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U / V A S C H  A U

Das Endstadium des Gemeinsamen Agrarmarktes
Prof. Dr. Theodorj_Dams, Freiburg*)

D ie Jahresm itte 1967 bradite für die EWG zwei 
bedeutungsvolle Ereignisse: (1) Für fast die Hälfte 

der landwirtschaftlichen Erzeugung gilt ein gemein
samer Binnenmarkt, den nationalstaatliche Preis
unterschiede bisher praktisch verhinderten. (2) Die 
Unterzeichnung der GATT-Verhandlungen leitet eine 
neue Ära weltwirtschaftlicher Arbeitsteilung ein, bei 
der die Landwirtschaft — wenn auch bescheiden — 
einbezogen ist. Zwischen beiden Entscheidungen — 
gemeinsamer Agrarm arkt und Kennedy-Runde — be
stehen sehr enge Wechselbeziehungen. Und beide 
Erfolge sind ihrerseits wiederum nur zu verstehen, 
w enn die unterschiedliche Interessenlage der EWG- 
Partner in Landwirtsdiaft u n d  Industrie — jeweils 
auf dem Binnen- und Außenmarkt — berücksichtigt 
wird.
Der EWG-Vertrag bestimmt in  seinem Artikel 40, 
daß die gemeinsame A grarpolitik vor dem Ende der 
Übergangszeit festzulegen ist; das würde dem Jahre 
1970 entsprochen haben; mit der theoretischen Mög
lichkeit, die Übergangszeit sogar bis 1975 hinaus
zuschieben! Die Entsdieidung, bereits M itte 1967 
binnenmarktähnliche Verhältnisse für 45 ®/o des 
Agrarhandels der M itgliedstaaten und ein Jahr später 
(1. 7. 1968) einen alle Erzeugnisse umfassenden ge
meinsamen Agrarm arkt zu verwirklichen, muß jene 
kritischen Beobachter überrasdien, für die n a t i o n a 1 - 
s t a a t l i c h e  Agrarpolitik bisher nur in einer 
Blockierung von Entscheidungen der G e s a m t  W i r t 

s c h a f t s p o l i t i k  bestand. Die Fortschritte der 
EW G-Integration sind in der Tat überraschend; aber 
sie finden ihre eindeutige Erklärung in der In ter
dependenz zwischen Industrie- und Agrarintegration. 
Das vielzitierte W ort des ehemaligen französischen 
Agrarm inisters Edgar Pisani: „Wir sind zum Erfolg 
verurteilt" besagt nämlich nidits anderes, als daß
□  die Industrieintegration die ersten Beschlüsse auf 

dem A grarsektor erzwang (14. 1. 1962);
□  die politische Einigung die Zustimmung zu einem 

gemeinsamen Preisniveau für Agrarprodukte vor
aussetzte (15. 12. 1964);

□  die i n t e r n e  Entscheidung über die gem ein
same Agrarpolitik die w e l t w e i t e  V erhand
lungsfähigkeit der EWG sicherte (24. 6. 1956);

□  die „gemeinsame Agrarpolitik im Selbstlauf der 
Entscheidungen" ihrerseits dann die Industrie
integration beeinflußte (1. 6. 1967).

Da die Zustimmung zur Agrarintegration an die 
Beseitigung der noch verbleibenden Industriezölle 
zum 1. 7. 1968 gebunden wurde, konnte der sich auf

*) U n te r  M ita rb e it v o n  G erd  K eb lin g , Freiburg,

die Zollunion beziehende Teil des EWG-Vertrages 
damit um eineinhalb Jahre früher als vorgesehen 
realisiert werden. Die Entscheidungen im Agrarsektor 
sind dabei schon als Schritte auf dem W ege zu einer 
W irtschaftsgemeinschaft zu werten,

