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MITTENDORF: SCHLACHTVIEHVERMARKTUNG IN SCHWEDEN 

Einkommensgruppen, sondern auch quantitativ 
mehr verbraucht. Dabei verdient der Hinweis an- 
geführt zu werden, daß der Verbrauch nicht gleich 
„Verzehr“ ist. Dieser Hinweis trifft in besonderem 
Maße für stark differenzierte Einkommen zu. Für 
Bevölkerungen dagegen, die nivelliertere, vor allem 
höhere Einkommen aufweisen, trifft dies fast nicht 
mehr zu. Derartige Ergebnisse haben die USA in 
einer Entwicklung über mehr als vier Jahrzehnte 
aufzuweisen9). Die Bevölkerung der USA ist also 
der physiologischen Sättigungsgrenze näher. 

Die Einkommen der Bevölkerung der Montan- 
Staaten sind jedoch weniger nivelliert und auch auf 
niederem Niveau gegenüber denen der USA. Da- 
her sind sowohl quantitativ als insbesondere auch 
qualitativ steigende Nachfragemengen nach land- 
wirtschaftlichen Verzehrprodukten in Zukunft auf 
dem europäischen Agrarmarkt seitens der Staaten 
zu erwarten, sofern der Trend der Kaufkraft der 
Bevölkerung keine gegenteilige Entwicklung auf- 
weist. Nach bisherigen Erfahrungen dürfte vor- 
nehmlich die höhere Nachfrage nach hochwertigen 
tierischen Eiweißträgern, vitamin- und mineral- 
stoffhaltigen Nahrungsmitteln sowie Zucker in 
Form von Süßwaren zu erwarten sein. 

w) USDA, Bureau of Agricultural Economics, Consumption of 
Food in the United States, 1909—52. Washinton, D. C., 1953. 

Zusammenfassung 

Es werden Untersuchungen über den Verbrauch und den 
physiologischen Bedarf an Lebensmitteln in Westeuropa an- 
gestellt. Die Untersuchungen sollen eine Ergänzung zu den 
Untersuchungen sein, die zur Frage einer europäischen Agrar- 
gemeinschaft angestellt wurden und die nur die Erzeugung be- 
handelt haben. Derartige Untersuchungen stoßen auf erheb- 
liche methodische Schwierigkeiten; deshalb werden die mög- 
lichen Methoden und ihre Schwächen eingehend erörtert. — 
Die ermittelten Unterschiede in den Ernährungsgewohnheiten 
sind sehr erheblich, besonders hinsichtlich des Verbrauches 
von Getreideerzeugnissen, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und von 
tierischen Nahrungsmitteln. Die Unterschiede sind vor allem 
auf ökonomische Gründe zurückzuführen und mit einer Ver- 
besserung der ökonomischen Verhältnisse wird sich der Bedarf 
an Lebensmitteln in einer Reihe von westeuropäischen Ländern 
wesentlich erhöhen. 

Summary 

The consumption and the physiological reguirements of 
foodstuffs in Western Europe are examined. These investiga- 
tions are intended to supplement investigations which were 
carried out in connection with the guestion of a European 
Agricultural Community, and which only dealt with the pro- 
duction side. Investigations of this kind meet with consider- 
able difficulties regarding the methods to be applied, and the 
possible methods and their weaknesses are therefore discussed 
in detail. — The divergences found in regard to nutritional 
habits are very considerable, particularly regarding the con- 
sumption of cereals, potatoes, legumes, and animal foodstuffs. 
The differences are mainly due to economic reasons, and when 
economic conditions improve the reguirements of foodstuffs 
will increase considerably in a number of countries in Western 
Europe. 

If as können wir ans der Sehlachtviehverwertung 
in Schweden lernen ? 

Dr. H.-J. Mittendorf 

Institut für landwirtschaftliche Marktforschung, Braunschweig-Völkenrode 

II. Teil *) 

In dem ersten Teil dieser Abhandlung wurde 
die Entwicklung und Organisation der Schlacht- 
viehvermarktung in Schweden untersucht. In dem 
folgenden Teil soll die Frage behandelt werden: 
Was können wir aus der Organisation der 
schwedischen Schlachtviehvermarktung lernen? 

Um diese Frage zu beantworten, müssen zu- 
nächst einmal die Vorteile des schwedischen Ver- 
marktungssystems gegenüber dem deutschen 
herausgestellt werden. Das soll an folgenden 
Fragen geklärt werden: 
1. Ist der Marktverlauf ruhiger als in Deutsch- 

land? Oder haben in Schweden zyklische, 
jahreszeitliche und kurzfristige Preisschwan- 
kungen an den Schlachtviehmärkten die gleiche 
Intensität? 

2. Sind die Handels- und Verarbeitungsspannen in 
Schweden niedriger als in Deutschland? 

3. Wird die Qualitätsverbesserung durch das 
schwedische Vermarktungssystem stärker ge- 
fördert? 

Ehe auf die Frage der Preisschwankungen näher 
eingegangen wird, soll ein Blick auf die Versor- 

*) Fortsetzung aus ,,Agrarwirtschaft” Heft 2 (1957). 

gungslage mit Fleisch geworfen werden. Schweden 
ist in der Fleischversorgung annähernd Selbst- 
versorger. Von 1951 bis 1955 wurde der Verbrauch 
zu 97 vH aus der inländischen Erzeugung gedeckt, 
3 vH mußten eingeführt werden. Die Einfuhr be- 
schränkte sich fast ausschließlich auf Rindfleisch, 
während bei Schweinefleisch zeitweise — wenn 
auch nur geringe — Überschüsse entstanden (vgl 
Übersicht 3). 

Der Außenhandel hat also in Schweden — ähn- 
lich wie im Bundesgebiet — für die Gesamtversor- 
gung nur eine verhältnismäßig geringe Bedeutung. 

Der Verbrauch je Kopf der Bevölkerung an 
Hauptfleischarten einschließlich Schlachtfett betrug 
1955 in Schweden 47 kg, also 1,7 kg weniger als 
im Bundesgebiet (vgl. Übersicht 4). Das ist über- 
raschend, wenn man bedenkt, daß das durchschnitt- 
liche Verbrauchereinkommen in Schweden wesent- 
lich höher ist als im Bundesgebiet und außerdem 
die Verbraucherpreise für Fleisch in Schweden 
noch um 13 bis 14 vH niedriger liegen, wie unten 
weiter gezeigt wird. 

Geringere Preisschwankungen in Schweden 
Die Schlachtviehpreise in Schweden sind seit der 

Vorkriegszeit nominell stark gestiegen. Sie waren 
1956 mehr als dreimal so hoch wie 1939. Diese Ent- 
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MITTENDORF: SCHLACHTVIEHVERMARKTUNG IN SCHWEDEN 

Übersicht 3: Die Fleischversorgung Schwedens 
(1000 t Schlachtgewicht einschl. Schlachtfett und 

Knochen)') 

Fleischart 
Erzeu- Aus Vorrat (-(-) 
gung-) i zumVorrat ( —) 

Einfuhr- üf) | v 

bzw. Ausfuhr- , , 
Überschuß (-)| brauch 

1951 

Rind 

Schwein 

Kalb, Schaf u. Pferd 

Hauptfleisdiarten 

zusammen 

100 
172 

53 

— 8 
0 

+ 12 j 105 

+ 3 174 

+ 2 54 

325 — 9 17 333 

1952 

Rind 

Schwein 

Kalb, Schaf u. Pferd 

Hauptfleisdiarten 

zusammen 

95 

179 

50 

+ 7 

— 5 

+ 1 

+ 3 

0 
+ 1 

324 + 3 + 4 

105 

174 

52 

331 

1953 

Rind 

Schwein 

Kalb, Schaf u. Pferd 

Hauptfleisdiarten 

zusammen 

88 
184 

47 

319 

— I 

+ 5 

+ 0 

+ 4 

+ 10 j 97 

— 8 181 

+ 3 51 

+ 5 329 

1954 

Rind 

Schwein 

Kalb, Schaf u. Pferd 

Hauptfleisdiarten 

zusammen 

91 
197 

47 

+ 1 
— 3 

— 0 

+ 13 

+ 3 

+ 5 

335 — 2 + 21 

105 

197 

52 

354 

1955 

Rind 

Schwein 

Kalb, Schaf u. Pferd 

Hauptfleisdiarten 

zusammen 

112 
187 

50 

349 

— 8 
+ 2 
— 1 

+ 2 
— 1 
+ 3 

106 

188 

52 

346 

*) Differenzen in der Summenbildung erg- ben sich 
2) Aus, gewerblichen und Hsusschlachtungen. 

