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DISKUSSIONSBEITRÄGE AGRARWIRTSCHAFT 

Übersicht 6: Bundesländer: Aufteilung der Standard- 
deckungsbeiträge (SDB) eines Landes auf die 
Größenklassen der Betriebe, 1983 

Bundesländer SDB 
ins- 
gesamt 
(Mill. 
DM) 

Herkunft aus Betrieben mit ... bis 
(1 000) DM SDB) 

bis 
10 

10- 

20 
20- 

40 
40- 
100 

100- 

250 
(Aufteilung in Prozent) 

250 
u. mehr 

S.-H. 
Nds. 
N-W 
Hessen 
Rhld.-Pfalz 
Ba-Wü 
Bayern 
Saarland 
Stadtstaaten 

Bundesrepublik 

2 604 
6 408 
4 641 
1 729 
2 384 
3 467 
7 627 

124 
184 

29 168 

0,9 
2,1 
2,6 
6.3 
4.4 
7,6 
4.5 
6,4 
1,3 

3,8 

1,2 
3,1 
3.7 
9,0 
7.5 
9,9 
9,9 
6.5 
2.8 
6,3 

3,3 
7,5 
9.8 

17.8 
14.8 
21,2 
23.9 
13,5 

7.9 

14,7 

28,6 
39,0 
43,0 
44.5 
44,4 
43.2 
49.2 
41,8 
31.3 

42.6 

48.2 
38.8 
31.2 
15.9 
24.4 
13,6 
9,6 

26,0 
31.4 

25.2 

17,8 
9.5 
9.7 
6.5 
4.6 
4.4 
2,9 
5.8 

25,3 

7.4 

Quelle: Statistisches Amt der EG, eigene Berechnungen. 

Zusammenfassung 

1983 regional unterschiedliche Koeffizienten für die Deckungsbei- 
träge je Kultur bzw. Viehart verwendet wurden. Die statistische 
Aufbereitung dieser Berechnungen erlauben z. B. zwischen den re- 
gionalen Durchschnittsergebnissen je Betrieb (auch unterteilt 
nach Größenklassen) realistischere Vergleiche als die bisher verwen- 
deten Flächenvergleiche. 

Zwischen den EG-Ländern bestehen erhebliche Unterschiede in 
den so gemessenen Betriebsgrößen. Während z. B. beim reinen 
durchschnittlichen Flächenvergleich je Betrieb zwischen den Nie- 
derlanden und der Bundesrepublik Deutschland nur geringe Unter- 
schiede bestehen, ist ein niederländischer Betrieb nach dem durch- 
schnittlich erwirtschafteten Deckungsbeitrag beinahe dreimal grö- 
ßer als ein deutscher Durchschnittsbetrieb. In gleicher Weise wird 
auch zwischen den deutschen Bundesländern das Nord-Süd-Gefälle 
in der Betriebsgrößenstruktur deutlicher sichtbar. 

Farm size statistics based on gross margins 

The calculation of gross margins (receipts minus variable costs) 
for a farm gives more realistic information about ecconomic farm 
size than data on area size only. Standard gross margins can be 
gained indirectly from farm survey data using the information 
received on the specific crop and livestock capacities of individual 
farms. For the EC farm structure survey of 1983 regionally adapted 
coefficients of gross margins for crop and livestock products were 
used. Aggregation of these data leads to regional average farm 
results that are more realistic than area based average farm size 
data. 

Berechnungen über den Deckungsbeitrag eines Betriebes geben 
eine zuverlässigere Aussage über seine „wirtschaftliche Größe”, 
als die jeweilige Flächenausstattung eines Betriebes. Standard- 
deckungsbeiträge können bei großen Erhebungen indirekt aus der 
weit untergliederten Flächen- und Viehausstattung jedes Betriebes 
errechnet werden, wobei bei der EG-Agrarstrukturerhebung von 

The results indicate significant differences of average farm sizes 
among EC countries. Whereas area based farm size shows only small 
differences in the Netherlands and the FRG, for example, the farm 
size based on gross margins leads to Dutch average farm size almost 
three times larger than in the FRG. Significant differences exist also 
in average farm sizes within the FRG. 

Diskussionsbeiträge 
Methodische Aspekte bei der Bestimmung der regionalen Herstellkosten von Bioethanol*) 

Anmerkungen 

Kosten der Ethanolproduktion: Warum gibt es keinen Konsens? 

Dipl.-Ing. agr. H. Gerstenkorn, Göttingen*!) 

1) Die Diskussion darüber, ob sich die Landwirtschaft außerhalb 
der Nahrungsmittelproduktion neue Märkte erschließen kann, wird 
sowohl im politischen als auch im wissenschaftlichen Bereich kon- 
trovers geführt. Ein zentraler Streitpunkt ist hierbei, welche Kosten 
die Bioethanolproduktion verursacht. Der Beitrag von Kögl 
(1986a), der die Ermittlung regionaler Herstellungskosten von Bio- 
ethanol zum Gegenstand hat, hätte zur Versachlichung dieser Dis- 
kussion beitragen können. Ein Vergleich mit anderen Kostenschät- 
zungen zeigt aber, daß die von Kögl errechneten Produktions- 
kosten - wie schon in anderen Veröffentlichungen vorher - ein sehr 
niedriges Niveau aufweisen (vgl. z. B. Schliephake, 1986). 
Geht man den Gründen hierfür nach, so entdeckt man gravierende 
Schwächen im methodischen Ansatz und in der Auffüllung des für 
die Berechnungen verwendeten Modells. Diese legen den Schluß 
nahe, daß ein verzerrtes Bild der gegenwärtigen Kostensituation der 
großtechnischen Ethanolherstellung gezeichnet wird. 