D IE  G E M E IN S A M E N  A G R A RM A R KT E  
A M  1. JULI 1967

Nach der Besdilußfassung Ende 1964, gemeinsame 
Getreidepreise ab M itte 1967 einzuführen (Ridit- 
preise für W eidiweizen 425 DM/t, Gerste 365 DM/t, Mais 
362 DM/t, sind ab 1. 7, 1967 für Getreide, Schweine
fleisch, Eier und Geflügel sowie Ö lsaaten gemein
same Märkte in Kraft getreten. Bereits ab 1. 1. 1967 
bestanden für eine Reihe von Obst- und Gemüse
arten und ab 1. 11. 1966 für O livenöl binnenm arkt
ähnliche Verhältnisse. Damit entfällt für Getreide 
und für getreideabhängige Veredelungserzeugnisse 
das schwerfällige Absdiöpfungsverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten; es war darauf zurückzuführen, daß 
zwar ab 1962 ein einheitliches Instrumentarium für 
die M arktorganisationen Gültigkeit hatte  (Rieht-, 
Interventions-, Schwellenpreise, Abschöpfung), diese 
gemeinsamen Regeln jedoch auf unterschiedlich hohe 
nationalstaatliche Preise angewendet wurden. Ab 
I. 7. 1967 verfügt nunmehr die Gemeinschaft auf den 
Getreidepreismärkten nach innen über einen einheit
lichen Getreidepreis und gegenüber Drittländern über 
einen gleichen Außensdiutz, Binnenmarktähnlidie 
Verhältnisse gelten audi für die tierischen Verede- 
lungserzeugnisse, die als getreideabhängige Produk
tionen anzusehen sind (Sdiweiiiefleisch, Eier und Ge
flügel), G e m e i n s a m  ist diesen M ärkten der ein
heitliche Schutz gegenüber dem Angebot von Dritt
ländern (Abschöpfungen, Einschleusungspreise, Zu
satzabschöpfungen bei Dumping-Angeboten), Die 
Organisation der Binnenmärkte w e i c h t  j e d o c h  
e r h e b l i c h  v o n e i n a n d e r  ab .

Bei Schweinefleisch w ird ein G r u n d p r e i s  festge
legt (294DM/100 kgvom  1.7.1967 bis 1.10.1968). W enn 
das arithmetische Mittel der Preise auf den repräsen
tativen M ärkten der Gemeinschaft den Grundpreis 
unterschreitet, k ö n n e n  Interventionen zur M arkt
entlastung vorgenommen werden (Beihilfen für die 
private Lagerhaltung und Aufkäufe zwischen 92 und 
85 Vo des Grundpreises durch Interventionsstellen).

Bei E i e r n  u n d  G e f l ü g e l  wird demgegenüber 
auf eine Festlegung eines Grundpreises bzw. auf 
Interventionen zur Stabilisierung des Binnenmarktes 
bewußt verziditet, um keine Anreize zur Produktions
ausweitung zu schaffen. Das Schwergewicht der Bin

WIRTSCHAFTSDIENST 1967/VIII 393



nenm arktregelung liegt bei Eiern und Geflügel in der 
Festlegung einheitlicher Qualitäts-, Verpackungs- und 
Kennzeidinungsnormen.