Quelle: Statens Jurdbruksnämnd, Stockholm. 

durch Abrundung. 

Wicklung ist durch die allgemeine Geldentwertung 
bedingt. Besonders zu Beginn und nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges und nach Ausbruch des 
Koreakrieges bestanden starke inflationistische 
Tendenzen in Schweden (vgl. Schaubild 3). 

Schlachtviehpreise, Erzeugerpreise Idw. Produkte 
und Großhandelspreisindex in Schweden 

4939 = 400 
350    —t 350 

400 

50 

3 

. . 250 

Sthlochlviehpreise^ 

Qroßhandelspreisindeioji^l^r -C'j 

450 450 
landw. Erzeugerpreise 

400 

50 
4939 4945 4951 4956  

PflM 00257 

Schaubild 3 

Bei dem Vergleich der Schlachtviehpreise 
Schweden—Bundesgebiet ist die allgemeine Preis- 
entwicklung auszuschalten. Die Entwicklung der 
Schlachtrinder-, Schlachtschweine- und Mast- 
kälberpreise unter Ausschaltung der monetären 
Entwicklung ist für Schweden und für das Bundes- 
gebietvfür die Jahre von 1951 bis 1955 in Schau- 
bild 4 dargestellt. 

Etwas geringere Saison- 
schwankungen der Rinderpreise 

Die Schlachtrinderpreise sind danach in Schwe- 
den in den fünf Jahren von 1951 bis 1955 in der 
großen Linie gestiegen. Die extremsten Preisunter- 
schiede innerhalb dieser Zeitspanne waren in 
Schweden (niedrigster Preis Dezember 1951, 
höchster Preis Juli 1953) etwa ebenso groß wie im 
Bundesgebiet. Jahreszeitlich waren die Preis- 
schwankungen in Schweden allerdings im allge- 
meinen kleiner als im Bundesgebiet (vgl. auch 
Übersicht 5). Das schwedische System zeigt sich 
besonders in Jahren mit relativ hohem Herbst- 
angebot dem deutschen überlegen. Im Bundes- 
gebiet erhöhte sich z. B. das Angebot im Herbst 
1952 mehr als saisonüblich, in Schweden infolge 
der Sommertrockenheit im zweiten Halbjahr 1955. 
Im Bundesgebiet hatte die Angebotssteigerung 
einen starken Preiseinbruch zur Folge, in Schwe- 
den kam es nur zu einem leichten, kaum über das 
saisonübliche Maß hinausgehenden Preisrückgang. 

Übersicht 4: Fleischverbrauch je Kopf der Bevölkerung in Schweden und im Bundesgebiet vor und nach dem 
Zweiten Weltkrieg (kg Schlachtgewicht einschl. Schlachtfett und Knochen) 

Fleischart 
Schweden 

1952 1953 1954 1955 

Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 

1935/38 1952 1953 1954 

Rind, Kalb, Schaf u. Pferd 

Schwein 

23,9 

22,3 

21,6 
24,2 

20,6 
25,3 

21,6 
25,9 

21,6 

25,4 

19,2 i 14,3 16,3 17,0 17,3 

33,6‘) | 27,3') 27,6') | 28,2') | 31,4 

Hauptfleisdiarten zusammen 46,2 45,8 45,9 47,5 47,0 52,8 41,6 43,9 45,2 48,7 

*) Ohne Berücksichtigung des Außenhandels von Speck und Schmalz. 

Quelle: ,Jordbruksckonomiska Meddelanden“, Stockholm. - Bundesministerium für ErnShrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. - Schatzungen 
des IHM. 
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MITTENDORF: SCHLACHTVIEHVERMARKTUNG IN SCHWEDEN 

Verlauf der Schlachfviehpreise 
in Schweden und im Bundesgebief 

Rinder 
1951-1955 =-100 • 

rv. 1 /Schweden 

100 

Bundesgebiet 

Inlllln In 111 I j 111 

Schweine 
125 

100 100 

Masrkdlber 
125 ß! 

r'\ hr\ 
100 100 \7 

\/^\  
1951 1952 1953 1954 1955 

Preisentwicklung im Geldwert von 1950; die tatsächlichen Preise wurden 

für Schweden durch den GroOhondelspreisindex, Für das Bundesgebiet 

durch den Grundstoff Preisindex dividiert.- 2,Abrechnungpreise größerer Schloch- 

tereigenossenschaften in Svea- und Götaland an den Erzeuger. Rinder Durch- 

schnitt aus Kühe Klasse Iu.1-^Rinder, gewogener Durchschnitt aller Klassen 

an 24 Märkten. Schweine, Kl.c, an 24 Märkten. Kälber, KI.A, Märkte Homburg, 

Köln, Frankfurt und München. (3fIM 074561 

Schaubild 4 

S c h w e i n e p r e i s e ohne zyklische 
u n d j a h r e s z e i 11 i c h e Schwankungen 

Am größten sind die Erfolge des schwedischen 
Vermarktungssystems im Hinblick auf die Preis- 
stabilität auf dem Schweinemarkt. Die Schweine- 
preise lassen in Schweden in den Jahren 1951 bis 
1955 weder zyklische noch jahreszeitliche Bewe- 
gungen erkennen, die beide im Bundesgebiet stark 
ausgeprägt sind (vgl. Schaubild 4). Die Abweichun- 
gen der Preise vom Jahresdurchschnitt waren in 
Schweden nur etwa ein Fünftel so groß wie im 
Bundesgebiet (vgl. Übersicht 5). 

Stärkere Saisonschwankungen 
nur am Kälbermarkt 

Die Mastkälberpreise sind in Schweden wie im 
Bundesgebiet von 1951 bis 1955 von Jahr zu Jahr 
gestiegen, offensichtlich eine Folge der steigenden 
Nachfrage nach Kalbfleisch. Jahreszeitlich ist der 
Verlauf der Schlachtkälberpreise unterschiedlich 
zu dem im Bundesgebiet. Die jahreszeitlichen 
Schwankungen der Kälberpreise sind außerdem in 
Schweden größer als im Bundesgebiet. 

Keine kurzfristigen Preis- 
schwankungen infolge 
Totvermarktung 

Das Problem der kurzfristigen, d. h. wöchent- 
lichen Preisschwankungen, das in Deutschland das 
Absatzrisiko besonders der kleinen Erzeuger er- 
höht, gibt es in Schweden nicht. Die Abgabepreise 
für Fleisch werden nur dann geändert, wenn abzu- 
sehen ist, daß sich die Versorgungslage auf längere 
Sicht, d. h. über mehrere Monate hinaus ändert. 
Die zentrale Stellung der Genossenschaften ermög- 
licht es, das Angebot entsprechend der kurz- 
fristigen Nachfrageentwicklung durch die Schlach- 
tungen, die Lagerhaltung und den Außenhandel 
sehr elastisch zu steuern. Erreicht wird diese 
elastische Anpassung des inländischen Angebots an 
die Nachfrage im wesentlichen durch den Tot- 
versand. Mit Fleisch läßt sich kurzfristig natur- 
gemäß eine wesentlich gleichmäßigere Versorgung 
erreichen als mit lebenden Tieren'). Der Verkauf 
von Fleisch ist an den großen Verbrauchsmärkten 
außerdem über die ganze Woche möglich. Die Zu- 
sammenballung des Verkaufs auf wenige Stunden 
in der Woche, wie es in Deutschland auf den 
Lebendviehmärkten üblich ist, gibt es in Schweden 
nicht. Auch dies dürfte beruhigend auf den Markt- 
verlauf wirken. 

