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Zur „Einkommenseffizienz“ von Staatsausgaben 
zugunsten der Landwirtschaft 

Anmerkungen zum Stand der Forschung 

Prof. Dr. G. Schmitt, Göttingen*) 

Einleitung 

Roderich Plate hat einen sehr wesentlichen Teil sei- 
ner bedeutenden empirischen und theoretischen Forschung 
dem Problem der Wirkungsanalyse staatlicher Steuerungsein- 
griffe in das landwirtschaftliche Marktgeschehen gewidmet. 
Davon legen sein zweibändiges Lehrbuch „Agrarmarktpoli- 
tik” und zahlreiche Veröffentlichungen in wissenschaft- 
lichen Zeitschriften, nicht zuletzt in der „Agrarwirtschaft”, 
ein beredtes Zeugnis ab*l). Im Vordergrund dieser Unter- 
suchungen standen dabei staatliche Subventionen zugun- 
sten von Agrarproduktion und landwirtschaftlichen Produk- 
tionsmitteln auch wohl deshalb, weil „die Subventionie- 
rung von Erzeugnissen und Produktionsmitteln der Land- 
wirtschaft im Lauf der Zeit wachsenden Umfang erlangt ha- 
ben . . .” und „die Begünstigung der Erzeuger entweder in 
erster Linie bewirken soll, daß ein Gut aus Gründen der 
Versorgungssicherung in einem bestimmten Umfang im In- 
land produziert wird, oder vornehmlich das Einkommen der 
Produzenten erhöhen soll” (Plate, 1966, S. 695). 

Diese vor über zwanzig Jahren von Plate gemachte 
Beobachtung hat seine Gültigkeit bis heute unverändert be- 
halten, allerdings mit dem Unterschied, daß die ständig 
gestiegene „Begünstigung der Erzeuger” durch staatliche 
Subventionen im weitesten Sinne das von ihm genannte 
Ziel der Versorgungssicherung längst hinter sich gelassen 

hat und heute vornehmlich darauf ausgerichtet ist, „das 
Einkommen der Produzenten zu erhöhen”. Bekanntlich 
haben die mit diesen Begünstigungen verbundenen Belastun- 
gen des Staatshaushaltes in der Europäischen Gemein- 
schaft deren finanzielle Leistungsfähigkeit weit überschrit- 
ten. Deshalb ist der Ruf nach einer Reform der gemeinsa- 
men Agrarpolitik inzwischen immer dringlicher und schließ- 
lich unabweisbar geworden. 

Im Zusammenhang mit diesen Überlegungen zur Reform 
der EG-Agrarpolitik ist notwendigerweise die Frage nach 
der „Einkommenseffizienz” der Staatsausgaben zur För- 
derung der Landwirtschaft in den Vordergrund getreten. 
Grund hierfür ist die ins Auge springende Beobachtung, 
wonach die von der Agrarpohtik ausgehenden Budgetbela- 
stungen erheblich stärker angestiegen sind als die von der 
Landwirtschaft erzielten Einkommen. So stieg die Brutto- 
wertschöpfung zu Faktorkosten der Landwirtschaft der Ge- 
meinschaft der Zehn zwischen 1975 und 1984 (1980) von 
48,1 auf 90,5 (65,2) Mrd. ECU, also um 88,4 (35,5) %. Im 
gleichen Zeitraum erhöhten sich die Bruttoausgaben des 

*) Arbeit aus dem Institut für Agrarökonomie der Georg-August- 
Universität Göttingen. 

*1) Siehe hierzu insbesondere Plate (1975), S. 126 ff. und 
Plate (1966 . 
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Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds von 4,9 
auf 19,0 (11,9) Mrd. ECU, also um 288 (143) %. Fügt man 
dazu die von der Kommission erfaßten zusätzlichen Staats- 
ausgaben der Mitgliedsländer zugunsten der Landwirt- 
schaft, so haben sich die gesamten Ausgaben allein zwi- 
schen 1975 und 1980 von 13,4 auf 21,1 Mrd. ECU, also um 
57 % erhöht*2). Entsprechend beklagt auch der jüngste 
Agrarbericht der Bundesregierung, daß „die sprunghaft an- 
steigenden Agrarausgaben in den Einkommen der Landwirt- 
schaft immer weniger Niederschlag finden” (Agrarbericht, 
1987, S. 67). Konsequent schließt sich an diese Feststel- 
lung die verbreitete Forderung an, die Einkommenswirk- 
samkeit der hohen Agrarausgaben zu verbessern, etwa in 
Form direkter Zuwendungen an die Landwirte in Gestalt 
entsprechender Transferzahlungen. 

Auf dieses Problem werde ich jedoch erst am Schluß 
zurückkommen. Zunächst geht es erst einmal um die Defi- 
nition und Messung der „Einkommenseffizienz” staatlicher 
Ausgaben zugunsten der Landwirtschaft. Jüngst haben 
K o e s t e r und Nuppenau einen Versuch gemacht, 
die „Einkommenseffizienz staatlicher Ausgaben für die 
Landwirtschaft” für die Bundesrepublik Deutschland abzu- 
schätzen ( K o e s t e r und Nuppenau, 1987). 
Durch einen naheliegenden Vergleich der Höhe und zeit- 
lichen Entwicklung der in der deutschen Landwirtschaft er- 
zielten Einkommen mit der Größe und Entwicklung der 
Ausgaben des Bundes zugunsten der Förderung der Land- 
wirtschaft kommen die Autoren zu dem Ergebnis, daß die 
„staatliche Politik hinsichtlich der Einkommenszielsetzung 
sicherlich als ineffizient anzusehen ist” (S. 68). Die so von 
ihnen durchgeführte Gegenüberstellung zeigt nämlich, daß 
inzwischen die Staatsausgaben die in der Landwirtschaft er- 
zielten Einkommen übersteigen. Deshalb empfehlen sie zu- 
gleich, „zukünftig die politisch gewünschte Einkommensan- 
hebung im Agrarsektor weniger über gestützte Preise und 
mehr über direkte Beihilfen zu erreichen”. Dabei wenden 
sie sich gegen das in diesem Zusammenhang vorgetragene 
Argument, daß „hierdurch die staatlichen Ausgaben noch 
steigen” mit dem Hinweis, ihre „Berechnungen belegen 
aber, daß diese Feststellung in einem großen Bereich der 
Agrarproduktion nicht gilt” (S. 75). 