Zurückführen läßt sich dies vor allem auf eine Fehlspezifikation 
der regionalen Angebotsfunktionen für nachwachsende Rohstoffe. 
Hieraus resultiert nicht nur eine generelle Unterschätzung der Roh- 
stoffkosten der Ethanolproduktion; auch die ermittelten regionalen 
Kostenunterschiede halten einer kritischen Überprüfung nicht 
stand. In den nachfolgenden Anmerkungen sollen die wesentlichen 
Ursachen hierfür aufgezeigt werden. Auf eine erneute Diskussion 
der von Kögl unterstellten Kosten der Rohstoffv e r a r b e i - 
t u n g wird dagegen verzichtet (vgl. hierzu z. B. Gersten- 
korn, 1985), obwohl diese insgesamt gesehen gleichfalls unter- 

schätzt worden sein dürften. Allein die Kosten der Vermarktung des 
Ethanols, die von Kögl vernachlässigt werden, würden die Pro- 
duktionskosten des Ethanols um mindestens 10 bis 30 DM/m3 

Alkohol anheben. 

2) In den Modellrechnungen wird ausschheßlich auf die Ermitt- 
lung des kurzfristigen Ethanolangebots abgestellt. Die ge- 
genwärtige Ausstattung der Regionen mit landwirtschaftlichen Fak- 
toren wird daher als gegeben angenommen. Zudem wird unterstellt, 
daß in den Regionen weder die tierische Veredlung noch die „beson- 
ders wettbewerbsfähigen Zweige der Bodenproduktion" (Kögl, 
1986a, S. 330) ausgedehnt werden können. 

Solch restriktive Annahmen erscheinen für die Analyse eines In- 
vestitionsproblems (eine Ethanolanlage soll schließlich nicht nur für 
ein Jahr betrieben werden) unangemessen. So müßte berücksichtigt 
werden, daß nicht nur die Betreiber der Ethanolanlage, sondern 
auch die Erzeuger von nachwachsenden Rohstoffen eine Vollkosten- 
deckung anstreben. Nachhaltig werden letztere einen Rohstoffanbau 
nur dann betreiben, wenn die hierfür benötigten Produktionsfakto- 
ren in anderen Einsatzbereichen kein höheres Einkommen erwirt- 
schaften können. Solche lassen sich nicht nur innerhalb des Agrarbe- 
reichs suchen, auch eine Abwanderung überschüssiger Faktoren oder 
ein Ausscheiden im Generationswechsel ist möglich. Bei der Berech- 
nung der Produktionskosten nachwachsender Rohstoffe müßten 
also die Opportunitätskosten der in der Landwirtschaft eingesetzten 
mobilen Faktoren (Arbeit und Kapital) einbezogen werden. Mo- 
delltechnisch ist dies leicht zu erreichen, zum Beispiel über die Vor- 
gabe einer Mindestentlohnung. Da dies aber bei den Modelhechnun- 
gen unterblieben ist, Kögl geht von einem „ausreichenden” 

*) Anmerkungen und Erwiderung zur gleichnamigen Abhandlung 
von Dr. H. Kögl in Agrarwirtschaft 35 (1986), H. 11, S. 328-344. 

*1) Institut für Agrarökonomie der Georg-August-Universität 
Göttingen. 
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Vergleichsdeckungsbeitrag aus (Kögl, 1986a, S. 329), sind die 
Anbaukosten der Rohstoffe unterschätzt. Dies dürfte von besonde- 
rer Bedeutung für solche Regionen sein, in denen als Folge der ein- 
schneidenden agrarpolitischen Maßnahmen zur Begrenzung der 
Agrarmarktüberschüsse ein erheblicher Anpassungsdruck wirksam 
wird. 

3) Einen wesentlichen Einfluß auf die Qualität und Aussage- 
fähigkeit der Ergebnisse hat bei den Berechnungen von Kögl die 
Abgrenzung der Regionen. Er wählt die Regierungsbezirke (RB) 
der Bundesrepublik Deutschland als Untersuchungseinheiten. Diese 
unterscheiden sich beträchtlich hinsichtlich des Umfanges der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche, die im Saarland nur ca. 70 000 
ha beträgt, im RB Weser-Ems hingegen 1 Mill. ha. Da eine Ethanol- 
anlage mit einer Kapazität von 33 000 m3 pro Jahr bei Vollaus- 
lastung für die Rohstoffversorgung ein Flächenpotential von etwa 
10 000 ha beansprucht (vgl. Übersicht 3 bei Kögl, 1986a, S. 
341), sind die erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der Anbau- 
strukturen bei Aufnahme der Ethanolproduktion in kleineren Re- 
gionen ungleich höher als in großen. Dies hat natürlich entsprechen- 
de Rückwirkungen auf den Verlauf der regionalen Grenzkostenfunk- 
tionen für nachwachsende Rohstoffe und damit auf die Höhe der 
Rohstoffkosten der Ethanolproduktion. Es ist daher zu vermuten, 
daß in den Modellrechnungen die Rohstoffkosten flächenmäßig 
reich ausgestatteter Regionen c. p. unterschätzt, flächenarmer dage- 
gen überschätzt werden, zumal für die Transportkosten ein bundes- 
einheitlicher Durchschnittssatz zugrunde gelegt wird. 

Nebenbei sei angemerkt, daß der gewählte Transportkostensatz 
von ca. 10 DM je t Rohstoff (Kögl, 1986a, S. 334) in vielen Re- 
gionen nicht kostendeckend sein dürfte. Dies zeigen eigene Kalkula- 
tionen, deren Ergebnisse für einige Beispielsregionen der Übersicht 
1 zu entnehmen sind. Bei der Berechnung der durchschnittlichen 
Kosten wurde ein Transport mit landwirtschaftlichem Großgerät 
unterstellt, dessen Einsatz in Annäherung an eine Vollkostenkalku- 
lation mit Maschinenringsätzen bewertet wurde. Als Lohnsatz wur- 
den hierbei 12 DM/h angenommen. Es zeigt sich, daß bereits für 
mittelgroße Regionen, wie dem RB Mittelfranken, beim Rübentrans- 
port ca. 30 % höhere Kosten anfallen würden, als in den Modell- 
rechnungen unterstellt worden ist. Für den RB Lüneburg (eine 
größere Region) wären die Transportkosten sogar fast doppelt so 
hoch. Allein hieraus ergäbe sich bei dem für diese Region unter- 
stellten Rohstoffmix ein Anstieg der Produktionskosten des Etha- 
nols von mehr als 10 Pf. je 1! 