Übersicht 5: Schwankungen der Sehlachtrinder-, 
Schlachtschweine- und der Mastkälberpreise 

in Schweden und im Bundesgebiet 
Mittlere quadratische Abweichungen der Monatspreise 

vom Jahresdurchschnitt1) (vH) 

Jahr 
Bundes- 

ichweden 2cbiet Schweden 

Schweine 

gebiet Schweden 
Bundes- 
gebiet 

1951 

1952 
1953 
1954 

1955 

23,0 
55.1 

7,2 

23.2 
10,4 

44,0 

112,3 
21,1 

18,3 
20,0 

15,9 55,2 
23,2 18,6 
0,8 j 128,4 

5,9 21,1 
8,5 51,2 

71.4 
55,7 
30,0 
45.4 
84.4 

Durch- 
schnitt 

1951—1955 
23,8 43,1 10,9 54,9 57,4 

56,6 
7,0 

71,1 
22,3 
19,5 

35,3 

t) Von den Geldwerfechwankungen bereinigte Preise. Schweden: 
Monatliche Ab'echimngppreise größerer Srhlfiehtere'cenossenschaften in 
Svea- und Göteland. Rinder: Durchschnitt aus Köhe Kl 1 und Kl. II; 
Schweine: Kl I; Kälber: Mastkälber Kl. I; Bundesgebiet: Monat- 
liche Preise an den 24 Märkten: Rinder: Gewogener Durciischnitt sämt- 
licher Klassen; Schweine: Ki c; Kälb-r: Uurchsclinitt der-Kl. A. Märkte 
Mamburg, Köln. Frankfurt und München. 

Ursachen der größeren Preisstabilität 

Bessere Anpassung 
der Schweineerzeugung 
an die saisonale N a c h f r a g e b e w e g u n g 

Bei der Betrachtung der wöchentlichen Preis- 
entwicklung konnte bereits darauf hingewiesen 
werden, daß es durch die Totvermarktung, also 
durch eine organisatorische Maßnahme, gelungen 
ist, die kurzfristigen Marktschwankungen weit- 
gehend zu beseitigen. Inwieweit sind aber die ge- 
ringeren Saisonschwankungen bei Rindern und die 

>) Vgl. F. W. Arnsmeyer, Die kurzfristigen Auftriebs- 
und Preisschwankungen an den westdeutschen Schlachtschweine- 
märkten. Ihre Ursachen und Vorschläge zu ihrer Verminderung. 
„Agrarwirtschaft", Sonderheft 2, Hannover 1956. 
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MITTENDORF: SCHLACHTVIEHVERMARKTUNG IN SCHWEDEN 

fast fehlenden saisonalen und zyklischen Schwan- 
kungen am Schweinemarkt durch das schwedische 
Vermarktungssystem bedingt? Der jahreszeitlich 
fast ausgeglichene Verlauf der Schlachtschweine- 
preise ist vor allem durch die Anpassung der Er- 
zeugung an die Nachfrage erreicht worden (vgl. 
Schaubild 5). Zwar verläuft die Entwicklung der 
Nachfrage nach Schweinefleisch in Schweden in den 
ersten drei Vierteljahren etwas gleichmäßiger als 
im Bundesgebiet. Das erklärt sich aus der wesent- 
lich geringeren Bedeutung der Hausschlachtungen 
in Schweden; sie betrugen in Schweden 1955 nur 
noch 8 vH des gesamten Schweinefleischverbrauchs 
gegenüber 27 vH 1955/56 im Bundesgebiet. An- 
dererseits ist aber gerade im vierten Vierteljahr in 
Schweden stets eine beträchtliche Steigerung der 
Nachfrage nach Schweinefleisch zu beobachten, die 
an die Erzeugung erhebliche Anforderungen stellt. 
Die Produktion ist dieser jahreszeitlichen Nach- 
fragebewegung voll angepaßt worden, so daß es zu 
keinen größeren jahreszeitlichen Preisbewegungen 
kommt. 

Die weitgehende Ausschaltung jeder zyklischen 
Preisbewegung in Schweden erklärt sich einmal 
daraus, daß den Erzeugern durch den relativ 
gleichmäßigen Preisverlauf kein Anreiz für einen 
stärkeren zyklischen Produktionsverlauf gegeben 
wurde. Die gleichmäßige Versorgung ist also zu 
einem nicht unerheblichen Teil auf die marktaus- 
gleichende Tätigkeit des Zentralverbandes zurück- 
zuführen (z. B. über den Außenhandel). Anderer- 
seits dürfte aber auch die Beratung der schweine- 
haltenden Betriebe und damit die Steuerung der 
Produktion über die Schlächtereien in Schweden 
erfolgreicher sein als es z. Z. im Bundesgebiet über 
den Viehhandel und die Genossenschaften mög- 
lich ist. 

Wo die Anpassung der Erzeugung an die Nach- 
frage nicht möglich ist, wie z. B. am Kälbermarkt, 
sind den Genossenschaften hinsichtlich des jahres- 
zeitlichen Ausgleiches in der Versorgung Grenzen 
gesetzt. Der Kalbfleischanfall hängt bekanntlich 
von den Abkalbeterminen der Milchkühe ab, die 
wiederum im wesentlichen von futterwirtschaft- 
lichen Überlegungen bestimmt werden. Eine Ver- 
lagerung des Kalbfleischanfalles an die jahreszeit- 
liche Entwicklung der Nachfrage ist daher kaum 
möglich. Nur so lassen sich die auch in Schweden 

DahreszeiHiche Entwicklung1' der Nachfrage 
und des Angebots von Schweinefleisch in 

Schweden und im Bundesgebiet 

Jahresdurchschnitt * tOO 

Angebot Angebot 

^ \ Ol 

—S Nachfrage J 

Nachfrage 

too too 

t.Vj. 2.Vj. 3.Vj. 4.yj. t.Vj. 2.Vj. 3.Vj. 4.Vj. 

^Errochnfll ous den Jahren 1951 bis 1955.- 

Werbrauch bewertet mit Einzelhandelspreisen. DtiM ozssei 

Schaubild 5 

noch relativ starken jahreszeitlichen Schwankun- 
gen der Kälberpreise erklären. 