Diese Argumentation erinnert sofort an eine bereits 
1985 von Kappelmann und Grosskopf vorge- 
legte Untersuchung über den „Zusammenhang zwischen 
agrarpolitischen Maßnahmen und Beschäftigungsniveau in 
der Bundesrepublik Deutschland” (Kappelmann 
und Grosskopf, 1985). Diese Autoren haben näm- 
lich nicht nur eine Schätzung der von ihnen als „beschäfti- 
gungswirksam” angesehenen „Einkommensübertragungen” 
an die Landwirtschaft qua Fiskal- und Preispolitik vorge- 
legt, sondern auch Vorschläge zu einer Erhöhung der „Ein- 
kommenswirksamkeit der agrarpolitischen Maßnahmen” 
gemacht, die im Kern allerdings auf eine Verlagerung der 
derzeitigen, „durch die Agrarpolitik ausgelösten Transfer- 
ströme” zugunsten einer radikalen Anpassung der Agrar- 
struktur in der Bundesrepublik Deutschland hinauslaufen 
(S. 89 ff.). 

Beiden Untersuchungen gemeinsam ist somit der Ver- 
such der globalen Ermittlung der Einkommenswirk- 
samkeit der staatlichen Agrarpolitik. Damit weichen sie von 
den bisher auf spezifische Einzelmaßnahmen beschränkten 
Analysen der mit ihnen jeweils verbundenen Verteilungs- 
wirkungen ab, wie sie auch von Plate vorgenommen 
wurden. Daß sich bei einer solchen Globalanalyse erheb- 
liche Probleme ergeben, die den Aussagewert einer so er- 
mittelten „Einkommenseffizienz” infragesteilen können, 
werden die nachfolgenden Überlegungen zeigen. 

1 Zum methodischen Problem der „Einkommenseffizienz” 

Wie bereits erwähnt haben K o e s t e r und Nuppenau 
die „Einkommenseffizienz staatlicher Ausgaben für die 
Landwirtschaft” anhand der „Relation von Einkommen, 
die in der Landwirtschaft erzielt werden, zu den Ausgaben 
des Staates” für die Landwirtschaft gemessen und diese 
Ausgabenpolitik dann als effizient (ineffizient) bewertet, 
sobald das „gesamte Einkommen der Landwirtschaft (nicht) 
größer ist als die Ausgaben des Staates für den Sektor” 
(S. 68). Als Maßstab für die in der Landwirtschaft erzielten 
Einkommen verwenden sie sowohl die je Familien-AK er- 
zielten Gewinne in den Vollerwerbsbetrieben, wie sie all- 
jährlich vom Agrarbericht der Bundesregierung ausgewie- 
sen werden, als auch die landwirtschaftliche Nettowert- 
schöpfung je auf AK-Einheiten umgerechneter betrieblicher 
Arbeitsleistung. Diese Einkommen werden den je AK-Ein- 
heit entfallenden „Ausgaben des Bundes für die EG-Agrar- 
politik und die nationalen Ausgaben des Bundes für die 
Landwirtschaft” (gemeint sind die Ausgaben des Einzel- 
planes 10 des BML) gegenübergestellt*3). Dabei zeigt 
sich, daß letztere die beiden genannten Einkommensgrö- 
ßen etwa seit 1980 übersteigen, was die Autoren zu dem 
Schluß führt, daß „die mangelnde Rationalität der gegen- 
wärtigen Agrarpolitik eindeutig offenbart wird” (S. 69). 

Zwar tragen die Autoren gewisse Einschränkungen hin- 
sichtlich der Genauigkeit der von ihnen ermittelten Ein- 
kommen-Ausgaben-Relation vor, entscheiden sich jedoch 
aus „Praktikabilitätsgründen” für deren Verwendung als 
Maßstab für die Einkommenseffizienz staatlicher Agraraus- 
gaben. So weisen sie einerseits darauf hin, daß die von 
ihnen erfaßten Staatsausgaben insofern unterschätzt wur- 
den, als nur die Ausgaben des Bundes, nicht aber diejeni- 
gen der Bundesländer - und hinzuzufügen wäre: auch der 
Gemeinden - berücksichtigt wurden (S. 69)*4). Anderer- 
seits betonen sie, daß zusätzlich zu den Staatsausgaben 
„Nichtlandwirte auch durch den Einkauf zu höheren Pro- 
duktpreisen zur Finanzierung der landwirtschaftlichen 
Wertschöpfung beitragen” und „somit neben den staat- 
lichen Transfers auch noch einkommenswirksame Transfers 
durch die Verbraucher” entstehen (S. 71), die übrigens von 
Kappelmann und Grosskopf (S. 16 ff.) ge- 
schätzt und berücksichtigt werden*5). Weiter verweisen 
K o e s t e r und Nuppenau auf den Tatbestand, daß 
„die Landwirte auch ohne staatliche Ausgaben ein Einkom- 
men erzielt hätten”, weshalb die Einkommen-Ausgaben- 
Relation unterschätzt ist. Andererseits hätten „Landwirte 

*2) Vergl. dazu den Beitrag der Kommission „Die Lage 
der Landwirtschaft in der Gemeinschaft” (1985, S. 159) sowie 
Bureau of Agricultural Economics (1985, S. 102). Allerdings sind 
die in den beiden Veröffentlichungen genannten nationalen Budget- 
ausgaben zugunsten der Landwirtschaft unzureichend, da u. a. die 
Zuschüsse zu den landwirtschaftlichen Sozialversicherungen unbe- 
rücksichtigt geblieben sind (vergl. dazu Schmidt, 1976). 

*3) Auf die Problematik sowohl der von den Autoren erfaßten 
Ausgaben des Bundes für die „nationale Agrarpolitik” (Einzelplan 
10) als auch derjenigen „für die EG-Agrarpolitik” wird noch zu- 
rückzukommen sein. Im übrigen ist darauf zu verweisen, daß die 
beiden Autoren inzwischen eine überarbeitete englische Fassung 
ihrer Untersuchung veröffentlicht haben (Koester und Nup- 
penau, 1987a). Soweit es jedoch den von mir hier kritisierten 
Teil der ersten Veröffentlichung angeht, ist keine Korektur vorge- 
nommen worden. 

*4) Schätzungen über die Ausgaben der Länder finden sich bei 
Thoenes (1985), Schmidt (1976) und Schmitt (1978). 

*5) Zur Problematik dieser Schätzung bzw. ihrer Interpreta- 
tion sowie zur Vorgehensweise insgesamt durch Kappelmann 
und Grosskopf siehe Schmitt (1986 und die Entgeg- 
nung dieser Autoren (1986 . 
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Pachten und Zinsen für Fremdkapital, das ihnen von 
Nichtlandwirten zur Verfügung gesteht wird, zu zahlen”, 
weshalb das „Einkommen der Landwirte aus landwirt- 
schaftlicher Tätigkeit kleiner als die Wertschöpfung ist 
und auch im Zeitablauf weniger gestiegen ist” (S. 69). 

