
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


BUCHBESPRECHUNGEN AGRARWIRTSCHAFT 

Hans-Joachim Hötzel: Umweltvorschriften für die 
Landwirtschaft. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1986. 
467 Seiten, DM 58. 

Der Titel läßt eine Vorschriftensammlung vermuten, aber tat- 
sächlich legt Hötzel eine systematische Darstellung des gesam- 
ten Agrarumweltrechtes vor. Der Verfasser, Leitender Landwirt- 
schaftsdirektor bei der Landwirtschaftskammer Rheinland in Bonn, 
ist durch zahlreiche Veröffentlichungen zum Agrarrecht ausgewie- 
sen. Mit diesem Buch ist es ihm gelungen, das Agrarumweltrecht 
vom Rande des Agrarrechtes in dessen Mittelpunkt zu rücken. Vom 
Agrarumweltrecht spricht man erst seit rund 10 Jahren. Doch heute 
sind der Begriff und die Sache selbst schon nicht mehr wegzuden- 
ken, und allgemein herrscht die Überzeugung, daß das Agrarumwelt- 
recht an Bedeutung noch zunehmen wird. Insgesamt stellt sich diese 
Materie vornehmlich als „Eingriffsrecht” dar. Ihr Schwergewicht 
liegt im Eingriffs-Verwaltungsrecht, daneben im zivilrechtlichen 
Haftungsrecht und schließlich im Straf- und Ordnungswidrigkeiten- 
recht. Die Landwirtschaft, daran gewöhnt, Gegenstand des „För- 
derungsrechtes” zu sein, erfährt jetzt die Rechtsordnung von ihrer 
entgegengesetzten Seite. Durch das Agrarumweltrecht als externe 
Konflikte regelndes Recht gewinnt das Agrarrecht eine neue Dimen- 
sion: es überschreitet den eingehegten Binnenbereich der Landwirt- 
schaft. Durch die Vollständigkeit, mit der Hötzel das Agrarum- 
weltrecht auf allen Ebenen und für alle landwirtschaftlichen Be- 
triebsvorgänge ausbreitet, macht er klar, daß es vor den vielfältig 
ausdifferenzierten Anforderungen des Umweltschutzes kein Aus- 
weichen gibt. Zugleich betont er aber zutreffend, daß die „ordnungs- 
mäßige Landwutschaft” in den zahlreichen Interessenkonflikten 
den Schutz der Rechtsordnung genießen muß. Diesen Schutz ver- 
mittelt herkömmlich die Gewährleistung des Privateigentums. Da 
aber die Flanken des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes sich 
als weitgehend offen erwiesen haben, ist es notwendig, in unserem 
Zusammenhang auch über die Erhaltung der bäuerlichen Landwut- 
schaft als eines Gegenstandes öffentlichen Interesses nachzudenken. 
Dafür finden sich bei Hötzel zahlreiche Ansätze, etwa bei den 
Konflikten im Wasserrecht sowie in der Stellungnahme zur natur- 
schutzrechtlichen Landwirtschaftsklausel, die er in einer auf „die 
bisher übliche Nutzung durch bäuerliche Landwirtschaft” zuge- 
schnittenen Fassung befürwortet und für notwendig hält (S. 48, 104, 
314, wobei allerdings die mehrfache Wiederholung entbehrlich war). 