Bessere Anpassung der 
Verbraucherpreise an die Marktlage 
durch Kontrolläden der Erzeuger 

Ein Faktor, der sehr entscheidend zur Milderung 
mittelfristiger Preisschwankungen — wie z. B. der 
Saisonschwankungen am Rindermarkt — beiträgt, 
sind schließlich die sogenannten Kontrolläden. 
Im Bundesgebiet werden Änderungen der Ange- 
botslage vom be- und verarbeitenden Gewerbe 
relativ unelastisch aufgenommen. Eine Steigerung 
des Angebots ist daher mit einem relativ starken 
Preisrückgang verbunden. Bei einer Verknappung 
des Angebots treten umgekehrt starke Preis- 
steigerungen auf. Dies erklärt sich aus der unvoll- 
kommenen Konkurrenz in der Einzelhandelsstufe. 
Änderungen der Versorgungslage kommen daher 
nur mit Verzögerung in den Verbraucherpreisen 
zum Ausdruck. Die mangelhafte Anpassung der 
Verbraucherpreise an die Marktlage muß zwangs- 
läufig stärkere Preisschwankungen in der vorge- 
lagerten Handelsstufe, nämlich auf dem Groß- 
markt, zur Folge haben. In Schweden hat man 
diese Mängel durch die Einrichtung der Kontroll- 
läden weitgehend beseitigt. Das sind übliche 
Fleischeinzelhandelsgeschäfte, die im Besitz der 
Schlächtereigenossenschaften sind. Sie sind im 
ganzen Land verbreitet — 1954 gab es 453 solcher 
Geschäfte — und haben die Aufgabe, den Wett- 
bewerb in der Einzelhandelsstufe zu erhöhen. Die 
Preise in den Kontrolläden werden wöchentlich bis 
14täglich nach den Großhandelspreisen ausgerich- 
tet. Die Einzelhandelspreise der Kontrolläden 
werden in den Tageszeitungen laufend veröffent- 
licht. Diese Veröffentlichung zwingt auch die 
übrigen Einzelhandelsgeschäfte, die Fleisch führen, 
laufend zu einer genauen Überprüfung und Ver- 
öffentlichung ihrer Verkaufspreise. Dadurch er- 
hält der Kunde ständig einen sehr guten Markt- 
überblick. Seine Stellung beim Einkauf von Fleisch 
wird dadurch wesentlich gefestigt. Änderungen der 
Versorgungslage werden infolgedessen in Schwe- 
den wesentlich elastischer aufgenommen als in 
Deutschland. Das läßt sich sehr deutlich an dem 
Verlauf der Einzelhandels- und Großhandelspreise 
in beiden Ländern nachweisen. 

In Schaubild 6 sind als Beispiele die Groß- 
handels- und Verbraucherpreise für Rind-, 
Schweine- und Kalbfleisch in Stockholm und 
Hamburg2) von 1951 bis 1955 wiedergegeben. Es 
wurde außerdem auch die Einzelhandelsspanne 
dargestellt, die sich als Differenz zwischen dem 
Verbraucher- und Großhandelspreis ergibt. Selbst 
bei stärkeren Schwankungen in der Versorgungs- 
lage, wie z. B. beim Kalbfleisch, laufen im Gegen- 
satz zu Hamburg die Verbraucher- und Groß- 
handelspreise in Stockholm parallel. Schwankun- 
gen der Einzelhandelsspanne, wie sie im Bundes- 
gebiet deutlich erkennbar sind, sind in Schweden 
kaum zu beobachten. 

2) Beide Orte dürften für die Länder repräsentativ sein. 
Vql. für das Bundesgebiet H. J. Mittendorf, Die Handets- 
und Bearbeitungsspanne int Fleischergewerbe und ihr Einfluß 
auf die Preisbildung an den Schlachtviehmärkten. ,,Agrarwirt- 
schaft'', Jg. 4 (1955) H. 6, S. 194 ff. 
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MITTENDORF: SCHLACHT VIEH VERMARKTUNG IN SCHWEDEN 

Handels- und Bearbeihingsspanne Für Frischfleisch im Einzelhandel 

Stockholm _   Hamburg 
Rindfleisch 

SKr/kg DM/kg 

gewogener Verbraucherpreis 

 - ÜÖO gewog. Verbraucherpreis U’DO 

4,00 3,75 

/I 
6roßhandelsprei 

3,20 3,00 

öraßhondelspreis*! 

U11111 n 1 n I 

<,20 tinzelhandelsspanne <,20 

0 60 0,60 

Schweinefleisch 
6.60 5,25 

4,00 15C 

4'J!I 3,75 

3,20 3,00 

Einzelhandelsspanne - 1,00 

0,60 

7.20 

d 480 

0 Li t n 1111111111111111 

1 30 

j 66 

0,50 

Kalbfleisch 

Q 

  6,65 

J -LLW 

Einzelhandelsspanne 

4.75 

3,80 

uJ Q 

<,00 

0,50 

■1951 '1952 <953 <954 <955 <956 <951 <952 <953 ■1954 <955 <956 

^Am Ftoischgroßmorkt. |mHttt356l 

Schaubild 6 

Sind die Handels- und Verarbeitungsspannen 
in Schweden niedriger als im Bundesgebiet? 

Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines 
Vermarktungssystems ist die Höhe der Handels- 
und Verarbeitungsspanne von wesentlicher Bedeu- 
tung. Sie gibt einen Überblick darüber, wie 
rationell gearbeitet wird. Leider läßt sich diese 
Frage wegen mangelnder Unterlagen nicht voll- 
ständig beantworten. Es sind zwei Methoden denk- 
bar, mit denen man die Spanne errechnen könnte: 

1. Die Ermittlung der Handels- und Verarbei- 
tungskosten auf Grund von Betriebsunter- 
suchungen. 

2. Die Ermittlung der Handels- und Verarbei- 
tungsspanne nach den Einkaufs- und Verkaufs- 
preisen. 

Die erste Methode hat gegenüber der zweiten 
den Vorteil, daß sie einen Überblick über die 
Kostenstrüktur vermittelt. Aus der zweiten 
Methode kann man demgegenüber — da sie 
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laufend durchgeführt werden kann — ein Bild von 
der monatlichen Entwiddung der Spanne, und 
zwar auch für die einzelnen Fleischarten, erhalten. 
Die zweite Methode hat außerdem den Vorteil, daß 
sie ein Bild darüber vermittelt, welche Zusammen- 
hänge zwischen Marktlage und Spanne bestehen. 

Es war leider nicht möglich, vergleichbare 
Zahlen über die Höhe der Handelsspanne aus Be- 
triebsuntersuchungen zu gewinnen. Dafür bot sich 
aber Gelegenheit, vergleichbare Zahlen über die 
Höhe der Einzelhandelsspanne in Schweden und 
im Bundesgebiet zusammenzustellen. 

Höhere Leistung im Einzelhandel 
durch Änderung der Absatzformen 

Der nachfolgende Vergleich der Einzelhandels- 
spanne beschränkt sich auf die Orte Stockholm und 
Hamburg. Die Spanne bezieht sich auf Frisch- 
fleisch. Wurst- oder Fleischwaren sind nicht be- 
rücksichtigt, da hierfür wegen der unterschied- 
lichen Qualitäten keine vergleichbaren Unterlagen 
zu beschaffen waren. Da aber beide Verwertungs- 
arten — Verkauf als Frischfleisch und Verarbei- 
tung — miteinander konkurrieren, dürfte der Er- 
kenntniswert der Ergebnisse dadurch nicht allzu 
stark beeinträchtigt werden. Die Einzelhandels- 
spanne wurde in beiden Orten aus den Fleisch- 

großhandelspreisen (= Einstandspreis) und den 
Verbraucherpreisen (= Verkaufspreis) errechnet. 
Diese Stufe umfaßt den Transport der Schlacht- 
hälften vom Fleischgroßmarkt in das Einzel- 
handelsgeschäft und das Zerlegen der Schlacht- 
hälfte in die vom Konsumenten gewünschten Ein- 
zelstücke und den Verkauf der Teilstücke an den 
Konsumenten. 

Bei der Berechnung der Einzelhandelsspanne wurde 
methodisch folgendermaßen vorgegangen: 

1. Festlegung der ortsüblichen Zerlegung der Rinder-. 
Schweine- und Kälberhälfte und Anteil der Teil- 
stücke an der Schlachthälfte (vgl. Schaubild 7). 

2. Errechnung des gewogenen Verbraucherpreises aus 
den Preisen der Einzelstücke. 

3. Errechnung der Handels- und Bearbeitungsspanne 
im Einzelhandel als Differenz zwischen Einstands- 
preis (Fleischgroßhandelspreis) und gewogenem 
Verbraucherpreis. 

Die Handelsspanne wurde monatlich für die Jahre 
1951 bis 1955 errechnet. Die Ergebnisse dieser Unter- 
suchung sind in Übersicht 6 wiedergegeben. 