Solche Einschränkungen vermögen jedoch den grund- 
sätzlichen Bedenken, die gegen die Verwendung der von 
den Autoren ermittelten „Einkommens-Ausgaben-Relation 
als globalem Maßstab der Einkommenseffizienz” aller 
Staatsausgaben zugunsten der Landwirtschaft vorzutragen 
sind, nicht Rechnung zu tragen. Diese Bedenken richten 
sich im Zusammenhang mit den zunächst zu erörternden 
methodischen Problemen der Ermittlung dieser Relation ge- 
gen deren Bezeichnung als „Einkommenseffizienz” durch 
K o e s t e r und Nuppenau. Hierauf wird aber erst 
später einzugehen sein. Ich spreche deshalb zunächst von 
der Einkommenswirksamkeit oder Einkommensinzidenz 
staatlicher Ausgaben. 

Diese Einkommensinzidenz von Staatsleistungen kann 
allerdings anhand der „Einkommen-Ausgaben-Relation” 
grundsätzlich nur dann gemessen werden, wenn drei Vor- 
aussetzungen erfüllt sind: (1) Es muß gewährleistet sein, 
daß die relevanten Staatsausgaben in (agrarpolitischen) 
Maßnahmen zum Ausdruck kommen, die ihrem Ziel und 
ihrer Ausgestaltung nach eine Einkommensverbesserung 
(der Landwirtschaft) bewirken sollen. Auf der anderen 
Seite (2) muß die Bedingung erfüllt sein, daß die Vertei- 
lungseffekte der aus Staatsausgaben finanzierten (agrarpo- 
litischen) Maßnahmen, soweit sie die Landwirtschaft be- 
günstigen, auch von dem verwandten (landwirtschaft- 
lichen) Einkommensbegriff tatsächlich erfaßt werden. 
Schließlich muß (3) die Voraussetzung der Zurechenbar- 
keit erfüllt sein, und zwar sowohl in zeitlicher und räum- 
licher als auch in sektoraler (personeller) Hinsicht. Das 
heißt in unserem Falle, daß nur solche Staatsleistungen 
berücksichtigt werden dürfen, „bei denen der Empfänger 
durch die technisch-administrative Gestaltung der Staats- 
hilfe feststellbar ist und diese Leistungen nach dem Willen 
des Gesetzgebers . . . seiner speziellen Zugehörigkeit zu ei- 
ner Gruppe verdankt” (Hansmeyer, 1963,5.21). 

Alle drei Voraussetzungen einer quantitativen Ermitt- 
lung der globalen Einkommensinzidenz der Staats- 
ausgaben zugunsten des Agrarsektors sind jedoch bei der 
Analyse von K o e s t e r und Nuppenau nicht als er- 
füllt anzusehen, bei derjenigen von Kappelmann 
und Grosskopf nur sehr bedingt. Zur Begründung ist 
auf folgendes zu verweisen, nämlich: 

1. Im Gegensatz zu Koester und Nuppenau ha- 
ben Kappelmann und Grosskopf, soweit es 
sich um die nicht durch die Agrarpreispohtik bedingten 
Budgetausgaben, also die Haushalte des Bundes (und der 
Länder) handelt, den Versuch gemacht, die dort etablier- 
ten Einzelmaßnahmen danach zu unterscheiden, ob und 
inwieweit von ihnen „Einkommenswirkungen” ausgehen. 
Dabei unterscheiden sie „Maßnahmen mit kurzfristiger 
und direkter Wirkung auf das Einkommen” (wie z. B. Gas- 
ölverbilligung, Steuerermäßigung oder Zuschüsse zur Al- 
ters-, Kranken- und Unfallversicherung) von „Maßnahmen 
mit mittelfristiger Wirkung” (Investitionszuschüsse, -dar- 
iehen und Zinssubventionen u. a. m.) und solchen „mit 
keiner oder nur geringer Wirkung auf das Einkommen” 
(Forschung, Naturschutz, Verbraucherberatung u. a. m.) 
( Kappelmann und Grosskopf, S. 10 ff.). 
Koester und Nuppenau haben dagegen alle im 
Einzelplan 10 des BML ausgewiesenen Ausgaben (einschl. 
Bundesanteils an der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”) erfaßt. Sie 
kommen deshalb für 1982 auf ein entsprechendes Ausga- 
bevolumen von 6,7 Mrd. DM, während K appelmann 
und Grosskopf für dieses Jahr „einkommenswirksa- 
me” Ausgaben des Bundes nur in Höhe von 3,5 Mrd. DM 
feststellen (S. 24). 

Auch die von Kappelmann und Grosskopf 
vorgenommene Beschränkung auf Maßnahmen mit kurz- 
und mittelfristigen Einkommenswirkungen ist recht unbe- 
friedigend. Deshalb hatte Hansmeyer bereits 1963 
vorgeschlagen, die „dem Agrarsektor zurechenbaren Staats- 
leistungen” danach zu unterscheiden, ob sie einen Einkom- 
menszuwachs (wie Preissubventionen und Steuererleich- 
terungen), lediglich einen Liquiditätszuwachs (Kostensub- 
ventionen) oder als Entlastungsleistungen indirekte Hilfen 
darstellen oder als Zweckzuwendung allein einen Vermö- 
genszuwachs bewirken. Lediglich die Liquiditäts- und Ein- 
kommenshilfen bedeuten „eine sofortige Vermehrung der 
dem einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb zur Verfügung 
stehenden Kaufkraft”, wobei diese allerdings nur insoweit 
zu einer „Erhöhung des . . . Einkommens führt, soweit die 
jeweiligen Maßnahmen zu Erlössteigerungen führen. Bei der 
Subventionierung landwirtschaftlicher Betriebsmittel fin- 
det dagegen zunächst lediglich ein Liquiditätszuwachs 
statt, der erst dann zu einem Einkommenszuwachs wird, 
wenn keine durch Signalwirkung verursachte restlose Wie- 
derverausgabung eintritt” (Hansmeyer, S. 219). 