Diese Feststellung, die Notwendigkeit gemeinsamer 
Qualitätsnormen, trifft nodi stärker für die M ärkte 
von O b s t  u n d  G e m ü s e  zu. Die Standardisie
rung auf der Ebene der EWG ist näm lidi bei diesen 
Produkten eine w esentlidie Voraussetzung des freien 
W arenverkehrs in  der Gemeinsdiaft. Um das Markt- 
gleidigewidit unter stärkerer Einsdialtung der Pro
duzenten zu sidiern, sieht die EWG w eiterhin die 
Förderung von Erzeugergemeinsdiaften durch finan
zielle Starthilfen vor. Die Initiative für solche Zu- 
sammensdilüsse liegt bei den Erzeugern. Es ist aller
dings unverkennbar, daß für manche M itgliedstaaten 
der Umfang dieser M arktinterventionen über die Er
zeugergem einsdiaften als unzureichend angesehen 
wurde. Als Übergangsregelung (1.1.1967bis31.12.1969) 
wurden zur Behebung e x t r e m e r  Preiseinbrüdie 
Entlastungskäufe eines Interventionsfonds vorgesehen, 
der aus M itteln der Erzeuger und der EWG gespeist 
wird. Für einzelne Produkte werden G r u n d  preise 
erm ittelt (Preisdurchsdinitte der letzten drei Jahre) 
und A n k a u f s  preise fixiert, die zwischen 40 und 
70 **/o der Grundpreise liegen; sie werden von den 
M itgliedsländern bestimmt und sollen nur einen Teil 
der Produktionskosten decken. Auf den Obst- und 
Gemüsemärkten beteiligen sich demnadi die Erzeuger 
und Erzeugergemeinsdiaften sowie die M itglied
staaten an den M arktinterventionen, wobei die Ge
meinsdiaft einen Teil der Finanzierung übernimmt. 
In einem Punkt zeigt die M arktordnung für Obst und 
Gemüse jedodi einen schwerwiegenden „Schönheits
fehler"; Bis heute gibt es noch keine Koordinierung 
der nationalstaatlichen Einfuhrregelungen gegenüber 
dritten Ländern; über sie soll bis zum 1. 11. 1967 ent
schieden werden.

Bei ö l e n  u n d  F e t t s t o f f e n  besteht bereits 
seit November 1966 ein gemeinsamer M arkt für 
Olivenöl. Jährlid i w ird entsprechend der erw arteten 
M arktlage ein M arktrichtpreis festgesetzt, von dem 
Schwellen- und Interventionspreise abgeleitet wer
den; das angewendete Instrumentarium ähnelt dem
nadi dem Prinzip der M arktorganisation für Getreide. 
Da die Produktionskosten in der Gemeinschaft erheb
lich über denjenigen von Drittländern liegen, wird 
ein „kostendeckender Erzeugerriditpreis" festgesetzt. 
Er ist unabhängig von dem M arktrichtpreis; die 
Differenz zwischen Erzeuger- und Marktrichtpreis 
w ird aus Gemeinsdiaftsmitteln gezahlt und entspricht 
einer sozial m otivierten Einkommenssicherung; eine 
gleichartige Regelung gilt übrigens audi für die Er
zeuger von Hartweizen, denen ein M indestpreis 
garantiert wird. Für ö l,  das aus Raps, Rübsen und 
Sonnenblumen gewonnen wird, ist eine gemeinsame 
Regelung ab 1. 7. 1967 in Kraft. Sie sieht als Instru
m ente der M arktorganisation (wie beim G etreide
markt) Ridit- und Interventionspreise vor (Richt
preis: 81 DM/dz). Der Richtpreis wird in „einer für 
den Erzeuger angemessenen Höhe festgesetzt" und 
berüdcsichtigt die „Notwendigkeit eines für die EWG 
erforderlidien Produktionsvolumens". Die Differenz

zwischen dem W eltm arktpreis und dem Richtpreis 
w ird den Ölmühlen aus Gemeinschaftsmitteln für jene 
Mengen erstattet, die sie von den heimischen Erzeu
gern aufnehmen. Um bei dem hohen Importüber
schuß eine Konsumentenbelastung zu vermeiden, wird 
auf ein Abschöpfungssystem, d. h. auf ein  Anheben 
des W eltm arktpreises auf die Höhe des Binnenmarkt
preises, verzichtet; die geltende Beihilfenregelung 
zugunsten der Erzeuger setzt jedoch voraus, daß alle 
Importe bis zur Verarbeitungsstelle kontrolliert 
werden.

Sov.''eit die Regelungen, die M itte 1967 für die A grar
märkte gültiges EWG-Redit sind!