Die Zusammenstellung der Preise zeigt zunächst, 
daß das Rind- und das Schweinefleisch in Schweden 

Zerlegung der Rinder-, Schweine- und Külberhälfle in Stockholm u. Hamburg 

Stockholm Hamburg 
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billiger ist als im Bundesgebiet. Die Großhandels- 
wie die Verbraucherpreise für Rind- und 
Schweinefleisch lagen in dem Zeitraum von 1951 
bis 1955 in Stockholm um 13 bis 14 vH unter dem 
Niveau von Hamburg. Eine Ausnahme macht 
lediglich das Kalbfleisch, das in Stockholm etwas 
teurer war als in Hamburg. 

Wie Übersicht 6 weiter zeigt, sind die Brutto- 
spannen in Stockholm für Rind- und Schweine- 
fleisch wesentlich niedriger als in Hamburg. Ledig- 
lich für Kalbfleisch ist die Spanne in Stockholm 
höher als in Hamburg. Aus der Bruttospanne 
müssen jedoch in beiden Ländern unterschiedliche 
Steuern bezahlt werden. Im Gegensatz zu West- 
deutschland, wo das Fleisch im Einzelhandel mit 
einer Umsatzsteuer von 4 vH belastet ist, gibt es in 
Schweden keine Umsatzsteuer. Reduziert man die 
Bruttospanne in Hamburg um den Betrag der Um- 
satzsteuer, so zeigt sich, daß die Einzelhandels- 
spanne für Rindfleisch in Hamburg geringfügig 
höher ist als in Stockholm. Für Schweinefleisch 
und für Kalbfleisch ist die Bruttospanne abzüglich 
Umsatzsteuer dagegen in Hamburg niedriger als 
in Stockholm (vgl. Übersicht 7). 

Bei einem Vergleich der Spannen müssen dar- 
über hinaus aber auch die unterschiedlichen Löhne 
berücksichtigt werden. Die Löhne liegen in 
Schweden um etwa 80 vH höher als im Bundes- 
gebiet. Um wieviel müßte beispielsweise die 
Fleischerspanne in Hamburg steigen, wenn die 
Löhne um 80 vH erhöht würden? Unterstellt man, 
daß die Lohn- und Gehaltskosten im Bundesgebiet 
etwa 40 vH der Einzelhandelsspanne abzüglich der 
Umsatzsteuer betragen, so müßten sich bei einer 
Steigerung der Löhne und Gehälter um 80 vH die 
Einzelhandelsspannen um 32 vH erhöhen. Die Eih- 
zelhandelsspannen für Fleisch lägen dann, wie 
Übersicht 7 zeigt, in Hamburg für Rinder um 
0,26 DM/kg und für Schweine um 0,09 DM/kg über 
den Stockholmer Einzelhandelsspannen. Nur die 
Kalbfleischspanne läge in Hamburg noch niedriger 
als in Stockholm (vgl. Übersicht 7). 

Die Berechnung zeigt also, daß die Spannen in 
Schweden (Stockholm) nicht in dem Maße höher 
sind als die Lohnkosten. Die Arbeitseffizienz im 
Einzelhandel muß also in Schweden größer sein 
als in Hamburg. Die höheren Löhne sind in Schwe- 
den offensichtlich z. T. durch eine Änderung der 

Übersicht 6: Großhandels- und Verbraucherpreise und Einzelhandelsspannen für Frischfleisch 
in Stockholm und Hamburg 

Jahr Großhandelspreis1) Verbraucherpreis2) Einzelhandelsspanne 

akr/kp ; DM/kg8) | skr/kp ! DM/kg8) skr)kp DM/k«" 

Hamburg 

Groß- I Verbraucherpreis*) 
handele- einsclil Um- ohne Um- 
preis3) ; satzsteuer5) ] satzsteuer5 

Einzelhandelsspanne 

rinschl Um- ohne Um- 
satzsteuer satzsteuer 

DM/kg 

Rindileisch 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Durch- 
schnitt 

1951-1955 

2 84 

3,32 
3,80 
3,59 
3,94 

3,50 

2,30 

2,69 
3,08 
2,91 
3,19 

3,51 

4,21 
4,74 

4,53 
4,97 

2,83 4,39 

2.84 
3,41 
3.84 
3,67 
4,03 

3,56 

0,67 
0,89 
0,94 
0,94 

1,03 

0,54 

0,72 
0,76 
0,76 
0,83 

0,89 0,73 

3,00 
3,36 
3,05 
3,30 
3,56 

3,77 
4,28 
4,01 

4,28 
4,49 

3,62 
4,11 

3,85 

4,11 
4,31 

0,77 
0,92 

0,96 
0,98 

0,93 

3,25 4,16 4,00 0,91 

0,62 
0,75 

0,80 
0.81 
0,75 

0,75 

Schweinefleisch 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Durch- 
schnitt 

1951-1955 

3,12 
3,65 
3,38 
3.41 
3,79 

3,47 

2,53 
2.96 
2,74 

2,76 
3,07 

3,87 

4,57 
4,32 
4,34 
4.76 

3,13 
3,70 
3,50 
3,52 
3,86 

0,75 

0,92 
0,94 

0,93 
0,97 

0,61 

0,75 
0,77 
0,76 
0,79 

2,81 4,37 3,54 0,90 0,73 

3,38 

3,17 
3,24 
3,46 
3,13 

4,16 
4,01 
3,93 
4,28 
3,92 

3,99 
3,85 
3,77 

4,11 
3,76 

0,78 
0,84 

0,69 
0,82 
0,79 

3,28 4,06 3,90 0,78 

0,61 
0,68 
0,53 
0,65 
0,63 

0,62 

MastkalbQeisch 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Durch- 
schnitt 

1951-1955 

4,29 
5,10 
5,51 
5,90 
5,94 

5,35 

3,47 

4,13 
4,46 
4,78 

4,81 

5,06 
6,09 
6,56 
6,98 
7,12 

4,10 

4,93 
5,31 
5,65 
5,77 

0,77 

0,99 
1,06 
1,08 
1,17 

0,63 
0,80 
0,85 
0,87 
0,96 

4,33 6,36 5,15 1,01 0,82 

3,77 
4,34 

4,12 
4,32 

4,69 

4,37 
4.96 
4.97 
5,29 
5,41 

4,20 
4.76 
4.77 

5,08 
5,19 

0,60 
0,62 

0,85 
0,97 
0,72 

4,25 5,00 4,80 0,75 

0,43 
0,42 

0,65 
0,76 
0,50 

0,55 

*) Rinder: Gewogener Durchschnitt aus Kühe, extra prima (x 13, Klasse 1 fx 43) und Färsen, Klasse I (x 30), Klasse I- {x 14'. - Kälber: Extra 
prima. - Schweine: Durchschnitt aus (>0-90 ks Schlachtgewicht, Klasse 1 - 2) Gewogener Verbraucherpreis der Odalbetriebe (Einzelhandels- 
läden des Zentralveibandes schwedischer Schlachtereigenossenschaften'. - 3) Rinder: Gewogener Durchschnitt aus Ochsen und Färsen (2/s bester 
Qualität und l/3 mittlerer Qualität). - Schweine: Ladenware. — Kälber: Durch-dtnitt aus bester und mittlerer Qualität. — *) Gewogener Ver- 
braucherpreis aus den bei der Zerlegung anfallenden Teilstücken. — 5) Umsatzsteuer beträgt 4 vH. — 8) 100 skr = 81 DM. 