Aus diesen Überlegungen wird deutlich, daß es bei der 
angestrebten Ermittlung der Einkommenswirksamkeit von 
Staatsausgaben nicht angeht, alle der Landwirtschaft zu- 
rechenbaren Budgetbelastungen pauschal auf der „Auf- 
wandseite” zu erfassen, sondern nur diejenigen, die zur 
Finanzierung solcher Maßnahmen dienen, die in ihrer Ziel- 
setzung wie Ausgestaltung die Absicht verfolgen, die land- 
wirtschaftlichen Einkommen positiv zu beeinflussen. Es ist 
deshalb unzutreffend, aus der gewiß zutreffenden Beob- 
achtung, wonach „das Einkommensziel primäres Ziel staat- 
licher Agrarpolitik nach offiziellen Verlautbarungen ist” 
(Koester und Nuppenau, S. 69), den Schluß zu 
ziehen, alle im Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- 
schaft und Forsten etatisierten Maßnahmen würden allein 
der Einkommenssicherung der Landwirtschaft dienen. Daß 
dies nicht der Fall ist, darüber vermag nicht nur ein Blick 
auf die von den Agrarberichten ständig wiedergegebene 
„Zielstruktur des BML”, vor allem aber ein genaues Stu- 
dium der im Einzelplan 10 ausgewiesenen Einzelausgaben 
Auskunft zu geben. Nur insoweit dieser funktionelle Rele- 
vanz oder Zuordnung der jeweiligen Staatsausgaben ent- 
sprochen wird, dürfte deren Einkommensinzidenz zur Be- 
rechnung der (globalen) Einkommen-Ausgaben-Relation 
herangezogen werden. Dieser Aspekt hat im übrigen noch 
eine weitere Bedeutung in bezug auf Überlegungen über al- 
ternative Formen der Agrarpolitik. Hierauf ist aber erst 
später einzugehen. 

2. Koester und Nuppenau haben den von ih- 
nen erfaßten Staatsleistungen sodann die in der Landwirt- 
schaft erzielten Einkommen gegenübergestellt, um so die je- 
weils erreichte „Einkommenseffizienz” zu ermitteln. Als 
Einkommensmaßstab haben sie dabei sowohl den (in Voll- 
erwerbsbetrieben) erzielten Gewinn als auch die in der 
Landwirtschaft erreichte Nettowertschöpfung (je Voll-AK) 
verwendet, damit also das „Einkommen” von der Entste- 
hungsseite, nicht aber von der Verteilungsseite her betrach- 
tet*6). Letzteres wäre aber notwendig, wenn die erhebli- 
chen Umverteilungseffekte der Staatsausgaben mit erfaßt 

*6) Vergl. dazu im einzelnen u. a. S t o b b e (1984, S. 128 ff.). 
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werden sollten*?). Dies wird sofort einsichtig, wenn man 
sich vergegenwärtigt, daß ein wesentlicher Teil der Budget- 
ausgaben zugunsten der Landwirtschaft aus den bereits 
unter (1) angesprochenen Entlastungsleistungen besteht, 
also aus „Transferzahlungen ohne Gegenleistungen” an die 
landwirtschaftlichen Haushalte und nicht an die der Ent- 
stehungsrechnung des Sozialprodukts zugrundeliegenden 
(landwirtschaftlichen) Unternehmen. Solche Entlastungs- 
leistungen stellen vor allem die Bundeszuschüsse zur land- 
wirtschaftlichen Alters-, Kranken- und Unfallversicherung 
dar. 1984 betrug beispielsweise der Anteil dieser Bundeszu- 
schüsse an den Gesamtausgaben des Einzelplans 10 in Höhe 
von 6,1 Mrd. DM 57% (3,5 Mrd. DM), während er sich 
1975 auf 46 % (2,5 Mrd.) belief. 1 986 ist er weiter auf fast 
60 % (4,1 Mrd.) angestiegen. 

Relevante Bezugsgröße zur Ermittlung der Einkommens- 
wirksamkeit ist deshalb nicht der Unternehmensgewinn 
oder die Nettowertschöpfung, sondern das in der Landwirt- 
schaft erzielte Haushaltseinkommen, soweit dieses aus land- 
wirtschaftlicher Unternehmertätigkeit und empfangenen 
laufenden Übertragungen in Form von Transferleistungen 
aus dem Agrarhaushalt besteht*8). Bekanntlich liegt das 
(verfügbare Einkommen je Landwirte-Haushalt erheblich 
über dem Gewinn und Gesamteinkommen je landwirt- 
schaftlichem Vollerwerbsbetrieb und mehr noch über der 
Nettowertschöpfung je landwirtschaftlichem Betrieb*9). 
Schon hieraus wird ersichtlich, daß die von K o e s t e r 
und Nuppenau ermittelte „Einkommenseffizienz“ 
eine Unterschätzung darstellt. 

3. Noch gravierender wirkt sich in die gleiche Richtung die 
von den beiden Autoren nicht beachtete Voraussetzung 
der räumlichen, zeitlichen und sektoralen Zurechenbarkeit 
der erfaßten Staatsausgaben aus. Was die s e k t o r a 1 e 
Zurechenbarkeit angeht, so ist etwa darauf zu verweisen, 
daß der bereits wiederholt genannte Einzelplan 10 des 
BML Ausgaben zur Förderung der Fischerei und der Forst- 
wirtschaft enthält, die jedenfalls nicht oder nur teilweise 
(Forstwirtschaft) der Landwirtschaftsförderung dienen. In 
diesem Zusammenhang ist ganz generell auf eine gewisse 
Willkür in der institutioneilen Zuordnung der (agrarpoli- 
tisch wirksamen) Maßnahmen zu den einzelnen Ressorts 
und deren Einzeletats zu verweisen, so daß auch in anderen 
Ressortetats landwirtschaftswirksame Maßnahmen etatisiert 
sind* 10). 

Was die zeitliche Zuordnung von Agrarausgaben 
zu den ihnen zur Ermittlung der Einkommen-Ausgaben-Re- 
lation entsprechenden Agrareinkommen des gleichen Jah- 
res entspricht, wurde schon auf die oben unter (1) genann- 
ten primären Liquiditäts- und Vermögenswirkungen von 
Kostensubventionen hingewiesen, die Hansmeyer am 
Beispiel der Investitionshilfe verdeutlicht. Sie ist zunächst 
lediglich vermögenswirksam, „ob zusätzliches Einkommen 
entsteht, zeigt sich als Folge der gelungenen oder mißlun- 
genen Investition” (S. 84) und dies über die gesamte Lebens- 
dauer des Investitionsobjektes. 