Das Buch ist in 3 Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt 
führt in die Systematik, Rechtsquellen und Wesensmerkmale der 
Teilgebiete Umweltverfassungs-, Umweltverwaltungs-, Umweltprivat- 
und Umweltstrafrecht ein. Das Agrarumweltrecht als Rechtsgebiet 
wird in einen engeren Kreis der spezifisch auf Landwirtschaft und 
Umweltschutz bezogenen Materien und einen weiteren Kreis von 
Materien eingeteilt, die (wie z. B. Bau- und Planungsrecht) jedenfalls 
zum Teil die Landwirtschaft als Gegenstand und den Umweltschutz 
als Zielsetzung haben. Der verwaltungsrechtliche Sektor am gesam- 
ten (Agrar-)Umweltrecht ist der weitaus größte. Der zweite Abschnitt 
des Buches gliedert diesen Sektor in die einzelnen Rechtsgebiete auf. 
Besonders reizvoll und für die Praxis wichtig ist der dritte Abschnitt, 
der den weitaus größten Teil des Buches ausmacht, ln diesem Ab- 
schnitt systematisiert der Verfasser nicht nach Rechtsgebieten, son- 
dern nach Betriebsvorgängen. Er schreitet die Gesamtheit landwirt- 
schaftlicher Betriebsvorgänge vom Grunderwerb bis zur Vermark- 
tung auf ihre umweltrechtlichen Implikationen ab. Das erbringt eine 
außerordentliche Fülle praktischer Probleme, durch deren Behand- 
lung sich der Verfasser als erfahrener Sachkenner erweist. Da die 
Vielfalt der Fragen hier nicht wiedergegeben werden kann, seien nur 
einige Beispiele herausgegriffen. Unter anderem behandelt der Ab- 
schnitt über „Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung” Fragen 
des Wasser-, Kommunal-, Abfall- und Abwasserabgabenrechts, der 
Abschnitt „Nutztierhaltung” das Futtermittel-, Tierarzneimittel-, 
Tierseuchen-, Tierkörperbeseitigungs-, Immissionsschutz- und Bau- 
recht, der Abschnitt „Düngung” die Klärschlamm- und Gülleverord- 
nungen, Düngemittel-, Wasser-, Immissionsschutz- und Naturschutz- 
recht. 

Dem flüssig geschriebenen Buch ist weite Verbreitung zu wün- 
schen. Es versetzt die am Agrarumweltrecht Interessierten in die La- 
ge, sich in diesem Gebiet zurechtzufinden und darin weiterzuarbei- 
ten' V. Götz, 

Juristisches Seminar 
der Georg-August-Universität Göttingen 

Kiflemariam Gebre Wold: Der internationale Agrar- 
handel und die Bekämpfung des Hungers. - Tex- 
te zum kirchlichen Entwicklungsdienst, Nr. 35. Verlag Dienste in 
Übersee, Stuttgart 1986, Format A5,160 S., 7 Abb., 45 Tabellen. 

Die Agrarexporte der Entwicklungsländer und der Kampf gegen 
Hunger und Unterentwicklung werden seit einigen Jahren sehr kon- 
trovers diskutiert und kommentiert. Die den Stellungsnahmen zu- 
grundeliegenden Untersuchungen sind häufig nicht frei von vorge- 
faßten Meinungen. Der Entwicklungsdienst der evangelischen Kirche 
kam in früheren Publikationen zu einer dezidiert negativen entwick- 
lungspolitischen Einschätzung der Agrarexporte der Entwicklungs- 
länder. Sie seien die eigentliche Ursache des Hungers. In der im Auf- 
trag der Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienste (AG 
KED) vorgenommenen und kürzlich publizierten Untersuchung be- 
faßt sich Wold erneut mit dieser Fragestellung. 

Der Verfasser liefert zunächst umfangreiches Informationsmate- 
rial zur Struktur und Entwicklung der Landwirtschaft in Afrika, 
Asien und Südamerika. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den 
Konsequenzen der Agrarverfassungen und Bewirtschaftungsformen 
für die Beschäftigung und die Nahrungsversorgung gewidmet. Die Si- 
tuationsanalyse sowie die Diskussion der Perspektiven stützen sich 
im wesentlichen auf Arbeiten der FAO, des USDA, des IFPRI, der 
Weltbank und weiterer Organisationen, die sich mit solchen Fragen 
befaßt haben. Als Ergebnis wird festgestellt, daß ein nach Ländern 
unterschiedlicher, aber insgesamt hoher und vor allem wachsender 
Anteil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt. Diese Tatbe- 
stände werden zumindest im Rahmender Strukturbeschreibung nicht 
direkt dem Agrarexport als verursachendem Faktor zugeordnet. Da 
der Verfasser in der Veränderung der Flächennutzung und den Ver- 
fügbarkeitsrechten insbesondere in Südamerika eine wesentliche Ur- 
sache der Armut sieht und diese Veränderungen primär auf die Ex- 
portorientierung der Agrarproduktion zurückgeführt werden, muß 
der Leser dennoch annehmen, daß indirekt ein Zusammenhang zwi- 
schen Agrarexporten und Armut unterstellt wird. 