Quelle: Preise und Spannen in Stockholm wu den vom Sveriges Slakteriförbund zur Verfügung gestellt. Preise und Spannen in Hamburg wurden 
errechnet auf Grund der Verbraucherpreise des Statistischen Landesatnies Hamburg und der amtlichen Fieischgroßhandelspreise. 
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Übersicht 7: Vergleich der Einzelhandelsspanne für 
Fleisch in Stockholm und Hamburg bei unterschied- 

lichen und gleichen Löhnen (DM je kg) 

Fleischart 

Rind 
Schwein 
Kalb 

Tatsächliche Spanne bei 

unterschied!. Löhnen1) 

Stockholm Hamburg2) 

Spanne in Ham- 
burg unter der 
Annahme, daß 

sich das Lohn- 
niveau um 80vH 

erhöht3) 

0,73 

0,73 

0,82 

0,75 

0,62 

0,55 

0,99 

0,82 

0,73 

t) Die Spannen beziehen sich auf den Durchschniit der Jahre 19 >1 bis 
1955 (vgl. Übersicht 6) - *) Spanne ohne den Benag der Umsatz- 
steuer. — 8| Ls wurde angenommen, daß die Lohn- und Gehaltskosten 
■«0 vH der Gesamtspanne abzügl. der Umsatzsteuer betragen. 

Absatzformen aufgefangen worden. Die handwerk- 
liche Be- und Verarbeitung wurde weitgehend 
aufgegeben. Dafür entwickelten sich rationeller 
arbeitende größere Be- und Verarbeitungsbetriebe. 
Im großen Umfang wurde die Selbstbedienung für 
Fleisch- und Fleischwaren eingeführt. Dort, wo 
man die persönliche Bedienung für Fleisch bei- 
behalten hat, versuchte man, durch Erweiterung 
des Warensortiments die Verkaufsleistung je Ver- 
kaufskraft zu erhöhen. Diese weitgehende Ände- 
rung der Absatzformen ist durch die starke Kon- 
kurrenz der Kontrolläden wesentlich beschleunigt 
worden. 

Geringere Kosten zwischen 
Erzeuger und Fleischgroßmarkt, 
vor allem durch Totversand 

Über die Spanne zwischen Erzeuger und Fleisch- 
großmarkt lassen sich für Schweden und das 
Bundesgebiet keine vergleichbaren Zahlen er- 
stellen. Die in Schweden bereitgestellten Daten 
schlossen beispielsweise nicht die Kosten für Ab- 
schreibung, Verzinsung des Anlagekapitals, Büro- 
kosten und anteilige Kosten für den Zentral- 
verband ein. Trotz des Mangels an vergleichbaren 
Zahlen kann jedoch aus der Organisation des Ab- 
satzes geschlossen werden, daß der Weg vom Er- 
zeuger bis zum Fleischgroßmarkt in Schweden 
relativ billiger ist als im Bundesgebiet, und zwar 
aus folgenden Gründen: 

1. Durch den Totversand entfallen 
a. die Substanzverluste, die beim Lebendver- 

sand auf treten, 
b. die Risiken, die mit dem Transport lebender 

Tiere verbunden sind, 
c. die Risiken, die beim Kauf von lebenden 

Tieren gegenüber geschlachteten entstehen 
(z.B. Ausschlachtungsrisiko, Qualitätsrisiko), 

d. die höheren Kosten, die mit der Vermark- 
tung lebender Tiere gegenüber Fleisch ent- 
stehen, wie Treibergebühren, Futtergeld, 
höhere Verlade-, Transport- und Vermark- 
tungskosten. 

2. Das Schlachten wird in Schweden rationeller 
und daher relativ billiger durchgeführt als im 
Bundesgebiet. Das wird im wesentlichen durch 
eine weit bessere Ausnutzung der technischen 
Anlagen und der Arbeitskräfte erreicht. Das 

Schlachten auf den städtischen Schlachthof- 
anlagen in Deutschland ist in der Regel nur auf 
ein oder zwei Tage der Woche beschränkt. Die 
fixen Kosten sind daher relativ hoch. 

Diese Überlegungen werden auch durch die Ent- 
wicklung im Bundesgebiet bestätigt. Das Schlachten 
in den Versandschlächtereien nimmt in den Über- 
schußgebieten ständig zu, obwohl das Fleisch, das 
in die Städte mit öffentlichen Viehmarkt- und 
Schlachthofanlagen geschickt wird — wie oben be- 
reits ausgeführt wurde — mit einer Ausgleichs- 
abgabe von 6 bis 8 Pf je kg belastet wird. Die Aus- 
gleichsabgabe ist damit fast doppelt so hoch wie 
die Schlachtkosten im Lande. 

Qualitätsbezahlung fördert Qualitätserzeugung 

Die Totvermarktung hat schließlich auch in 
Schweden die Voraussetzung für eine Qualitäts- 
bezahlung und damit für eine Qualitätserzeugung 
geschaffen. Durch die starke Konkurrenz im ver- 
arbeitenden Gewerbe sind die Verarbeitungs- 
betriebe zu einer genauen Kalkulation gezwungen. 
Daher schenken die Betriebe beim Einkauf der 
Qualität der Schlachthälften besondere Beachtung. 
Die Genossenschaften haben infolgedessen eine 
differenzierte Qualitätsabstufung vorgenommen, 
die in den Auszahlungspreisen an den Erzeuger 
entsprechend zum Ausdruck kommen. Durch die 
Lage der Versandschlächtereien in den Erzeu- 
gungsgebieten ist darüber hinaus der Kontakt zu 
den Erzeugern sehr eng. Die Beratung der Bauern 
in der Erzeugung nach Qualität ist daher wesent- 
lich intensiver als das z. Z. im Bundesgebiet mög- 
lich ist. Schließlich unterstützen die Schlächterei- 
genossenschaften auch finanziell den Ankauf von 
Zuchttieren besonders guter Qualität. All dies hat 
dazu geführt, daß z. B. die schwedischen Land- 
schweine ein günstigeres Fleisch: Fett-Verhältnis 
haben als das derzeitige Angebot im Bundesgebiet. 
Durch die geringere Fetterzeugung sind auch die 
Futterkosten der Schlachtschweineproduktion ge- 
sunken. 

Die Vorteile der differenzierten Klassifizierung 
liegen aber nicht nur auf der Seite der Erzeuger, 
sondern im gleichen Maße auch auf der Seite des 
be- und verarbeitenden Gewerbes und auch der 
Verbraucher. Durch die offene Klassifizierung 
jeder zum Verkauf gelangenden Hälfte wird der 
Einkauf des be- und verarbeitenden Gewerbes in 
Schweden außerordentlich erleichtert. Beanstan- 
dungen der Klassifizierungen kommen äußert selten 
vor. Der Verbraucher hat den Vorteil, daß er beim 
Einkauf von Fleisch erster Qualität auch die Ge- 
wißheit hat, daß das Fleisch dieser Qualität ent- 
spricht, da diese Fleischqualität von -den staat- 
lichen Klassifizierern mit einer Rollstempelung 
versehen ist. 

Gefahren durch Ausschaltung des Wettbewerbs? 

In den vorangegangenen Abschnitten sind die 
Vorteile des schwedischen Vermarktungssystems 
aufgezeigt worden. Die Frage liegt nahe, ob dieses 
System nicht auch gewisse Gefahren in sich birgt, 
die sich vor allem aus der Einschränkung des 
Wettbewerbs durch die beherrschende Stellung der 
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Schlächtereigenossenschaften ergeben. Will man auf 
diese Frage eingehen, so ist zunächst zu klären, in 
welchen Bereichen und in welchem Umfang der 
Wettbewerb durch die genossenschaftliche Schlacht- 
viehverwertung ausgeschaltet worden ist. 