Der Problemstellung angemessener wäre eine Regionenabgren- 
zung, bei der die funktionalen Aspekte berücksichtigt werden, die 
sich aus der räumlichen Verflechtung von Rohstoffproduktion und 
Ethanolherstellung ergeben. Denkbar wäre folgendes Vorgehen: Zu- 
nächst müßten auf Kreisebene die Angebotsfunktionen der beson- 
ders transportintensiven Rohstoffe (Futterrüben, Zuckerrüben) 

Übersicht 1: Durchschnittliche Rohstofferfassungskosten 
von Ethanolanlagen in Regionen mit unter- 
schiedlicher Flächenausstattung 1) 

geschätzt werden. Als Standorte für eine Ethanolanlage wären dann 
jene Kreise auszuwählen, die ein relativ hohes Angebot solcher Roh- 
stoffe zu niedrigen Preisen erwarten lassen (vgl. auch Tries, 
1983). Erst dann wären in einem zweiten Schritt die regionalen Ko- 
sten der Ethanolproduktion zu bestimmen, wobei auch umliegenden 
Kreisen ein Lieferrecht, natürlich bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
höherer Transportkosten, einzuräumen wäre. 

4) Auch der gewählte Modellansatz hat einen verzerrenden Ein- 
fluß auf die Schätzergebnisse. Für die Berechnung der regionalen 
Produktionskosten bedient sich Kögl eines Linearen Program- 
mierungs-(LP-)Modells. Aufgabe des Modells ist es, die regionalen 
Aktivitäten der landwirtschaftlichen Produktion sowohl in zeitlicher 
als auch in räumlicher Hinsicht in optimaler Weise auf die Ethanolan- 
lage als Nachfrager von Rohstoffen und als Anbieter von Futtermit- 
teln abzustimmen. Um das stark differenzierte Datenmaterial rechen- 
technisch verarbeiten zu können, werden hierfür die landwirtschaft- 
lichen Produktionseinheiten zu Regionshöfen zusammengefaßt. Da- 
durch kommt es zu einem Aggregationsfehler, der sich vor allem dar- 
auf zurückführen läßt, daß bei der Zusammenfassung der Betriebe 
die auf einzelbetrieblicher Ebene wirksamen Restriktionen entfal- 
len: Innerhalb der durch die Aggregation entstandenen Regionshöfe 
wird eine in der Realität nicht vorhandene vollkommene Mobilität 
der Produktionsfaktoren und der Zwischenprodukte angenommen. 
Dies hat u. a. zur Folge, daß die Opportunitätskosten der für die 
Produktion nachwachsender Rohstoffe benötigten Faktoren (wie- 
derum) tendenziell unterschätzt werden. Dies läßt sich an zwei Bei- 
spielen zeigen. 

Für die Modellrechnungen werden die landwirtschaftlichen Be- 
triebe in den Regionen nach Maßgabe ihrer Zugehörigkeit zu Wirt- 
schaftsgebieten zu Regionshöfen aggregiert. Da keine Differenzie- 
rung nach Betriebsgrößenklassen erfolgt, kommt es zu einer Über- 
schätzung der Arbeitsverfügbarkeit. Auch Kögl weist hierauf 
hin (Kögl, 1986a, S. 335) und führt aus diesem Grunde mit Hil- 
fe des Modells zunächst eine Basisoptimierung (ohne Ethanolpro- 
duktion) durch, die u. a. zum Ziel hat, den für die Nahrungsmittel- 
produktion erforderlichen Arbeitsbedarf der Regionshöfe zu ermit- 
teln. Der hieraus ableitbare Arbeitskräftebestand wird dann als der 
bei Aufnahme der Ethanolproduktion (Betrieb einer Anlage) verfüg- 
bare Besatz angesehen. Auf diese Weise wird zwar erreicht, daß die 
für den Anbau arbeitsintensiver Rohstoffe benötigte Mehrarbeit 
mit Nutzungskosten belegt wird. Ob diese aber ein realitätsnahes 
Niveau erreichen, muß - unabhängig von den unter Ziffer 2 ange- 
stellten Überlegungen - bezweifelt werden. Es ist zu bedenken, daß 
der Arbeit in der Basisoptimierung implizit Nutzungskosten von 
null zugewiesen werden. Deshalb könnten in die Lösung auch sol- 
che arbeitsintensiven Produktionsverfahren aufgenommen worden 
sein, die in der Realität wegen zu hoher Arbeitskosten unrentabel 
sind. Somit wird möglicherweise von einer zu hohen Verfügbarkeit 
ausgegangen, was zu einer Unterschätzung der Opportunitätskosten 
der Arbeit führen würde. Zudem wird in den Modellrechnungen die 
bei Aufnahme der Ethanolherstellung zusätzlich benötigte Arbeit 
nur dann entlohnt, wenn sie in Zeitspannen mit Kapazitätsengpäs- 
sen anfällt. 

Vorgang Saar- 
land 

Mittel- 
franken 

Lüne- 
burg 

Fläche 

durchschnittliche 
Transportentfernung 2) 

durchschnittliche 
Transportkosten 3) 

Rüben 4) 
-CCM 

km 

km 

DM/t 
DM/t 

2570 7245 15353 

19,1 32,0 46,6 

8,96 13,19 
7,77 11,35 

19,02 
15,42 

1) Annahme eines kreisförmigen Einzugsgebietes der Anlage und 
einer gleichmäßigen Verteilung des Rohstoffangebots im Raum. - 
2) Luftlinie. — 3) Ohne Mehrwertsteuer. — 4) Einschließlich 
länderspezifischem Schmutzanhang (Durchschnitt der Jahre 
1978 bis 1985). 

Quelle: Statistisches Tabellenbuch des Vereins der Zucker- 
industrie, Teil 4, 1986. - KTBL-Taschenbuch 1984. — Stati- 
stisches Bundesamt: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung, 
1983. - Eigene Berechnungen.   