ZUR SCHAFFUNG GEM EINSAM ER AGRARMARKTE 
NACH  DEM  1. JULI 1967

üb er diese Entscheidungen hinaus sind bereits die 
Rahmenbestimmungen und Preisbedingungen für w ei
tere 40 o/o von A grarprodukten getroffen worden, für 
die nach dem 1. 7. 1967 ein binnenm arktähnlidier 
W arenverkehr in der Gemeinsdiaft verwirklicht w er
den soll. Es liegt damit ein fester „Fahrplan“ für den 
gemeinsamen Agrarm arkt in seiner Gesamtheit vor!

Ab 1. 9. 1967 soll der gemeinsame M arkt für R e i s  
in Kraft treten; bei einem Richtpreis von 724,80 DM/t 
verwendet die Reismarktordnung die gleidien Preis
mechanismen wie die gemeinsame M arktorganisation 
für Getreide.

Die europäischen M arktordnungen für Rindfleisch 
sowie für Mildi und Milcherzeugnisse sollen ab
1. 4. 1968 angewendet werden, diejenige für Zucker 
ab 1. 7. 1968.

Auf dem R i n d f l e i s c h  m arkt wird ein gemein
samer Orientierungspreis ab 1.4. 1968 gelten (265 DM/ 
100 kg Lebendgewicht bei Rindern, 358 DM/100 kg 
bei Kälbern); vor dem 1. 10. 1967 sollen diese Preise 
unter Berücksichtigung der inzwisdien eingetretenen 
Preis- und Kostenentwicklung auf ihre Angemessenheit 
hin überprüft werden. Das V erhältnis der Binnen
marktpreise zum O rientierungspreis bestimmt den 
Umfang des Außenschutzes (niedriger Zoll, volle 
oder halbe Zusatzabschöpfung) bzw. die Interven
tionen auf dem Binnenmarkt (bei U ntersdireiten des 
Orientierungspreises um 4 bis 7 Vo kö n n e n die 
M itgliedstaaten durch Entlastungskäufe intervenie
ren). Die Ergebnisse der letzten GATT-Verhandlun
gen (1967) werden ein Anstoß sein, die M arktorgani
sation für Rindfleisdi nodimals zu überdenken, und 
das aus zwei Gründen;
□  Bisher fehlt ein g e m e i n s a m e r  I n t e r v e n 

t i o n s  preis und eine Interventionspflicht nach ge
meinschaftlichen Kriterien;

□  Dänemark und A rgentinien haben durch bilaterale 
Abkommen ihren Zugang zum EWG-Markt sidiern 
können; durch diese Einfuhren würde der Rind
fleischpreis jedoch wahrscheinlich so stark  ge
drückt werden, daß stetige Interventionen die 
Folge wären, um ein Absinken der Preise zu ver
hindern.
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Die gem einsame Marktorganisation für M i l c h -  
u n d  M i l c h e r z e u g n i s s e  sieht einen gemein
sam en Richtpreis frei Molkerei von 41,2 Pf/kg (3,7 Vo 
Fett) ab 1. 4. 1968 vor. Mit diesem Datum entfallen 
die bisher gew ährten staatlichen Erzeugerbeihilfen 
und der bisher durchgeführte Trinkmilch-Werkmilch- 
Ausgleich. Um sicherzustellen, daß der Richtpreis auf 
dem M arkt erzielt wird, ist ein umfangreiches und 
kom pliziertes Instrumentarium entwickelt worden. 
W ichtig ist, daß die markt- und preispolitischen Maß
nahm en nicht direkt an der Milch ansetzen, sondern 
daß bei vierzehn Gruppen von Milch e r z e u g n i s -  
s e n interveniert wird. Jede dieser Gruppen hat ein 
typisches Leiterzeugnis, und für dieses Leiterzeugnis 
w erden zum Schutz gegen Preiseinflüsse von Dritt- 
m ärkten S c h w e l l e n p r e i s e  festgesetzt. Sie er
rechnen sich auf der Basis der Verarbeitungskoeffizien
ten  und dem Richtpreis für Milch. Ihre Funktionsweise 
gleicht in etwa der Regelung bei Getreide. Zur Siche
rung des Milchpreises wurden außerdem einheitliche 
I n t e r v e n t i o n s p r e i s e  für einige Milcherzeug
nisse festgelegt, bei deren Erreichen die Interven- 
tionsstellen diese Produkte aus dem Binnenmarkt 
nehmen. Interventionen sind vor allem bei Butter 
vorgesehen. Der Interventionspreis soll 705 DM/100 kg 
betragen. Dieser Preis ermöglicht eine Vermarktung 
der Milch zum Preis von 39,95 DM/lOOkg. Da
neben sind Interventionen bei einigen Käsesorten 
und bei Kasein möglich. Schließlich wird für Futter
zwecke der Preis der flüssigen Magermilch mit 
5,50 DM/lOO kg und des Magermilchpulvers mit 
60 DM/100 kg subventioniert, damit diese Erzeugnisse 
nicht von anderen Eiweißfuttermitteln (Fischmehl 
usw.) verdrängt werden. Diese Maßnahme ist letztlich 
eine Angebotsbegrenzung auf dem Käsemarkt.