Was schließlich die räumliche Zurechenbarkeit der 
Staatsausgaben zugunsten der Landwirtschaft angeht, so 
haben K o e s t e r und Nuppenau zu den Ausgaben 
des Bundes, soweit diese ihren Niederschlag im Einzelplan 
10 (einschl. des Bundesanteils an der Gemeinschaftsaufga- 
be) gefunden haben, auch „die Zahlungen für die EG-Agrar- 
politik in Form von Zahlungsverpflichtungen an die EG- 
Kasse (somit sind die MWSt-Zahlungen mitenthalten)” des 
Bundes mitgerechnet (Anmerkung zu Schaubild 1 bei 
K o e s t e r und Nuppenau, S. 69). Obwohl diese 
Formulierung schwer verständlich ist, ist sie wohl so zu in- 

terpretieren, daß es sich dabei um die von der Bundesre- 
publik Deutschland geleisteten Beiträge zur Finanzierung 
der gemeinsamen Agrarpohtik in Form der Ausgaben des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft handelt. Diese vornehmlich aus der Agrar- 
preispolitik resultierenden „Zahlungsverpflichtungen” kom- 
men jedoch nicht nur den deutschen, sondern den Landwir- 
ten in allen Mitgliedsländern zugute, soweit sie von den 
staatsausgabenwirksamen Maßnahmen der EG-Agrarpolitik 
begünstigt werden. Zur Wahrung des Prinzips der räum- 
lichen Relevanz sind jedoch nur jene, die deutsche Landwirt- 
schaft betreffenden Ausgaben des EAGFL den (Haushalts-)- 
Einkommen der deutschen Landwirtschaft gegenüberzustel- 
len. Während K o e s t e r und Nuppenau fürl 984 
16,5 Mrd. DM an „Ausgaben des Bundes für die EG-Agrar- 
politik” zusätzlich zu den Ausgaben im Einzelplan 10 des 
BML ausweisen, weist der Agrarbericht der Bundesregie- 
rung (1986, S. 111) lediglich einen „Rückfluß aus dem 
EAGFL (Abteilung Garantie) an die Bundesrepublik 
Deutschland” in Höhe von 7,4 Mrd. DM aus. Diesem Rück- 
fluß stehen im übrigen Einzahlungen von 11,7 Mrd. DM ge- 
genüber. 

Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, daß die von 
K o e s t e r und Nuppenau vorgenommene quantita- 
tive Schätzung der globalen Relation von Staatsausgaben 
zugunsten der Landwirtschaftsförderung zu den (davon be- 
stimmten) Einkommen in der Landwirtschaft als Indikator 
der Einkommenswirksamkeit auch deshalb unzutreffend ist, 
weil einerseits die dabei verwandten Einkommensmaßstäbe 
(Gewinn bzw. Nettowertschöpfung) falsch gewählt wurden, 
andererseits aber auch die einkommenswirksamen Staats- 
ausgaben nicht zutreffend erfaßt wurden. Letzteres ist vor 
allem darauf zurückzuführen, daß weder das Prinzip der 
räumlichen, zeitlichen und sektoralen (personellen) Zuord- 
nung dieser Staatsausgaben beachtet, noch deren Einschrän- 
kung auf Ausgaben vorgenommen wurde, die nach Zweck 
und Ausgestaltung der Maßnahmen die in der Landwir- 
schaft erzielten Einkommen beeinflussen. Erst eine Be- 
rücksichtigung dieser Voraussetzung könnte den Weg zu ei- 
ner exakteren Ermittlung der Ausgaben-Einkommens-Rela- 
tion ebnen. Allerdings bleibt dann immer noch das zentrale 
Problem des Referenzsystems bestehen, das K o e s t e r 
und Nuppenau mit dem Hinweis angedeutet haben, 
daß „auch ohne staatliche Ausgaben die Landwirte ein 
Einkommen erzielt hätten” (S. 68). Die Einkommenswirk- 
samkeit der hierfür relevanten Staatsausgaben kann nämlich 
nur daran abgeschätzt werden, wenn die theoretisch sich 
auch ohne sie ergebenden Agrareinkommen bei den tatsäch- 
lich erzielten berücksichtigt würden. Dies könnte aber nur 
im Rahmen einer umfassenden sektoralen Modellrechnung 
geleistet werden. Auch aus diesem Grunde verbleibt nur die 
Möglichkeit, die Einkommenswirkung einzelner mit Staats- 
ausgaben verbundenen Maßnahmen abzuschätzen, etwa in 
der Form, wie sie u. a. Plate vorgenommen hat, oder in 
der, wie sie K o e s t e r und Nuppenau für die 
Schätzung der Einkommenswirkungen der mit der Agrar- 
preispolitik der Gemeinschaft für einzelne Agrarprodukte 
im anderen Teil ihrer Untersuchung (S. 71 ff.) vorgenom- 
men haben. 

*7) Siehe hierzu vor allem Zeppernick (1986, S. 35 ff.), 
Transfer-Enquete-Kommission (1981, S. 104 ff.), Krause- 
J u n k (1977 und 1981) sowie Hansmeyer (1963, S. 22 ff.). 

*8) Ausführlicher dazu Schüler (1984), Gebauer 
(1982) und Schmitt (1984). 

*9) Vergl. dazu Schmitt (1984) und die entsprechenden 
Angaben in den neueren Agrarberichten der Bundesregierung. 

*10) Siehe hierzu Hansmeyer (1963, S. 29 ff.) sowie 
Schmitt (1978). 
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Anzumerken ist hier noch, daß die Weltbank in ihrem 
jüngsten Weltentwicklungsbericht, eine sog. “Transfer 
Ratio” aus dem Verhältnis der “Producer Benefits” (Pro- 
duzentenrente) zu den “Consumer Costs” (Verbraucher- 
mehrausgaben) und “Taxpayer Costs” (Staatsausgaben), 
die mit der Agrarpohtik (der EG, Japans und USA) verbun- 
den sind, errechnet hat (World Bank, 1985, S. 121). Diese 
“Transfer-Ratio” würde etwa der von K o e s t e r und 
Nuppenau geschätzten „Einkommeneffizienz” der 
staatlichen Agrarpolitik entsprechen, wenn zu den von 
ihnen erfaßten Staatsausgaben noch die erhöhten Verbrau- 
cherausgaben mit gerechnet würden (diese Relation beträgt 
für die EG 1,50, Japan 2,58 und die USA 1,38). Allerdings 
sind gegen diese “Transfer Ratio” ähnliche methodische 
Bedenken vorzutragen, wie sie oben in bezug auf die „Ein- 
kommenseffizienz" genannt wurden. 