Noch stärker fällt diese Unterbewertung der Arbeit bei der Mo- 
dellvariante ins Gewicht, die eine regionale Ethanolproduktion von 
99 000 m3 pro Jahr vorschreibt. Hierfür wird (unverständlicherwei- 
se) die für den Betrieb einer Ethanolanlage vorgenommene Beschrän- 
kung der Arbeitskapazität wieder aufgehoben und von dem höheren, 
der Statistik zu entnehmenden Besatz an Arbeitskräften ausgegan- 
gen. Die Annahme einer noch höheren Verfügbarkeit an Arbeit hat 
zur Folge, daß in einigen Regionen die Herstellungskosten des Etha- 
nols auch bei einer solch gravierenden Ausdehnung der Produktion 
sinken (vgl. Übersicht 2 bei Kögl, 1986a, S. 338)! Allein diese 
Tatsache dürfte zeigen, daß von den Ergebnissen dieser Modell- 
variante wenig zu halten ist. 

Neben der Arbeit wird auch die für den Anbau nachwachsender 
Rohstoffe benötigte Fläche infolge des Aggregationsfehlers falsch 
bewertet. Implizit wird bei den Modellrechnungen unterstellt, daß 
die Regionshöfe hinsichtlich der natürlichen Bedingungen vollkom- 
men homogen sind. Dies führt dazu, daß die für die Ethanolherstel- 
lung produzierten Zuckerrüben modellintern u. a. Roggen und Som- 
mergetreide aus der Fruchtfolge verdrängen, Feldfrüchte also, die 
häufig auf marginalen Böden angebaut werden. In der Realität dürf- 
ten Zuckerrüben aber eher mit Weizen, Wintergerste und Raps kon- 
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kurrieren. Demnach wäre der Zuckerrübenanbau mit deutlich hö- 
heren Nutzungskosten zu belasten. Am Rande sei vermerkt, daß 
Kögl in den Modellrechnungen den Flächenanteil der wettbe- 
werbsfähigsten Zweige der Nahrungsmittelproduktion begrenzt, um 
zu vermeiden, „daß der Anbauumfang dieser Früchte ohne Rück- 
sicht auf die dafür erforderlichen Bodenqualitäten allein durch das 
Kriterium der Fruchtfolge geregelt wird” (Kögl, 1986a, S. 330). 
Hier werden offensichtlich verschiedene Maßstäbe angelegt! 

Als Ergebnis dieser kurzen Überlegungen läßt sich festhalten, 
daß der bei aggregierten LP-Modellen auftretende Aggregationsfeh- 
ler hier tendenziell zu einer Überschätzung des Angebots nachwach- 
sender Rohstoffe bzw. zu einer Unterschätzung der Rohstoffkosten 
der Ethanolproduktion führt. Bessere Resultate ließen sich erzielen, 
wenn die landwirtschaftlichen Produktionseinheiten weniger stark 
aggregiert würden. In Verbindung mit den Überlegungen in Ziffer 3 
böte sich z. B. die Zusammenfassung der Betriebe nur eines Kreises 
an. Gleichzeitig müßte bei den Modellrechnungen gewährleistet wer- 
den, daß den in der Produktion nachwachsender Rohstoffe gebun- 
denen Faktoren - entsprechend den Überlegungen in Ziffer 2 - eine 
an den außerlandwirtschaftlichen Opportunitätskosten orientierte 
Entlohnung zufließt. Zudem wäre sicherzustellen, z. B. über die 
Wahl geeigneter Modellrestriktionen, daß die jeweiligen Standort- 
ansprüche der nachwachsenden Rohstoffe befriedigt werden. 

5) Eine erhebliche Bedeutung für die Aussagekraft der mit Hilfe 
des Modells abgeleiteten Rohstoffkosten der Ethanolproduktion 
kommt auch den Annahmen bezüglich der Preisbildung bei den Roh- 
stoffen zu. Kögl unterstellt hier zum einen, daß Rohstoffanbie- 
ter und Betreiber der Ethanolanlage eine wirtschaftliche Einheit bil- 
den und somit „Aushandlungsprobleme über Rohstoffpreise, Roh- 
stoffqualitäten und Lieferzeiten als nicht existent betrachtet wer- 
den” können (Kögl, 1986a, S. 329). Hiermit wird implizit da- 
von ausgegangen, daß an den Rohstoffmärkten eine völlige Preisdif- 
ferenzierung durchsetzbar ist, die das Entstehen von Produzenten- 
renten aus dem Anbau nachwachsender Rohstoffe unterbindet. Bei 
einer Rohstoffanlieferung auf Vertragsbasis müßten demnach für je- 
den einzelnen Erzeuger nicht nur Liefermengen und -termine, son- 
dern auch mengenabhängige Preise festgelegt werden, die sich am 
Verlauf der einzelbetrieblichen Angebotsfunktionen für die Rohstof- 
fe ausrichten. Für jede Ethanolanlage wären in einem solchen Fall 
jährlich Zehntausende von Lieferpositionen neu auszuhandeln. Dies 
wäre nicht praktizierbar. Allenfalls erscheint eine räumliche und 
saisonale Staffelung der Preise möglich. Im Ergebnis bedeutet dies, 
daß die regionalen Rohstoffpreise nicht, wie in den Modellrechnun- 
gen geschehen, an den Durchschnittskosten der Erzeugung, sondern 
an den (höheren) Grenzkosten auszurichten wären. 

Zum anderen geht Kögl bei seinem Modellansatz davon aus, 
daß die regionalen Märkte für nachwachsende Rohstoffe nach 
außen hin abgeschlossen sind. Die Preise ergeben sich demnach aus- 
schließlich aus Angebot und Nachfrage innerhalb der jeweiligen Re- 
gion. Diese Modellannahme mag für solche Rohstoffe plausibel sein, 
die eine sehr hohe Transportkostenintensität und eine geringe La- 
gerfähigkeit besitzen, wie z. B. Futterrüben. Problematisch erscheint 
sie aber beispielsweise für Produkte wie CCM und Melasse. Deshalb 
soll kurz der Frage nachgegangen werden, wie sich die Ergebnisse 
ändern würden, wenn die modelltechnische Isolation der Regionen 
aufgehoben wird. 

