakter der Arbeit, nach ihrer sozialen 
Wertung und ihrer Lohnsituation ein für allemal und in allen 
Gebieten der Bundesrepublik als „vergleichbar'' angesehen 
werden kann: daher blieb nur übrig, auf Grund der Ergebnisse 
der amtlichen Lohnstatistik einen Jahreseffektivverdienst zu 
fixieren, den man als Vergleichseinheit in Ansatz bringen 
kann ", 
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wählt (vgl. Übersicht 4). Der für das Bundesgebiet er- 
rechnete Durchschnittslohn von 3500 DM wurde in An- 
lehnung an das regionale Lohngefälle den Verhält- 
nissen der einzelnen Länder angepaßt. 

Für die Tätigkeit des Betriebsleiters wurde 
außer diesem Lohn ein Betriebsleiterzuschlag von 
40 DM/ha angesetzt (§ 4 b LG). Hiervon aus- 
genommen wurden allerdings die kleinen Betriebe 
mit Betriebserträgen unter 8000 DM. 

Besondere Schwierigkeiten bot die Feststellung 
einer angemessenen Verzinsung des „betriebsnot- 
wendigen Kapitals“ (§ 4 c LG). Als Hilfswert für 
die Kapitalbewertung wurde der Einheitswert von 
1935 herangezogen. Für die Betriebsgrößen und 
Einheitswertgruppen wurde dabei mit den in 
Übersicht 5 aufgeführten Multiplikatoren ge- 
rechnet. Es ist anzunehmen — wie auch im Bericht 
hervorgehoben wird —, daß die so ermittelten Ge- 
samtwerte eher zu tief als zu hoch liegen. 

Das gleiche gilt für den Zinssatz, der mit 3'/s vH 
vorgenommen worden ist. Er wurde im Hinblick 
auf die Zinsen gewählt, die man für langfristig und 
sicher angelegtes Geld und für Spareinlagen mit 
halbjähriger Kündigung erhält. Für eine Kosten- 
kalkulation, um die es sich hier handelt, ist dies ein 
recht niedriger Ansatz. 

ln Anbetracht der Tatsache, daß hier eine Kalku- 
lation der Erzeugungskosten vorliegt, ist die im 
Bericht (S. 55) gegebene „Klarstellung“ nicht ganz 
verständlich, wonach „in einer nach den Grund- 
sätzen der Marktwirtschaft ausgerichteten Volks- 
wirtschaft die Verzinsung des Eigenkapitals Be- 
standteil der Differentialrente ist, die der bessere 
Betrieb gegenüber dem schlechtesten Betrieb er- 
zielt“. Diese Auffassung befindet sich in grundsätz- 
lichem Gegensatz zum Landwirtschaftsgesetz, das 
für den Ertrags-ZAufwandsvergleich auch die Ver- 
zinsung des Eigenkapitals vorsieht “). 

Die beiden Grundlagen der Vergleichsrechnung 
für 1954/55, die Buchführungsergebnisse und die 
kalkulatorischen Posten, sind noch zu unsicher, als 
daß die ermittelten Fehlbeträge als „sichere Werte“ 
angesehen werden könnten. 

Der Bericht selbst macht hierzu den folgenden er- 
heblichen Vorbehalt7): „Die nach § 4 LandwGes durch- 
geführten Vergleichsrechnungen sind dagegen infolge 

fi) Das „betriebsnotwendige Kapital" umfaßt Fremd- und 
Eigenkapital. 

7) Bericht S. 54. 