2 Zum Begriff der „Einkommenseffizienz” 

K o e s t e r und Nuppenau haben in ihrer Unter- 
suchung zu zeigen versucht, daß die Staatsausgaben zugun- 
sten der deutschen Landwirtschaft etwa seit Beginn der 
80er Jahre größer waren als die in diesem Sektor erzielten 
Unternehmensgewinne (der Vollerwerbsbetriebe) als auch 
die sektorale Nettowertschöpfung. Weiter haben sie eine 
weitere Verschlechterung dieser Einkommens-Ausgaben-Re- 
lation für die nachfolgenden Jahre angenommen und mit 
Hinweis auf weiter ansteigende Staatsausgaben begründet. 
Zugleich konnten sie auch zeigen, daß über den ganzen 
Untersuchungszeitraum hinweg (1975 bis 1984) die Staats- 
ausgaben stärker angestiegen sind als die beiden von ihnen 
verwandten Einkommensmaßstäbe. 

Zu fragen ist an dieser Stelle, was die von ihnen berech- 
neten Ausgaben-Einkommens-Relationen zum Ausdruck 
bringen und wie sie zu interpretieren sind. Die Autoren be- 
zeichnen sie als „Maßstab der Einkommenseffizienz” der 
jeweiligen Staatsausgaben und sprechen deshalb von „effi- 
zienten (ineffizienten) Ausgaben, wenn diese geringer 
(größer) sind als die Agrareinkommen: Die Ausgaben-Ein- 
kommens-Relation ist kleiner (größer) Eins. In diesem Falle 
ist es angezeigt von absoluter Effizienz (Ineffizienz) zu 
sprechen, da die Autoren auch dann bereits von „mangeln- 
der Rationalität der (gegenwärtigen) Agrarpolitik” sprechen, 
die „eindeutig offenbart wird, wenn im Zeitablauf die Aus- 
gaben für die Landwirtschaft stärker gestiegen sind als die 
Einkommen” (S. 69), ohne, so wäre hinzuzufügen, daß 
erstere absolut größer sind als letztere. In diesem Falle wäre 
also von relativer Ineffizienz (Effizienz) zu sprechen, was 
bedeutet, daß die Ausgaben-Einkommens-Relation im Zeit- 
ablauf abnimmt (zunimmt). 

Zunächst ist daran zu erinnern, daß die Berechnungen 
von K o e s t e r und Nuppenau aus den im vorher- 
gehenden Abschnitt dargelegten methodischen Gründen des- 
halb als höchst unbefriedigend anzusehen sind, weil die dort 
genannten Voraussetzungen der funktionalen, räumlichen, 
zeitlichen und sektoralen Zuordnung sowie des allein rele- 
vanten Maßstabs der Haushaltseinkommen in hohem Maße 
verletzt worden sind. Aber auch wenn sie vollständig be- 
achtet worden wären, stellt sich die oben aufgeworfene 
Frage nach dem Aussagegehalt von entsprechend exakt be- 
rechneten Ausgabe-Einkommens-Relationen als Maßstab 
der „Einkommenseffizienz” dieser Staatsausgaben. 

Dabei handelt es sich zunächst um einen bloßen Ver- 
gleich zwischen Höhe und Entwicklung dieser Staatsausga- 
ben mit der Höhe und Entwicklung der zeitgleichen Agrar- 

einkommen. Dieser Vergleich mag von gewissem Interesse 
sein, vor allem im internationalen Vergleich als Ausdruck 
unterschiedlicher Strukturen der Agrarpolitik und unter- 
schiedücher Intensität staatlicher Eingriffe auf den Agrar- 
märkten, soweit diese mit fiskalpolitischem Mitteleinsatz 
verbunden ist. Das deutet der von den Autoren gebrachte 
Hinweis auf die Vereinigten Staaten (Schaubild 2, S. 73) 
wohl an. Dennoch ist es äußerst zweifelhaft, ob die jeweili- 
ge Höhe bzw. die zeitliche Veränderung der exakt ermittel- 
ten Ausgaben-Einkommens-Relation als Ausdruck und Maß- 
stab der „Einkommenseffizienz” staatlicher Agrarausgaben 
interpretiert werden dürfen. 

Ein wesentlicher Grund für derartige Zweifel liegt darin, 
daß die (Haushalts-)Einkommen in der Landwirtschaft 
auch von anderen Faktoren bestimmt sind als von der 
Höhe einkommenswirksamer Staatsausgaben zugunsten der 
Landwirtschaft. Hier ist vor allem auf Höhe und zeitliche 
Entwicklung der Produktivität des Faktoreinsatzes in der 
Landwirtschaft und Höhe, Relation und Entwicklung der 
Faktor-, Vorleistungspreise und Produktpreise hinzuwei- 
sen*ll). Gewiß werden diese auch in unterschiedlichem 
Maße durch staatliche Eingriffe beeinflußt, wobei hinzuzu- 
fügen ist, daß diese nicht immer mit Budgetbelastungen ver- 
bunden sind. In hohem Maße werden diese, die Einkommen 
der Landwirtschaft bestimmenden Faktoren von den je- 
weils herrschenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin- 
gungen beeinflußt, die sich wiederum im Zeitablauf verän- 
dern (können). Sie bestimmen häufig ihrerseits wiederum 
die Einkommenswirksamkeit von durch Staatsausgaben 
finanzierten agrarpolitischen Maßnahmen. Weiter ist darauf 
zu verweisen, daß sich im Zeitablauf die Struktur einkom- 
menswirksamer Staatsausgaben verändert hat zugunsten 
solcher Maßnahmen, die eine höhere (niedrigere) Einkom- 
menswirksamkeit besitzen und zwar aus anderen Ursachen 
als solchen, die eine möglichst hohe E nkommenswirksam- 
keit zum Inhalt haben. Aus all diesen Gründen kann die 
„Einkommeneffizienz” von Staatsausgaben unterschiedlich 
hoch sein und sich im Zeitablauf verändern, wenn diese le- 
diglich anhand der o. a. Ausgaben-Einkommens-Relation 
bzw. ihrer Veränderungen zu ermitteln versucht wird. 

In jedem Falle wäre deshalb die Konstruktion eines ge- 
eigneten Referenzsystems notwendig, das es zulassen wür- 
de, die Einkommenswirkungen und die Einkommenseffi- 
zienz staatlicher Ausgaben im Sinne eines finanzpolitischen 
Aufwands-Ertrags-Verhältnisses exakt und isoliert zu er- 
mitteln *12). Die Autoren K o e s t e r und Nuppenau 
haben jedoch die globale „Einkommenseffizienz” staat- 
licher Agrarausgaben nicht anhand eines solchen Referenz- 
systems abgeleitet, sondern lediglich anhand der Höhe und 
Veränderung des Ausgaben-Einkommens-Verhältnisses. Des- 
halb ist die Interpretation dieses Größenverhältnisses als 
Ausdruck der Einkommenseffizienz und ihrer Veränderun- 
gen im Zeitablauf unzulässig. Insofern weist eine günstige 
(ungünstige) Ausgaben-Einkommens-Relation keineswegs 
eine hohe (niedrige) „Einkommenseffizienz” aus, noch 
können die von ihnen gezeigten zeitlichen Verschlechterun- 
gen dieser Relation nicht unbedingt als eine Abnahme der 
„Einkommenseffizienz” interpretiert werden. Das wäre 
noch nicht einmal der Fall, wenn die Berechnung dieser Re- 
lation unter Berücksichtigung der o. a. Vorbedingungen er- 
folgt wäre, solange auch diese Schätzungen nicht anhand 
eines relevanten Referenzsystems vorgenommen worden 
sind. Wegen der außerordentlichen Schwierigkeiten, die 

*11) Vergl. dazu u. a. Gebauer und S c hm i t t (1987). 