Für CCM erscheint zunächst ein Vergleich der bei Kögl (1986 
a, S. 341 u. 1986b, S. 56) ausgewiesenen Grenzkosten der Erzeu- 
gung mit den bei einem Einsatz als Futtermittel in der Schweine- 
mast erreichbaren Substitutionswerten zweckmäßig. Die Gegenüber- 
stellung im Schaubild zeigt, daß im Wirtschaftsjahr 1984/85 eine 
Verwertung von CCM als Schweinefutter in allen Regionen dem Ver- 
kauf als Ethanolrohstoff vorzuziehen gewesen wäre. Die Preisdif- 
ferenz lag in den Monaten Januar bis Juni, die für die CCM-Verar- 
beitung besonders in Frage kommen, bei mindestens 4,50 DM je dt 
und erreichte im Extrem fast 9 DM. Dieser Unterschied sollte aus- 
reichen, um Regionen mit einem CCM-Überschuß auch einen über- 
regionalen Absatz zu ermöglichen. Insbesondere gilt dies für vered- 
lungsnahe Standorte im norddeutschen Raum, wie die Regierungs- 
bezirke Detmold und Hannover, für die Grenzkosten der CCM-Er- 
zeugung von weniger als 20 DM je dt ausgewiesen werden. Das Au- 
ßerachtlassen interregionaler Handelsmöglichkeiten führt somit 
tendenziell zu einer Unterschätzung der regionalen CCM-Preise. 
Sicher kann man nicht davon ausgehen, daß in allen Regionen Preise 

erzielt werden können, die nahe an den Substitutionswert des CCM 
heranreichen. Andererseits ist es aber wenig wahrscheinlich, daß sich 
extreme regionale Preisunterschiede auf Dauer halten können. Da 
CCM bei einem Ethanolpreis von 1,20 DM je 1 ab Preisen von etwa 
24 DM je dt (loco Anlage) als Rohstoff nicht mehr wettbewerbsfä- 
hig ist, muß dessen Bedeutung für die Ethanolproduktion gegenwär- 
tig sehr zurückhaltend beurteilt werden. Für solche Regionen, die 
ihre hohe Wettbewerbskraft für die Ethanolerzeugung in den Mo- 
dellrechnungen allein einem kostengünstigen CCM-Angebot verdan- 
ken, müßte demnach mit deutlich höheren Produktionskosten für 
Ethanol gerechnet werden. 

Vergleich der Substitutionswerte von CCM im Wirtschaftsjahr 1984/ 
85 und der Grenzkosten der Erzeugung (nach Kögl, 1986b)* 

BM/dt 
2«-- 

26 

H- 

22 

20 

18-- 

Substitutionswerte 

Aug 

regionale Grenzkosten 

-4 1 1 1- 

Okl Da F«br Apr Juni 

•CCM bewertet mit dem Substitutionswert in der Schweinemast 
bei Verdrängung wirtschaftseigenen Getreides und einem Mi- 
schungsanteil von 33 %. - Preise loco Hof und ohne MwSt. 

Quelle: Reeßing (1985); Kögl (1986b); BML: Stati- 
stischer Monatsbericht, 2/1986; eigene Berechnungen. 

Schaubild 

Eine andere Konstellation liegt bei Melasse vor. Diese wird bei ei- 
nem unterstellten Preis von 200 DM je t hinsichtlich der Wettbe- 
werbskraft als Rohstoff für die Ethanolproduktion nur von der Zuk- 
kerrübe übertroffen und würde daher alle anderen Rohstoffe aus 
dem regionalen Mix verdrängen, wenn ein unbegrenzter Einsatz mög- 
lich wäre. Daher beschränkt Kögl das regionale Angebot auf ei- 
nen festen Prozentsatz (3,6 % auf verarbeitete Rüben) der in den Re- 
gionen für die Zuckerproduktion angebauten Rüben. Diese Annah- 
me muß als äußerst fragwürdig angesehen werden. Melasse ist - wie 
CCM - interregional handelbar und steht somit allen Regionen in 
nahezu beliebiger Menge zur Verfügung. Wenn man davon ausgeht, 
daß die regionalen Preisunterschiede bei Melasse nur gering sind, 
muß man zu dem Ergebnis kommen, daß die bei Kögl in der 
Übersicht 2b (1986a, S. 338) ausgewiesene Struktur der regionalen 
Kosten der Ethanolproduktion nur wenig aussagekräftig ist. Zudem 
ist anzumerken, daß Melasse als wenig geeigneter Vertreter für die 
bei einer Verbundproduktion von Alkohol und Zucker aus dem 
Zuckerfabrikationsprozeß abgezweigten zuckerhaltigen Nebenpro- 
dukte erscheint, da der Preis von Melassezucker (417 DM je t) in vie- 
len Regionen gerade die in den Modellrechnungen für Rübenzucker 
ermittelten Grenzkosten der Erzeugung deckt (vgl. Schaubild 4 bei 
Kögl, 1986a, S. 339). Die für die Herstellung und Lagerung des 
Gärsubstrats anfallenden Kosten blieben also in vielen Regionen völ- 
lig unberücksichtigt. Abschließend sei in diesem Zusammenhang 
noch eine Frage gestattet: Wo kommen in Regionen ohne Zucker- 
fabrik die Nebenprodukte der Zuckerproduktion her, wenn deren 
interregionaler Austausch nicht möglich sein soll? 

6 Für die Höhe der von Kögl ermittelten Rohstoffkosten ha- 
ben auch die Annahmen bezüglich der in den Regionen erzielbaren 
Erträge an vergärbarer Substanz eine zentrale Bedeutung. Kögl 
geht in seinen Modellrechnungen davon aus, daß die regionalen Er- 
träge für nachwachsende Rohstoffe den von der amtlichen Statistik 
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ausgewiesenen Durchschnittserträgen der Feldfrüchte entsprechen. 
Demnach wird implizit unterstellt, daß eine Ausdehnung des Anbaus 
der für die Ethanolproduktion benötigten Rohstoffe deren Flächen- 
produktivität nicht berührt, m. a. W. der Grenzertrag soll gleich dem 
Durchschnittsertrag sein. 