Übersicht 5: Multiplikatoren für den Einheitswert 
zur Feststellung der Verzinsung 

Einheit ewertgrujjpe 
DM/ha 

Betriebegrößenklaese in ha LN 

5-10 I 10-20 I 20 -50 I 50-100 ! üb. 100 

unter 800 
800 — 1 200 

1 200 — 1 600 
1 600 — 2 000 
2 000 — 2 400 

über 2 400 

6.5 
4.6 
3.8 

3,3 
3,0 
2.9 

5,0 

3,9 
3.5 
3,0 
2,7 

2.6 

4,2 
3.5 
3,0 
2,9 
2.6 
2,4 

3.5 
3,0 
2.6 
2,4 

2,1 
2,1 

3.0 
2,7 
2,3 
2,1 

2,0 
2,0 

des Mangels an Erfahrungen und der Kürze der Vor- 
bereitungszeit, aber auch aus Gründen, die in der 
Sache selbst liegen, mit Fehlerquellen belastet, die in 
ihrem Gewicht und in ihrer Tragweite im vorhinein 
noch gar nicht übersehen werden können. Die Ergeb- 
nisse dieser Vergleichsrechnungen sollen daher nicht 
überbewertet werden“. 

Da der Wert der auf Grund der Disparitäts- 
ermittlung vorgesehenen Regierungsmaßnahmen 
etwa 1 Mrd. DM, d. h. nur die Hälfte der geschätz- 
ten Gesamtdisparität ausmachen wird, ist auch für 
den Fall, daß die tatsächliche Disparität niedriger 
liegen sollte als die Schätzung, ausreichende Vor- 
sicht aufgewandt worden. 

Man muß sich für die kommenden Berichte dar- 
über klar werden, welche Verbesserungen in erster 
Linie erforderlich sind. Hierzu gehört vor allem 
ein Überblick darüber, wieweit die landwirtschaft- 
lichen Betriebe, deren Abschlüsse verarbeitet wer- 
den, wirklich repräsentativ sind. Ferner müßte der 
Wert der Repräsentation der einzelnen Betriebs- 
gruppen u. a. dadurch erkennbar gemacht werden, 
daß im Zusammenhang mit den errechneten Er- 
trags-Aufwandsdifferenzen und Disparitäten auch 
die zugehörigen Fehlergrenzen oder Streuungen 
bekanntgegeben werden. Auch ist es notwendig, 
nicht nur die Ertrags-Aufwandsdifferenzen für die 
Betriebsgruppen in DM/ha auszuweisen, sondern 
auch die Disparitätssummen in Millionen DM für 
die von den Betriebgruppen repräsentierten Be- 
triebskategorien sowie für größere Teilbereiche der 
Landwirtschaft und für die gesamte westdeutsche 
Landwirtschaft. Die Festsetzung der kalkula- 
torischen Positionen muß nach und nach verbessert 
werden. In Verbindung hiermit sollte auch die 
Problematik des Ertrags-ZAufwandsvergleichs 
selbst weiter geklärt werden. 

Der Kapitalbesatz in verschiedenen Betriebssystemen und 

Betriebsgrößen der niedersächsischen Landwirtschaft 
Dr. H. B.K. G e u t i n g und Dr. F. J. Gemme/ce 

Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre, Göttingen 

Das Landwirtschaftsgesetz verpflichtet die Bun- 
desregierung, alljährlich dem Bundestag über die 
Lage der westdeutschen Landwirtschaft zu be- 
richten. Es soll vor allem auch dazu Stellung ge- 
nommen werden, inwieweit eine angemessene Ver- 
zinsung des betriebsnotwendigen Kapitals zu er- 
zielen war. Damit wird u. a. die Frage aufgewor- 
fen, in welchem Umfange Kapital in der Landwirt- 
schaft eingesetzt ist. 

G e m m e k e ‘) hat 1953 und 1954 Untersuchun- 
gen durchgeführt mit dem Ziel, in einer Anzahl 
von Betrieben der niedersächsischen Landwirtschaft 
zuverlässige Daten über die Höhe des Besatzkapi- 
tals zu gewinnen. 

') F. J. G e m m e k e , Der Kapitalbesatz in versdiiedenen 
Betriebssystemen und Betriebsgrößen der nordwestdeutsdien 
Landwirtschaft, Diss. Göttingen 1954. 