Ab 1. 7. 1968 ist ebenfalls eine gemeinsame M arkt- und 
Preispolitik für Z u c k e r  vorgesehen; allerdings 
stehen noch verschiedene Entscheidungen aus. Das 
Instrum entarium  der Preisbildung sieht einen Richt
preis für W eißzucker (89,40 DM/100 kg), einen Inter
ventionspreis für Weißzudcer und einen Zucker
r ü b e  n mindestpreis (17 bis 18 Vo des Produzenten
preises für W eidiweizen und einen Schwellenpreis 
für Weiß-, Rohrzucker und Melasse) für den Handel 
m it Drittländern vor. Allerdings wird der gemeinsame 
Zuckermarkt die Wettbewerbskraft der günstigeren 
Produktionsstandorte vorerst noch abbremsen; für die 
Zeit vom 1. 7. 1968 bis 1974/75 werden n a t i o n a l e  
Produktionsquoten festgelegt (insgesamt 6,48 Mill. t 
Weißzucker, die BR Deutschland erhält davon 27 Vo), 
die ihrerseits wiederum auf die einzelnen Zucker
fabriken aufgeteilt werden. Ab 1975/76 darf jedoch 
keine Diskriminierung zwischen den Produzenten der 
einzelnen M itgliedstaaten bestehen.

W AS „FEHLT" NO CH  A M  GEMEINSAMEN AGRARMARKT?

Angesichts der umfangreichen M arktregelungen kann 
die Frage gestellt werden, ob nun ein umfassender 
A grarm arkt M itte 1968 vorliegen wird. Die A ntwort 
ist unter zwei Aspekten zu geben: nach der Zahl der 
Produkte und nach den Kriterien eines agrarischen

Binnenmarktes. Hinsichtlich w e i t e r e r  M a r k t 
o r d n u n g e n  ist zu erwarten, daß Vorschläge für 
die Regelungen der Tabak- und Fischwirtschaft sowie 
für den M arkt mit nichteßbaren Gartenbauerzeugnis
sen gemacht werden. Audi fehlt noch eine EWG- 
W einmarktordnung; bisher w urde lediglich eine Rah
menordnung verabschiedet, die die Errichtung eines 
W einbaukatasters, Gemeinschaftsregelungen für Quali
tätsweine und die Ausdehnung des EWG-Binnenhan- 
dels durch Erhöhung der Kontingente vorsah.