Diese Annahme mag in vielen Fällen plausibel sein, insbesondere 
wenn die Regionshöfe hinsichtlich der natürlichen Bedingungen als 
weitgehend homogen angesehen werden können oder wenn der be- 
trachtete Rohstoff nur geringe Standortansprüche stellt. Dies gilt 
aber sicher nicht für den wichtigsten Rohstoff der Ethanolproduk- 
tion, die Zuckerrübe. Hierauf wurde bereits bei den Überlegungen 
in Ziffer 3 hingewiesen. Geht man davon aus, daß die Zuckerrübe 
in den Regionen gegenwärtig die für den Rübenbau besonders geeig- 
neten Flächen für sich beansprucht, dann werden die Grenzerträge 
bei einer Ausdehnung des Anbaus unterhalb der statistisch gemes- 
senen Durchschnittserträge hegen. Besonders kraß dürfte der Er- 
tragsabfall in solchen Regionen sein, in denen die Zuckerrübenpro- 
duktion nur auf einem kleinen Teil der Fläche möglich ist. Dies ist 
vor allem für solche Regionshöfe relevant, die einen hohen Anteil 
an Mittelgebirgslagen aufzuweisen haben (z. B. Sauerland, RB Trier, 
Fichtelgebirge). Auch in Gebieten, in denen Zuckerrübenbau viel- 
fach nur unter Einsatz der Beregnung möglich ist (z. B. Nord-Ost- 
Niedersachsen, Südhessen, Niederrhein), dürften die Grenzerträge 
deutlich niedriger ausfallen, wenn nicht weitere Flächen (unter ho- 
hem Kapitaleinsatz) mit Beregnungsanlagen ausgestattet werden. Die 
Grenzkosten der Zuckerrübenproduktion dürften damit in vielen 
Regionen unterschätzt worden sein. Dies gilt insbesondere bei der 
Modellvariante, die ein Produktionssoll von 99 000 m3/Jahr vor- 
schreibt und daher in vielen Regionen zu einer Ausdehnung der 
Zuckerrübenfläche um mehrere hundert Prozent (Extremwert im 
RB Trier: ca. 5 500 %!) führen würde. 

Für die Aussagekraft der regionalen Rohstoffkosten ergibt 
sich auch ein Problem daraus, daß die amtliche Statistik ausschließ- 
lich Feuchtmasseerträge ausweist. Von diesen muß auf die relevan- 
ten Zucker- und Stärkeerträge geschlossen werden. Dies ist relativ 
unproblematisch bei Getreide und Körnermais, nicht aber bei den 
wasserreichen Hackfrüchten, wie Rüben und Kartoffeln. Kögl 
errechnet die regionalen Erträge an vergärbarer Substanz, indem er 
die statistisch gemessenen Feuchtmasseerträge der nachwachsen- 
den Rohstoffe mit bundeseinheitlichen Werten für den Zucker- 
bzw. Stärkegehalt gewichtet. Dieses Vorgehen erscheint in mehrerer 
Hinsicht fragwürdig. 

Für Zuckerrüben wird ein Zuckergehalt von 16,7 % bei Anliefe- 
rung angenommen (vgl. Kögl, 1986b, S. 61). Dies mag als lang- 
jähriger Durchschnittswert für die gegenwärtig in der Bundesre- 
publik im üblichen Kampagnezeitraum (Oktober bis Dezember) 
verarbeitenden Rüben zutreffen. In den Modellrechnungen wird 
aber die Zuckerrübenverarbeitung bereits für Anfang September 
zugelassen (Kögl, 1986b, S. 22). Wie eigene Auswertungen der 
in der ZUCKERINDUSTRIE (div. Jgg.) veröffentlichten Rüben- 
standsberichte ergeben haben, sind die mittleren Zuckererträge im 
September um etwa 20 % geringer als in den Monaten Oktober und 
November. Eine Verlängerung der Kampagne geht daher zwangs- 
läufig mit einer Verringerung der durchschnittlichen Flächenerträge 
an vergärbarer Substanz einher. Zudem wird vernachlässigt, daß die 
Zuckergehalte der in den südhchen Regionen angeüeferten Rüben 
deutlich über denen der nördlichen liegen. So wurde in Schleswig- 
Holstein in den Jahren von 1978 bis 1985 ein durchschnittlicher Ge- 
halt von 16,1 % gemessen, der vergleichbare Wert lag in Baden- 
Württemberg bei 17,2 % und in Bayern bei 17,0 %*2). 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das Problem der Futter- 
rübenerträge einzugehen. In den Modellrechnungen wird implizit 
unterstellt, daß die statistisch ausgewiesenen Erträge generell für ge- 
haltreiche Mittelrüben (15% TS, 10% Zucker) gelten. Dadurch 
wird der Zuckerertrag in solchen Regionen überschätzt, in denen 
vorwiegend Massenrüben (12% TS, 8% Zucker) angebaut werden. 
Dies dürfte die Regel sein. Hierauf läßt sich aus der Relation der 
regionalen Futter- und Zuckerrübenerträge schließen. Da die Trok- 
kenmasseerträge der verschiedenen Betarübensorten c. p. relativ nah 
beieinanderliegen*3), ist für solche Regionen von einem Massen- 
rübenanbau auszugehen, in denen die statistisch gemessenen Erträge 
der Futterrüben etwa doppelt so hoch sind wie die der Zuckerrüben 
(ca. 24 % TS). 