Besonders wichtig ist zunächst die Feststellung, 
daß der Einfluß der Genossenschaften auf den Um- 
fang der Schlachtvieherzeugung nur gering ist. Ein 
direkter Einfluß besteht überhaupt nicht, da die 
Genossenschaften verpflichtet sind, die gesamte 
Erzeugung ihrer Mitglieder abzunehmen. Auf 
Empfehlungen zur Einschränkung oder Ausdeh- 
nung der Produktion reagieren die Bauern er- 
fahrungsgemäß nur in engen Grenzen, und zwar 
vor allem nur bei ihren kurzfristigen Dispositionen. 
Auf längere Sicht richten sie den Umfang ihrer 
Produktion selbständig und in vollem Wettbewerb 
miteinander nach den Preisen aus. Bei der Regu- 
lierung der Einfuhren und Ausfuhren sind die Ge- 
nossenschaften nur ausführendes Organ. Die ent- 
scheidenden Daten werden von der Regierung 
durch Richtpreise, Kontingente und Zölle gesetzt 
Die Schlächtereigenossenschaften haben also 
keinen Einfluß auf das Niveau des Angebotes, 
wenn sie es auch kurzfristig in gewissen Grenzen 
regulieren (ausgleichen) können. 

Auch in der Einzelhandelsstufe, also in dem Be- 
reich zwischen Fleischgroßmarkt und Verbraucher, 
wird der Wettbewerb keineswegs beeinträchtigt. 
Im Gegenteil, das Eingreifen der Schlächterei- 
genossenschaften durch ihre Kontrolläden belebt 
hier den Wettbewerb und beschleunigt die not- 
wendige Rationalisierung der Verteilung zum 
Nutzen von Erzeugern und Verbrauchern. 

Lediglich in dem Bereich zwischen Erzeuger und 
Fleischgroßmarkt haben die Schlächtereigenossen- 
schaften eine beherrschende Stellung. Bei der 
weitgehenden Ausschaltung des Wettbewerbs be- 
steht die Gefahr, daß der Wille zur Leistungs- 
steigerung in dieser Stufe erlahmt. Die Gefahr 
wird um so größer, je mehr der Pioniergeist ver- 
schwindet, der zur Einführung des Systems ge- 
führt hat. 

Die Genossenschaften haben jedoch diese Gefahr 
selbst erkannt und suchen ihr durch Vergleich der 
Leistungen der einzelnen Schlächtereigenossen- 
schaften zu begegnen. Es lag zunächst nahe, den 
Auszahlungspreis an den Erzeuger als Maßstab zur 
Beurteilung der Leistungen der Genossenschaften 
zu benutzen. Das ist aber nicht möglich. Der Aus- 
zahlungspreis einer Genossenschaft hängt von dem 
Preisniveau ihres Gebietes (Überschuß- oder Zu- 
schußgebiet), von den Kosten (z. B. Transport- 
kosten), von der technischen Einrichtung ihres Be- 
triebes und von der Verwertung des Fleisches 
(Anteil von Frischfleisch und Verarbeitung) ab. Der 
Vergleich der Auszahlungspreise gibt also kein ein- 
wandfreies Bild von den Leistungen der Lokal- 
genossenschaften. Man ist deshalb dazu über- 
gegangen, die Arbeitsproduktivität zu ermitteln, 
und zwar vorläufig nur bei dem eigentlichen 
Schlachtvorgang. Die Arbeitsproduktivität in der 
Verwaltung und in der Fleischwarenverarbeitung 
wird noch nicht erfaßt. Jede Genossenschaft meldet 
monatlich den Aufwand an Arbeitsstunden für das 
Schlachten eines Schlachttieres. Diese Daten wer- 
den zusammengestellt und den einzelnen Genossen- 

schaften wieder zugestellt. Sie ersehen daraus, wie 
sie im Verhältnis zu den anderen liegen. Für die 
Beurteilung der Betriebe ist es weiter wichtig, auch 
die Rentabilität des Kapitaleinsatzes zu prüfen. 
Aber selbst wenn man einen einigermaßen aus- 
sagefähigen Maßstab für die Leistungsfähigkeit 
der Schlächterei gefunden hat, ist es fraglich, ob 
diese Art der Betriebsanalyse auf längere Sicht die 
Wirkung der Konkurrenz voll ersetzen kann, zu- 
mal die Geschäftsleitungen der Genossenschaften 
relativ selbständig handeln können. 

Allerdings spielen die Konsumgenossenschaften, 
die in Schweden eine wesentlich größere Bedeu- 
tung haben als in Deutschland, die Rolle eines 
potentiellen Wettbewerbers gegenüber den 
Schlächtereigenossenschaften der Erzeuger. Die 
Konsumgenossenschaften haben, um eine gewisse 
Kontrolle über die Kosten des Schlachtvorganges 
auszuüben, einige eigene Schlächtereien eingerich- 
tet. Sie wären wahrscheinlich kapitalkräftig und 
unabhängig genug, um ihre Tätigkeit auf diesem 
Gebiet auszudehnen, falls sie es für notwendig 
halten. 

Zusammenfassung 

Die Preisschwankungen am Fleischmarkt sind in Schweden 
im allgemeinen geringer als auf den westdeutschen Schlacht- 
viehmärkten. Wöchentliche Preisschwankungen gibt es in 
Schweden nicht. Jahreszeitliche Preisschwankungen sind nur bei 
Rindern und Kälbern zu beobachten. Durch eine fast aus- 
geglichene Preisentwicklung zeichnet sich der Schlachtschweine- 
markt in Schweden aus. Es sind weder größere jahreszeitliche 
noch zyklische Schwankungen zu verzeichnen. Die Stabilität in 
der Fleischversorgung wird neben der Konzentration des An- 
gebots, die eine elastische Handhabung der Lagerhaltung und 
des Außenhandels erlaubt, wesentlich durch den Totversand, 
die Entwicklung der Fleischmärkte und durch die Errichtung 
von Kontrolläden im Einzelhandel erreicht. Die besonders 
hohe Stabilität in der Versorgung mit Schweinefleisch wird 
durch eine intensive Beratung in den schweinehaltenden Be- 
trieben erzielt. 

Die Einzelhandelsspannen für Fleisch sind bei Berücksichti- 
gung der Steuern in Schweden zwar etwas höher als im Bundes- 
gebiet, aber nicht soviel höher als auf Grund des höheren 
Lohnniveaus zu erwarten wäre. Die Leistungsfähigkeit des Ver- 
teilungsapparates ist also größer als im Durchschnitt des Bun- 
desgebietes. Die höheren Löhne sind in Schweden durch eine 
Änderung der Absatzformen großenteils aufgefangen worden. 
Die handwerkliche Be- und Verarbeitung in Kleinbetrieben 
wurde weitgehend aufgegeben und durch rationellere, größere 
Betriebe ersetzt. In der Verteilung ist die Leistung je Ver- 
kaufskraft durch Selbstbedienung und Erweiterung des Waren- 
sortiments gesteigert worden. Auch die Kosten vom Erzeuger 
bis zum Fleischgroßmarkt dürften in Schweden niedriger liegen 
als im Bundesgebiet. Das erklärt sich aus dem rationelleren 
Schlachtvorgang durch die bessere Ausnutzung der Schlacht- 
anlagen und des Personals und durch die geringeren Substanz- 
verluste beim Totversand gegenüber dem Lebendversand. Die 
Abrechnung nach Schlachtgewicht und Qualität hat die Quali- 
tätserzeugung in Schweden wesentlich gefördert. Die offene 
Klassifizierung hat zu einer Vereinfachung der Handelstätigkeit 
geführt. 

Die Gefahr, die in dem schwedischen Vermarktungssystero 
ruht, besteht in der weitgehenden Ausschaltung des Wett- 
bewerbs in dem Bereich zwischen Erzeuger und Fleischgroß- 
markt. Der Wille zur Leistungssteigerung wird erlahmen, wenn 
es nicht gelingt, statt des Wettbewerbs ein anderes Antriebs- 
moment in das System einzubauen. Zur Zeit beabsichtigt man, 
laufende vergleichbare Betriebsuntersuchungen durchzuführen. 
Diese beschränken sich aber vorläufig nur auf die Feststellung 
der Arbeitsproduktivität in den einzelnen Schlächtereien. Es 
bleibt abzuwarten, ob selbst verbesserte Betriebsanalysen auf 
längere Sicht die Wirkung der Konkurrenz voll ersetzen 
können. 