*12) Ausführlicher zum „Referenzsystem” die in Fußnote 7 auf- 
geführte finanzwissenschaftliche Literatur. 
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sich der Konstruktion eines für die Bestimmung der globa- 
len Einkommenswirkungen aller staatlich finanzierten agrar- 
politisch relevanten Maßnahmen geeigneten Referenzsystems 
in den Weg stellen, bleibt die finanz- und agrarökonomische 
Forschung wohl noch für lange Zeit auf die Wirkungsanaly- 
se von Einzelmaßnahmen verwiesen, so, wie sie Plate 
und andere vorgenommen haben, und so, wie sie K o e s t e r 
und Nuppenau für die Einkommenswirksamkeit preis- 
politischer, den Staatshaushalt tangierenden Maßnahmen 
im zweiten Teil ihrer Untersuchung durchgeführt haben. 

Aus all den hier vorgetragenen Gründen scheint es sehr 
ratsam, allenfalls und zutreffender von Einkommenswirk- 
samkeit der Staatsausgaben oder, in weitgehender Überein- 
stimmung mit finanzwissenschaftlicher Literatur, von ihrer 
Einkommensinzidenz zu sprechen, nicht aber von einer Ein- 
kommenseffizienz im Sinne des (effizienten) Verhältnisses 
von finanzpolitischem Mittelaufwand und des dadurch be- 
dingten Zuwachses im Einkommen der davon Begünstig- 
ten* 13). Denn, um es zu wiederholen, wenig begründeter 
Anlaß besteht, die wahrscheinlich günstigere Relation zwi- 
schen Agrarausgaben und Agrareinkommen in den 70er 
Jahren als „effiziente” Staatsausgabenpolitik zu interpretie- 
ren, die verschlechtere Globalrelation in den 80er Jahren 
als ineffiziente Ausgabenpolitik. Damit soll allerdings auch 
nicht behauptet werden, daß sie etwa als effizient zu gelten 
hätte. Dies ist nach wie vor zu überprüfen. 

3 Schlußfolgerungen 

Vielleicht mag man den zuletzt vorgetragenen Vorschlag, 
auf den Terminus Einkommenseffizienz zugunsten des Be- 
griffs „Einkommensinzidenz” staatlicher Ausgaben zur 
Landwirtschaftsförderung zu verzichten, solange die zuvor 
erörterten Voraussetzungen einer exakten Quanitifzierung 
(noch) nicht erfüllt sind, als eine gewisse Spitzfindigkeit be- 
zeichnen. Deshalb soll hier noch von einer anderen Seite her 
das Problem einer zutreffenden Interpretaion der ermittel- 
ten Ausgaben-Einkommens-Relation von Staatsausgaben be- 
leuchtet werden. 

Sowohl Koster und Nuppenau als auch K ap- 
p e 1 m a n n und Grosskopf ziehen bekanntlich jeweils 
spezifische Schlußfolgerungen aus den von ihnen geschätz- 
ten „Einkommenstransfers” zugunsten der Landwirtschaft 
via umfangreicher und wachsender Staatsausgaben (ein- 
schließlich „aus der Preispolitik resultierender Einkommens- 
übertragungen ’ via erhöhter Verbraucherpreise bei Gross- 
k o p f und K a p p e 1 m a n n (S. 26 ff.)). Kappel- 
m a n n und Grosskopf schlagen nämlich vor, diese 
durch eine weitgehende Reform der gegenwärtigen Agrar- 
politik einzusparenden Haushaltsmittel und zusätzlichen 
Verbraucherausgaben in den Dienst einer radikalen Anpas- 
sung der Agrarstruktur an die Weltmarktbedingungen in 
Form von arbeitsmarkt-, sozial- und strukturpolitischen 
Anpassungshilfen zu stellen (S. 89 ff.)* 14). K o e s t e r 
und N uppenau dagegen empfehlen zwar auch eine 
„Senkung des Agrarpreisniveaus”, möchten aber die damit 
verbundenen Einkommensverluste der Landwirtschaft 
durch „direkte Beihüfen” kompensieren, zumindest da, 
„wo es sozial notwendig ist”. „Gegen diesen Vorschlag”, so 
fügen sie hinzu, „wurde als Gegenargument angeführt, daß 
hierdurch die staatlichen Ausgaben für die Landwirtschaft 
noch ansteigen. Die obigen Berechnungen belegen aber, daß 

*13) Siehe dazu die in Fußnote 7 angegebene Literatur. 

*14) Zur Problematik dieser Vorstellungen siehe die in Fußnote 
5 aufgeführte Literatur. 

diese Feststellung in einem großen Bereich der Agrarpro- 
duktion nicht gilt” (S. 75). Gemeint ist damit wohl das von 
den Autoren (in ihrem Schaubild 1) ausgewiesene (wachsen- 
de) Mißverhältnis zwischen den in der Landwirtschft 
erzielten Einkommen zu den höheren und weiter ansteigen- 
den Staatsausgaben zugunsten der Landwirtschaft. 