7) Wie stark die hier vorgebrachten Einwände auf die zu ermit- 
telnden Produktionskosten von Ethanol durchschlagen, soll anhand 
einer Beispielsrechnung aufgezeigt werden, bei der von abweichen- 
den Annahmen bezüglich der Preisbildung sowie der Kosten des An- 
baus und der Erfassung nachwachsender Rohstoffe ausgegangen 
wird. In der Übersicht 2 wird für eine Beispielsregion (Nr. 95, RB 
Mittelfranken) eine Kalkulation der Mindestpreise für nachwach- 
sende Rohstoffe vorgelegt. Die Anbaukosten der Rohstoffe wurden 
aus den Richtwertdeckungsbeiträgen (1984/85) der Landwirtschafts- 
kammer Hannover abgeleitet. Wie bei den Transportkosten wurden 
hierbei statt variabler Maschinen- und Gerätekosten Maschinenring- 
sätze verwendet (siehe Ziffer 3). Für die Berechnung der Deckungs- 
beiträge der konkurrierenden Feldfrüchte wurde ebenso verfahren. 
Die Feuchtmasseerträge wurden ungeachtet der im vorigen Ab- 
schnitt angestellten Überlegungen der amtlichen Statistik entnom- 
men. Allerdings wurde der für Futterrüben ermittelte Durchschnitts- 
ertrag um 20 % gekürzt, da aus der Relation von Zucker- und Fut- 
terrübenerträgen auf einen Anbau von Massenrüben geschlossen 
werden kann. 

Ein Vergleich der auf diese Weise abgeleiteten Mindestpreise mit 
den bei Kögl (1986b, S. 53 ff.) ausgewiesenen Grenzkosten der 
Rohstofferzeugung offenbart beträchtliche Unterschiede. Die größ- 
te Differenz läßt sich für CCM ermitteln, sofern dessen Preis (loco 
Hof) den im Schaubild ausgewiesenen Substitutionswerten gleichge- 
setzt wird. Für die betrachtete Beispielsregion ergibt sich dann ge- 
genüber den von Kögl geschätzten Grenzkosten ein um rund 
20 % höherer Wert. In einigen Regionen erreicht dieser Unterschied 
sogar fast 40 %. Für Zucker- und Futterrüben wurden ebenfalls 
deutlich höhere Mindestpreise errechnet. Im RB Mittelfranken be- 
trägt die Differenz etwa 15-20 %. Nur für Stärkekartoffeln ergab 
sich ein um rund 10 % niedrigerer Wert. Dieses etwas überraschende 
Ergebnis ist möglicherweise darauf zurückzuführen, daß in den Mo- 
dellrechnungen der Arbeit infolge saisonaler Engpässe höhere Nut- 
zungskosten zugewiesen werden, als dies bei den Maschinenring- 
sätzen der Fall ist. Errechnet man nun mit den insgesamt höheren 
Rohstoffpreisen die Kosten der Ethanolproduktion in einer Mehr- 
rohstoffanlage (ohne Verbundproduktion mit Zuckerfabriken), so 
läßt sich gegenüber den von Kögl geschätzten Kosten (1,23 DM je 
1 - vgl. Kögl, 1986a, S. 338) ein Unterschied von 19 Pf. je 1 
Alkohol ableiten. Hierbei wurde von einem unveränderten regiona- 
len Rohstoffmix ausgegangen (vgl. Übersicht 3 bei Kögl, 1986a, 
S 341). Die Ethanolerzeugung in solch universellen Anlagen dürfte 
demnach in der Beispielregion kaum kostengünstiger sein als die Her- 
stellung in Anlagen, die ausschließüch Getreide verarbeiten. Für die- 
se lassen sich auf Basis der Erzeugerpreise für Weizen im Wirtschafts- 
jahr 1984/85 Produktionskosten von 1,46 DM je 1 Ethanol ermitteln. 

8) Das Ergebnis dieser Beispielsrechnung läßt den Schluß zu, daß 
die Wettbewerbssituation der Ethanolproduktion wesentlich ungün- 
stiger ist, als dies in den Ergebnissen der Modellrechnungen von 
Kögl zum Ausdruck kommt. Dies gilt insbesondere für die viel- 
fach propagierte Mehrrohstoffanlage (ohne Verbundproduktion mit 
Zuckerfabriken), für die neben der Zuckerrübe gegenwärtig keine 
kostengünstigen Rohstoffe zur Verfügung stehen. Die Futterrübe 
dürfte ebensowenig zu einer spürbaren Verbesserung der Kostensi- 
tuation führen wie CCM. Ähnliches gilt für die mit hohen Lagerko- 
sten belastete Stärkekartoffel, auch wenn durch Ertragssteigerungen 
noch eine Absenkung der Anbaukosten möglich erscheint. 

Der von Kögl ermittelte relative Wettbewerbsnachteil der 
Ethanolproduktion in getreideverarbeitenden Anlagen dürfte somit 
erheblich geringer sein. Der Abstand könnte sogar noch kleiner aus- 
fallen, wenn durch das Ausnutzen von Skaleneffekten die Kosten 
der Getreideverarbeitung weiter gesenkt werden. Gleichwohl wird 
eine solche Ethanolproduktion auf längere Sicht nicht wettbe- 
werbsfähig sein. Dies haben eigene Kalkulationen deutlich gezeigt 
(Gerstenkorn und T h o r o e , 1986). 

Ob eine Verbundproduktion von Zucker und Alkohol eine Re- 
duzierung der Produktionskosten von Ethanol mit sich bringt, ist 

*2) Berechnet aufgrund von Angaben der Zuckerfabriken Schles- 
wig und St. Michaelisdonn sowie der Süddeutschen Zucker AG, der 
Zuckerfabrik Franken GmbH und des Statistischen Tabellenbuchs 
des Vereins der Zuckerindustrie, Teil 4, 1986. 