Aber die beachtliche Zahl der M arktordnungen für die 
einzelnen Produkte kann nicht darüber hinw egtäu
schen, daß die K r i t e r i e n  e i n e s  B i n n e n 
m a r k t e s  für die Agrarerzeugnisse noch nicht voll
kommen erfüllt sind; der gemeinsame Agrarm arkt 
hat also noch „Schönheitsfehler"! So zum Beispiel: 
Kontrollen beim grenzüberschreitenden W arenverkehr 
werden aus veterinär- und gesundheitspolizeilichen 
Gründen audi w eiterhin erfolgen, solange die Mit
gliedstaaten ihre Gesetzgebung nicht harm onisiert 
haben. Es bleiben außerdem noch zollähnliche Ab
gaben bestehen, die sich zu einem Teil aus der unter
schiedlichen steuerlichen Behandlung erklären; hier ist 
die Angleichung der produktgebundenen Steuern und 
Abgaben in der Gemeinschaft angesprochen. W eiterhin 
sind die W ettbew erbsverzerrungen zu beseitigen, die 
durch eine unterschiedliche Beihilfenpolitik der Mit
gliedstaaten entstehen und die zu einer Diskrimi
nierung zwischen den Erzeugern der Gemeinschaft 
führen. Zu einem gemeinsamen Binnenmarkt gehört 
schließlich, daß der Transport der A grarprodukte nach 
vergleichbaren Beförderungs- und Tarifbedingungen 
erfolgt; die entsprechenden Entscheidungen im Be
reich der gemeinsamen Verkehrspolitik stehen noch 
aus. W er sich in den Schwierigkeiten der Erfassung 
und Beseitigung von W ettbew erbsverzerrungen und 
Diskriminierungen auskennt, w ird sich über das Aus
maß mühevoller und langwieriger Kleinarbeit nicht 
täuschen, die in den nächsten Jahren  auf diesen Ge
bieten zu leisten ist. Unter Hinweis auf die Steuer- 
und Verkehrspolitik ist zu sagen, daß das Funktionie
ren des gemeinsamen A grarm arktes außerdem zu 
einem guten Teil von den Entscheidungen a u ß e r 
h a l b  der gemeinsamen Agrarpolitik abhängig ist.

FINANZIERUNG  DER G EM EINSAM EN  AGRARPOLITIK

Die starken Gegensätze, die in den ersten Jahren 
zwischen den M itgliedstaaten hinsichtlich der Kon
zeption und der zeitlichen Verwirklichung der ge
meinsamen Agrarpolitik bestanden, wurden durch 
die Errichtung des Ausrichtungs- und Garantiefonds 
überbrückt. In steigendem Maße übernahm die Ge
meinschaft bereits in den letzten Jahren  für M arkt
ordnungswaren die Kosten der nationalstaatlidien 
Interventionen auf dem Binnen- und Außenmarkt; 
weiterhin beteiligte sie sich mit dem Teil „Aus
richtung" an der Durchführung von Projekten zur 
Verbesserung der A grarstruktur in den Milglied
staaten. Mit dem Endstadium des gemeinsamen Agrar
marktes übernimmt dieser Fonds die v o l l e  finan
zielle Deckung aller Kosten, die sich aus den ge
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meinsamen M arktorganisationen auf dem Binnen- und 
Außenmarkt ergeben, wobei die Erstattungen bei der 
Ausfuhr nach Bruttomengen erfolgen. Die Finanz
mittel des Teils „Ausrichtung" sind auf 1,14 Mrd. DM/ 
Jahr begrenzt, während sich die Ausgaben für die 
Agrarm ärkte (Teil „Garantie") automatisch aus der 
Zahl der M arktordnungswaren und dem Umfang der 
Interventionen ergeben. Ab 1. 7. 1967 wird das 
Finanzvolumen des Fonds wie folgt aufgebracht: Die 
M itgliedstaaten überweisen 90 Vo der Einnahmen 
aus den Abschöpfungen ihrer Einfuhren; die darüber 
hinaus erforderlichen Mittel werden von den Mit
gliedstaaten nach einem festgelegten Sdüüssel auf
gebracht (Belgien 8,1 Vo, BR Deutschland 31,2 Vo, 
Frankreich 32 Vo, Italien 20,3 Vo, Luxemburg 0,2 Vo 
und die Niederlande 8,2 Vo). Es w äre sinnvoll gewesen, 
mit der Herstellung eines gemeinsamen Binnenmarktes 
Zölle und Abgaben an der Außengrenze von der 
Gemeinschaft erheben zu lassen; die M itgliedstaaten 
waren jedoch nicht bereit, auf diesen Teil ihrer Finanz
souveränität zu verzichten. Da Verkehrsverlagerungen 
der Handelsströme unausweichlich mit der Herstellung 
des gemeinsamen Binnenmarktes verbunden sein 
werden, sind Einnahmeverschiebungen zwischen den 
M itgliedstaaten nicht zu vermeiden. Daher ist ge
gebenenfalls an einen Ausgleich der Einnahmen, die 
aus der Einfuhr resultieren, zwischen den M itglied
staaten gedacht.