Beide Vorschläge zielen also darauf ab, die Einkom- 
menswirksamkeit oder „Einkommenseffizienz” dieser 
Staatsausgaben durch die Förderung der Strukturanpas- 
sung bzw. direkte Einkommenstransfers zu erhöhen. Im 
Zusammenhang mit unseren zuvor vorgetrag&nen Überle- 
gungen ist hierzu jedoch folgendes vorzutragen, nämlich: 

1. Wie oben angedeutet und an anderer Stelle erörtert 
( Schmitt, 1986), gehen derartige Überlegungen da- 
von aus, daß alle bisherigen Staatsleistungen ( Koester 
und Nuppenau) bzw. diese, soweit sie als beschäftigungs- 
und einkommenswirksam eingeschätzt werden ( K ap- 
p e 1 m a n n und G r o s s k o p f), für die vorgeschlagenen 
Reformmaßnahmen disponibel wären. Dies ist jedoch kei- 
neswegs der Fall, da ein wesentlicher Teil der mit der bis- 
herigen Agrarpolitik verbundenen Staatsausgaben auch im 
Falle einer Verwirklichung der von den Autoren befürwor- 
teten agrarpolitischen Reformen mehr oder minder unver- 
ändert für entsprechende Maßnahmen aufgewendet werden 
müßten. Dies gilt beispielsweise für Flurbereinigungen, was- 
serwirtschaftliche Maßnahmen, für die staatliche Finanzie- 
rung der agrarsozialen Sicherungssysteme, vor allem aber 
für alle sektorfremden Maßnahmen, soweit sie im Haushalt 
des BML ressortieren* 15). Deshalb bedürfte es erst einer 
genauen Analyse über die tatsächlich im Falle entsprechen- 
der Reformen gegebenen Möglichkeiten von Haushaltsein- 
sparungen. 

2. Eine besondere Problematik erweisen die von Koester 
und Nuppenau vorgeschlagene Kompensation der Ein- 
kommensverluste durch direkte Einkommensübertragungen. 
Diese würden, da sie unmittelbar den Landwirten zugute 
kommen sollen, eine „Einkommenseffizienz” von 1 aufwei- 
sen, wenn man einmal von dem damit verbundenen zusätz- 
lichen Verwaltungsaufwand absieht, und weiter annimmt, 
daß es gelingen würde, diese völlig produktionsneutral aus- 
zugestalten - eine im übrigen recht problematische Annah- 
me. Allerdings würden sie auf eine Konservierung der be- 
stehenden Agrarstruktur hinwirken und dies zumindest für 
einen längeren Zeitraum *16). Dies würde freilich bedeuten, 
daß die „Einkommenseffizienz” solcher direkter Transfer- 
leistungen des Staates im Zeitablauf abnehmen würde, näm- 
lich dann, wenn man die Messung dieser „Einkommens- 
effizienz” nicht auf den Tatbestand des Verhältnisses zwi- 
schen entsprechenden Staatsausgaben und den dadurch tat- 
sächlich begünstigten gesamten Einkommen der (weitge- 
hend konstanten Zahl an) Empfängern, sondern auf die an- 
hand eines Referenzsystems ermittelten (geringeren) An- 
zahl von Landwirten, die bei unveränderter Agrarpolitik 
noch in der Landwirtschaft verbleiben würden, beziehen 
würde. Denn die aufzuwendenden Staatsausgaben zur Fi- 
nanzierung derartiger Transfereinkommen bestimmen sich 
ja bei gegebener Transfersumme je Landwirt aus deren An- 
zahl. Eine sonst zu erwartende stärkere strukturelle Anpas- 
sung würde möglicherweise zu geringeren Staatsausgaben 
führen. Aus diesen Überlegungen wird sowohl die Bedeu- 
tung eines geeigneten Referenzsystems zur Schätzung der 
Einkommenswirksamkeit von Staatsausgaben deutlich als 

* 1 5) Ausführlicher hierzu Schmitt (1986). 

*16 Das hängt in gewissem Grade von der spezifischen Ausge- 
staltung dieser direkten Einkommensübertragungen ab. Hierzu 
äußern sich die Verfasser jedoch nicht. 
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auch die Problematik der Verwendung des Begriffs „Ein- 
kommenseffizienz”, sobald diese anhand der bloßen Aus- 
gaben-Einkommens-Relation gemessen wird. 

3. Und abschließend soll noch die folgende, außerhalb des 
eigentlichen Themas liegende Randbemerkung vorgetragen 
werden. K o e s t e r und Nuppenau weisen mit Nach- 
druck auf die in der Gemeinschaft derzeit bestehenden 
„Reform-Widerstände ’ gegen eine grundlegende Änderung 
der gemeinsamen Agrarpolitik hin. Ursache für diese Wider- 
stände sehen sie vor allem in den „spezifischen Interesse auf 
seiten der Produzenten” und in diesem Zusammenhang in 
der „de facto geltenden Einstimmigkeitsregel” im Minister- 
rat der EG, so daß „eine Änderung der Politik . . . schwer 
möglich ist” (S. 74). Angesichts dieser wohl zutreffenden 
Beurteilung der agrarpolitischen Entscheidungsprozesse in- 
nerhalb der Gemeinschaft verwundert ihr eigener Reform- 
vorschlag insofern, als dieser gewiß auch den gleichen Re- 
form-Widerständen zum Opfer zu fallen droht. Ohne ent- 
sprechende institutioneile Reformen dieser Entscheidungs- 
prozesse ist wohl auch keine Änderung der EG-Agrarproli- 
tik im Sinne einer Verbesserung der Einkommenswirksam- 
keit der Staatsausgaben zugunsten der Landwirtschaft zu er- 
warten. 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag setzt sich mit den Versuchen auseinander, die glo- 
bale „Einkommenseffizienz” von Staatsausgaben zur Förderung 
der Landwirtschaft zu messen. Drei Bedingungen werden genannt, 
die dabei erfüllt sein müssen: Die räumliche, zeitliche und sektora- 
le Zuordenbarkeit derartiger Staatsausgaben, die auf eine Einkom- 
menswirksamkeit ausgerichtete Zielsetzung und Ausgestaltung der 
jeweiligen agrarpolitischen Maßnahmen sowie der relevante Ein- 
kommensmaßstab, nämlich das Haushaltseinkommen. Die bisher 
unternommenen Versuche, die „Einkommenseffizienz” zu ermit- 
teln, erfüllen diese Voraussetzungen nicht oder doch nur sehr ein- 
geschränkt. Im übrigen wird herausgearbeitet, daß die Bezeichnung 
„Einkommenseffizienz” unangemessen erscheint. Zutreffender wäre 
wohl der Ausdruck „Einkommensinzidenz”. Abschließend werden 
agrarpolitische Schlußfolgerungen diskutiert. 

On the “income effectiveness” of budget expenditures for agriculture 

This article discusses methods used by agricultural economists 
to quantify the total “income effectiveness” of government expen- 
ditures for agriculture. Three conditions have to be fullfilled by 
such an analysis: the classification of various budget expenditures to 
agriculture with respect to their sectoral, spatial, and temporal 
dimensions, the objective and design of relevant measures towards 
income effects as well as the relevant standard of income such as 
income of households. Analyses of "income effectiveness” presen- 
ted recently do not fullfill such preconditionss or at least to a rather 
limited extent. Furthermore, it seems to be more appropriate to 
prefer the term “income incidence” instead of “income effec- 
tiveness”. Finally, farm policy implications are discussed. 
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