*3) Vgl. hierzu die Ergebnisse der speziell angelegten Versuche 
bezüglich des Ertragspotentials von Zucker- und Futterrüben bei 
Bürcky und Winner (198S). 
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Übersicht 2: Kalkulation der Rohstoffpreise in Region 95 (RB Mittelfranken) und Vergleich mit den Ergebnissen von 
Kögl (1986 b) 1) 

Produkt 
Ertrag 2) 

dt/ha 

Anbau- 
kosten 

DM/ha 

Erfassungs- 
kosten 

DM/ha 

Nutzungs- 
kosten 

Fläche 3) 
DM/ha 

Rohstoff- 
kosten 

DM/ha 

Rohstoff- 
preis 

Grenzkostenbereich 
It. Kögl 

DM/dt DM/dt 

Zuckerrüben 
Futterrüben 
Kartoffeln 
CCM 

477 
753 
275 

1840 
2730 
2134 

629 
993 
312 

725 
420 
420 

3194 
4143 
2866 

6,70 
6,11 4) 

10,42 
28,52 

5,34-5,68 
5,22-5,44 4) 

11,20-11,90 
22,85-23,52 5) 

1) Alle Angaben ohne MwSt. — 2) Durchschnitt der Jahre 1983-1985; Futterrübenertrag wurde um 20 % gekürzt. — 3) Für Zucker- 
rüben wurde eine Verdrängung von Wintergerste, -weizen und -raps (je 1/3) und für Futterrüben sowie Kartoffeln eine Verdrängung 
von Winterroggen unterstellt. — 4) Einschließlich Lagerungsverlusten von 10%. — 5) Einschließlich Lagerungsverlusten von durch- 
schnittlich 4,75 %. 

Quelle: Kögl (1986b). - Statistisches Bundesamt: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung, div. Jgg. — Landwirtschaftskam- 
mer Hannover: Mitteilungen für den Wirtschaftsberater, 4/1985. — KTBL-Taschenbuch 1984. — Eigene Berechnungen.  

gegenwärtig kaum zu beurteilen. Hierfür ist die Datenbasis noch zu 
unsicher. Ergebnisse einer österreichischen Untersuchung deuten 
aber daraufhin, daß gegenüber der Ethanolherstellung in getreidever- 
arbeitenden Anlagen keine wesentlichen Kostenvorteile zu erwarten 
sind (vgl. Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, 1985). 

Abschließend sollen für die wesentlichen Punkte der vorgetrage- 
nen Kritik nochmals kurz Ansätze für methodische Verbesserungen 
des von Kögl verwendeten Regionalmodells aufgezeigt werden. 
Zunächst wäre zu fordern, daß für eine Behandlung von Investitions- 
problemen Vollkostenkalkulationen durchgeführt werden. Es müß- 
te sichergestellt werden, daß auch den in der Rohstoffproduktion 
beschäftigten Faktoren eine an den Opportunitätskosten orientierte 
Entlohnung zufließt. Hinsichtlich der Regionenabgrenzung wäre ei- 
ne stärkere Berücksichtigung funktionaler Aspekte wünschenswert. 
Zudem müßte dafür Sorge getragen werden, daß durch eine verstärk- 
te Disaggregation der landwirtschaftlichen Produktionseinheiten der 
in LP-Modellen auftretende Aggregationsfehler vermindert wird. Be- 
züglich der Preisbildung nachwachsender Rohstoffe sollte zum einen 
sichergestellt werden, daß sich die regionalen Preise an den Grenzko- 
sten der Produktion ausrichten. Zum anderen wäre zu beachten, 
daß die einzelnen Regionen kein von der übrigen Volkswirtschaft 
isolierbares Aggregat darstellen. Eine bessere Berücksichtigung in- 
terregionaler Austauschprozesse wäre demnach zwingend erforder- 
lich. Letztlich müßte auf eine Verbesserung der regionalen Daten- 
basis hingearbeitet werden. Dies gilt insbesondere für die Produk- 
tionsfunktionen des gegenwärtig wettbewerbsfähigsten Ethanolroh- 
stoffs, die Zuckerrübe. 
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Erwiderung 

Antworten auf die von Gerstenkorn vorgetragene Kritik 

Dr. H. Kögl, Braunschweig-Völkenrode*!) 

Unter der Annahme, daß Verständnisschwierigkeiten beim Le- 
ser in erster Linie zu Lasten des Autors gehen, möchte ich die gute 
Gelegenheit nutzten, nochmals zu verdeutlichen, worauf es mir 
in meinem Artikel ankam. Da Gerstenkorns Ausführungen 
meiner Ansicht nach teilweise zu sehr ins Detail gehen, als daß die 
Antwort darauf auch für eine breitere Leserschaft von Interesse 
sein könnte, werde ich mir erlauben, nach einem ersten, etwas all- 
gemeiner gehaltenen Teil, nur einige der von Gerstenkorn 
als wesentlich bezeichneten Kritikpunkte ausführlicher zu disku- 
tieren*2). 

Bei der Abfassung des Artikels war ich davon ausgegangen, daß 
der interessierte Leser mit den theoretischen und empirischen Ar- 
beiten der 60er und 70er Jahre zur räumlichen Angebotsanalyse ver- 
traut ist, für die ich stellvertretend hier nur die von Bauersachs 
und Henrichsmeyer (1979) in den Sonderheften 80 und 81 
der ‘Agrarwirtschäft’ zusammengetragenen Aufsätze und die Arbei- 
ten von Henrichsmeyer (1966), Weinschenck (1967) 
und de H a e n (1971) nennen möchte. Nachdem somit die theo- 
retischen und modelltechnischen Grundlagen der Angebotsanalyse 
seit geraumer Zeit erarbeitet sind, stehen für mich bei der Model- 
lierung Fragen der Zweckmäßigkeit und der Operationalität vor al- 
lem im Hinblick auf die verfügbare Information im Vordergrund des 
Interesses. Der Leitgedanke bei der Suche nach einem gangbaren 
Weg war - und auch dies ist nicht neu - der, daß komplexe Systeme 
sich leichter analysieren lassen, wenn es gelingt, sie in einzelne Kom- 
ponenten zu zerlegen, ohne dabei den Bezug zwischen den Kom- 
ponenten aus dem Auge zu verlieren. Unter diesen Komponenten 

*1) Institut für Betriebswirtschaft der Bundesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode (FAL), Leiter: Prof. 
Dr. K. M e i n h o 1 d . 

*2) Zu den unwesentlichen Kritikpunkten zähle ich Bemerkun- 
gen wie beispielsweise ‘Vernachlässigung von Vermarktungskosten’, 
obwohl Fragen der Verwendung und des Absatzes ausdrücklich von 
mir ausgeklammert worden waren. 
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