M DGLICHE RÜCKW IRKUNGEN 
AUS DEN BISHERIGEN ENTSCHEIDUNGEN

Der gemeinsame A grarm arkt setzt mit den agrar- 
politisdien Entscheidungen neue Daten für alle Be
reiche des Binnenmarktes und auch für den Außen
handel. Auf einige Aspekte möglicher Rückwirkun
gen soll kurz eingegangen werden.

Der gemeinsame Agrarm arkt wird zu einem stärkeren 
intrasektoralen W ettbewerb führen; Standorte mit 
günstigeren Produktionsbedingungen werden bei der 
Marktbelieferung stärker zum Zuge kommen. Mit 
dem stärkeren Leistungswettbewerb werden schärfere 
Anpassungen der Landwirtschaft verbunden sein. Die 
gemeinsame Markt- und Preispolitik bedeutet für 
einige Staaten eine Preisanhebung, die unter Um
ständen — bei den dort vorliegenden Produktions
reserven — eine Erhöhung der Erzeugung zur Folge 
haben kann. Nun ist bei Brotgetreide, Zucker, Frisch
gemüse, W ein, Milch/Milcherzeugnissen, Kalb-/Schwei- 
nefleisch und Geflügel/Eiern die Selbstversorgung 
bereits erreidit oder wird in absehbarer Zeit vorliegen. 
Das Gleichgewicht der Agrarm ärkte wird damit — 
unter dem A spekt der Einkommenssidierung der 
Landwirte, des Umfanges der M arktinterventionen 
und der Handelsverfleditung mit Drittländern — 
d a s  zentrale Problem der EWG sein. Zwar hat die 
EWG im Vergleich der Jahre 1958 und 1965 ihre 
Agrareinfuhren aus Nicht-Mitgliedstaaten um 12,8 Mrd. 
DM gesteigert, aber der Binnenhandel zwischen den 
Partnerstaaten verstärkt sich unter relativer Zurück- 
drängung des Angebots von Drittländern. Das starke 
Wirtschaftswachstum der EWG führte bisher zu einer

erheblichen Steigerung der mengenmäßigen Nachfrage 
nach Nahrungsmitteln, so daß die steigende Eigen
produktion und die höheren Importe absetzbar waren. 
Dieser heutige Einfuhrspielraum der EWG kann sidi 
in Zukunft jedoch erheblich ändern. Der praktisdi 
absolute Schutz der Landwirtschaft gegenüber den 
Einfuhren des W eltm arktes und die höheren Preise 
in einigen M itgliedsländern können — in Verbindung 
mit technischen Fortschritten — zu einer merklichen 
Steigerung der Agrarproduktion in der EWG führen. 
Außerdem ist es fraglich, ob das wirtschaftliche 
Wachstum der EWG die gleichen Raten wie in der 
Vergangenheit haben wird und ob weitere Einkom
menserhöhungen die gleichen Auswirkungen auf die 
Steigerung der mengenmäßigen Nachfrage nach Nah
rungsmitteln haben werden.