Die folgenden Abschnitte befassen sich ausschließlich mit den 
Außenbeziehungen der Entwicklungsländer. Wold beginnt seine 
Ausführungen mit einer Kritik an der Theorie des internationalen 
Handels. Er beschränkt sich dabei allerdings auf das Theorem kompa- 
rativer Kostenvorteile in der von Ricardo gegebenen Fassung. 
Unter Hinweis auf die zu seiner Ableitung gemachten Annahmen 
meint er, die Gültigkeit des Theorems für Entwicklungsländer bestrei- 
ten zu müssen. Damit verkennt er zum einen die wesentliche allge- 
meingültige Aussage des Theorems und vernachlässigt zum anderen 
die Fülle neuerer theoretischer und empririscher Arbeiten, in denen 
keineswegs einem bedingungslosen Freihandel nachgehangen wird. 
Der Autor erkennt so auch nicht, daß ein Verzicht auf theoretische 
Einsichten eben zu solchen protektionistischen Maßnahmen führt, 
die er selbst beklagt (z. B. S. 101). Eines der zentralen Probleme sieht 
Wold in der Organisation des internationalen Handels. Es werden 
Konzentrationstendenzen und der Einfluß einiger weniger Handels- 
häuser dargestellt. Der Verfasser stellt es allerdings dem Leser an- 
heim, daraus Schlußfolgerungen zu ziehen, was letztlich etwas unbe- 
friedigend ist, denn es bleibt nicht verborgen, daß Wold in dieser 
Struktur große Nachteile für die Entwicklungsländer sieht, ohne dies 
allerdings ausreichend zu belegen, denn die Größe einer Handelsor- 
ganisation selbst ist noch kein Beleg für die Benachteiligung der Ent- 
wicklungsländer. Zumindest hätte hier etwas über alternative Organi- 
sationsformen gesagt werden müssen, die nicht mit den unterstellten 
Nachteilen für die Entwicklungsländer behaftet sind. 

Der Abschnitt über Protektionismus im internationalen Agrarhan- 
del gibt eine umfassende und reichhaltige Wiedergabe der vielfältigen 
protektionistischen Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren zur 
Anwendung gekommen sind. Zur Bewertung werden verschiedene 
Stellungnahmen und Forschungsergebnisse über die nominale und 
effektive Protektion der Industrieländer und deren Auswirkungen 
auf den Agrarexport der Entwicklungsländer vorgestellt und kom- 
mentiert. In der Diskussion über die Terms of Trade tritt mitunter 
Verwirrung auf, da zuviel Phänomene (Austauschverhältnisse auf 
Preis- und Einkommensbasis, Nachfrageelastizität der Industrielän- 
der nach Produkten aus Entwicklungsländern, relativer Rückgang 
der Ausgaben für den Nahrungsverbrauch in den Industrieländern) 
miteinander vermischt werden. Bei der Darstellung der zeitlichen 
Entwicklung der TOT wird unglücklicherweise die Periode 1975-77 
als Basis gewählt, in der Frosteinbrüche in Brasilien die Preise für 
Kaffee und Kakao und in der Folge auch für andere tropische Pro- 
dukte in die Höhe getrieben haben. Ein Rückgang der TOT in den 
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