Summary 

Prices on the meat market in Sweden fluctuate less in 
general than those on the slaughter cattle markets of Western 
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Germany. There are no weekly fluctuations in prices in 
Sweden. Seasonable fluctuations in prices can be observed 
only in the case of cattle and calves. The market for piqs 
for slaughter in Sweden is distinguished by an almost balan- 
ced price development. Neither major seasonal nor cyclical 
fluctuations are noticeable. Apart from the concentration of 
supply, which permits of an elastic operation of store-keeping 
and foreign trade, the stability in the meat supply is essen- 
tially achieved by the despatch of carcasses, the development 
of meat markets, and the establishment of control shops in 
the retail trade. The particularly high stability in the supply 
of pork is achieved by intensive consultations in the pig- 
keeping enterprises. 

Though the retail trade margin for meat is a little wider in 
Sweden than in the Federal Republic of Germany, considering 
Swedish taxes, it is not so much wider as might be expected 
by reason of the higher level of wages. The efficiency of the 
apparatus for distribution is therefore greater than it is on 
the average in the Federal Republic of Germany. The higher 
wages have been largely absorbed in Sweden by a change 
of the forms of sale. Manual handling and processing in small 
enterprises has largely been abandoned and replaced by 
more rational larger enterprises. With regard to distribution, 
the output of every sales assistant has been increased by the 
self-service plan and an expansion of the assortment of 
commodities. Costs from the producer up to the whole-sale 
meat market are also probably lower in Sweden than in the 
Federal Republic. This can be explained by the more rational 
process of killing through the better utilization of the 
abattoirs and the personnel, and by the lesser loss of sub- 
stance when carcasses are despatched as compared with the 
despatch of living animals. The settling of accounts according 
to killed weight and quality has promoted the high quality 
production in Sweden considerably. The open classification 
has led to a simplification of commercial activities. 

The danger inherent in the Swedish marketing system is 
that of the far-reaching elimination of competition in the whole 
range between the producer and the whole-sale meat market. 
The will to increase efficiency will slacken if it is not found 

possible to introduce some other stimulus instead of compe- 
tition into the system. At present it is intended to carry out 
comparable routine investigations of enterprises. These are, 
however, limited for the time being to ascertaining the pro- 
ductivity of the various slaughter houses. It remains to be 
seen whether even improved analyses of the enterprises can 
fully replace the effect of competition in the long run. 

Literatur 

Bergmann, Th., Wandlungen der landwirtschaftlichen Be- 
triebsstruktur in Schweden. Tendenzen und agrarpolitische Maß- 
nahmen. Diss. Hohenheim 1955. 
Bestämmelser anqaende klassificering av kött. (Statens Jord- 
bruksnämnds (Zirkulär, 1952, Nr. 32.) Stockholm 1953. 
Hasselbach, H., Die genossenschaftliche Viehverwertung 
in Dänemark, Schweden und Westdeutschland. Eine verglei- 
chende Untersuchung. Diss. Erlangen 1953. 
Held, O., Untersuchungen über die Möglichkeit einer ge- 
nossenschaftlichen Verwertung von Schlachtvieh in Deutschland, 
gestützt auf Beobachtungen in Schweden. Diss. Hohenheim 
1955. 

Jordbruksekonomiska Meddelanden. Hrsg, von Statens Jord- 
bruksnämnd Stockholm. 

M ü h 1 h a u p t, L., Strukturwandlungen und Nachkriegs- 
probleme der Wirtschaft Schwedens. (Kieler Studien, Nr. 7.) 
Kiel 1952. 
P e 11 e r s o n , V., Sveriqes Slakteriförbund, 1933—1943. Stock- 
holm 1943. 
Das schwedische Bauernvereinswesen. Hrsg. Sveriqes Lant- 
bruksförbund. Stockholm 1954. 

Sveriqes Slakteriförbund. 
Swedish Farmer's Meat Marketing Organisation from the 
ninetieson, Stockholm 7. 6. 1950. 
Stadqar for Skaraborgs Läns Slakteriförening U. P. A. 1947. 
Skara 1954. 
Statistik Arsbok for Sverige, Arg. 38—41. Stockholm 1951—1955. 

Der Schlüssel zum Verständnis des Betriebes 

Jürgen Halle, Mainz 

Jeder tüchtige Wirtschaftsberater muß imstande 
sein, sich bei Betriebsbesichtigungen innerhalb 
kurzer Zeit ein klares Bild über die Organisation 
des Betriebes zu verschaffen und in großen Zügen 
die notwendigen Umstellungsmaßnahmen zu ent- 
wickeln. Darüber hinaus muß er die Zweckmäßig- 
keit und die zwangsläufigen Folgen der häufigen 
Umstellungsmaßnahmen schnell und kritisch über- 
prüfen können. Diesen Anforderungen entspricht 
das in Rhein-Pfalz angewandte System in hohem 
Maße, weswegen es hier eingehender dargelegt 
werden soll. Dem häufigen Vorwurf der angeb- 
lichen Ungenauigkeit, die solchen Methoden all- 
gemein anhaftet, kann man nur entgegnen, daß es 
ein Unding ist, an die Betriebsorganisation mit 
der Apothekerwaage herangehen zu wollen. Dazu 
ist doch wohl allein schon der Faktor Witterung 
viel zu unsicher, so daß wir sowieso immer mit 
einem weitgespannten Spielraum rechnen müssen. 
Infolgedessen kann die nach groben Richtzahlen 
arbeitende Methode schon wertvolle Anhaltspunkte 
geben, und mit einer sogenannten exakten Me- 
thode wird meist kein brauchbareres Ergebnis 
erzielt, weil die möglichen Risiken eines landwirt- 
schaftlichen Betriebes nicht genügend genau in die 
Berechnungen mit einbezogen werden können. 

Die erwähnte Methode beschränkt sich auf 
wenige und einfache Richtzahlen und läßt den 
Kalkulationen des logischen Verstandes möglichst 

viel Spielraum. Es wird so manchen Wirtschafts- 
berater enttäuschen, daß auch auf eine Richtzahl 
für die vielleicht wichtigste Entscheidung im Be- 
trieb verzichtet wird, nämlich auf die Festlegung 
der Stärke der Viehhaltung. Früher, als man noch 
an den Stalldünger als den einzigen Humusspender 
glaubte, war es leicht, hier feste Richtzahlen auf 
Grund der Stalldungproduktion des Viehs und auf 
Grund eines angenommenen Stalldungsbedarfs des 
Ackers zu geben. Heute jedoch steht infolge der 
Erkenntnis von der überragenden Bedeutung ein- 
mal der Wurzelrückstände der Pflanzen und zum 
andern der ständigen Grünbeschattung des Bodens 
die Fruchtfolge scheinbar mehr in dem Mittel- 
punkt des Betriebes. 

Rindviehhaltung als Mittelpunkt des Betriebes 

Trotzdem bleibt doch dem Viehbesatz im Be- 
triebe eine überragende Schlüsselstellung Vorbe- 
halten. Aber heute interessieren wir uns unter 
dem Einfluß der Fruchtfolgeüberlegungen nicht 
mehr so sehr für den Gesamtviehbesatz 
als vielmehr nur für den Rindviehbesatz 
des Betriebes. Denn sowohl die Zwischenfrüchte, 
die für eine nahezu ganzjährige Begrünung und 
Belebung des Bodens sorgen, als auch die in die 
Fruchtfolge eingeschalteten Früchte mit besonders 
großen Wurzelrückständen müssen neben ihrer 
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