Die politischen Entscheidungen der Preissenkungen 
bei Getreide und des W egfalls von Produktsubven
tionen führen in manchen M itgliedstaaten (BR Deutsch
land, Italien und Luxemburg) zu Einkommensminde
rungen der Landv/irte. Aus Gemeinschaftsmitteln w er
den im Zeitraum 1967 bis 1970 degressive Ausgleichs
zahlungen in einer Gesamthöhe von 1,655 Mrd. DM 
zur Verfügung gestellt, rund zwei Drittel dieses Be
trages entfallen auf die Landwirte der BR Deutsch
land. Die Verteilung dieser Finanzmittel wird noch 
beträchtliche Probleme aufwerfen.

Die Schaffung eines „größeren gemeinsamen A grar
marktes" hat weiterhin Rückwirkungen auf die Ent
wicklung der Verbraucherpreise. In den beiden ersten 
Jahren der Anwendung der EW G-Marktordnungen 
haben sich kaum nennensw erte preiserhöhende Aus
wirkungen gezeigt. Mit der Festlegung gemeinsamer 
Preise für die landwirtschaftlichen Haupterzeugnisse 
könnte sich dieser Sachverhalt ändern. Die Senkung 
der Getreidepreise in der BR Deutschland müßte 
theoretisch zu einer Preisreduzierung der entsprechen
den Nahrungsmittel führen (Backwaren, tierische V er
edelungsprodukte auf Getreidebasis). Ob es tatsäch- 
lidi dazu kommt, hängt weitgehend von der Kosten
entwicklung und von den W ettbewerbsverhältnissen 
in Verarbeitung und Handel ab. Bei Reis wird es 
zu Preissteigerungen kommen; außerdem erhält die 
vom Konsumenten weniger bevorzugte Eigenerzeu
gung eine Absatzpriorität. Bei Milch und einigen 
M ildierzeugnissen werden die bisher gezahlten Er
zeugerbeihilfen wegfallen; die in diesen Fällen ent
sprechend erhöhten Erzeugerpreise werden sich . in 
höheren Konsumentenpreisen niederschlagen.

Die gemeinsame Markt- und Preispolitik hat letztlidi 
auch erheblidie Rüdewirkungen auf die nationalstaat
lichen Haushalte. Die mit dem gemeinsamen A grar
markt verbundenen Interventionen auf den M ärkten 
erfordern steigende Ausgaben, die von den Mit
gliedstaaten in unterschiedlichem Maße zu tragen 
sind. Hinzu kommen Hilfen der N ationalstaaten an 
ihre Landwirtschaft, um die durch die EWG hervor
gerufenen Anpassungsschwierigkeiten beschleunigt zu 
beheben. Die bisherige Entwicklung zeigt sehr deut
lich, daß mit der zunehmenden Integration der Spiel
raum der nationalstaatlichen Finanzpolitik auf dem
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A grarsektor enger wird. Die Agrar- und W irtschafts
in tegration erzwingt damit auch eine stärkere V er
schmelzung der nationalstaatlichen Haushalte.

MARKT- UND PREISPOLITIK 
S IN D  NOCH KEINE GEMEINSAME AGRARPOLITIK

Der gemeinsame Agrarmarkt wird im großen und 
ganzen M itte 1968 eine Realität sein. Artikel 39 des 
EW G-Vertrages geht aber in seinen Zielsetzungen 
über die H erstellung gemeinsamer Binnenmärkte für 
A grarprodukte hinaus — er postuliert die Erhöhung 
der Pro-Kopf-Einkommen der in der Landwirtsdiaft 
Tätigen! Hier ist nun die Frage zu stellen, ob diese 
Zielsetzung mit der Markt- und Preispolitik allein 
zu erreichen ist. In ihrer Konzeption einer gem ein
samen A grarpolitik hatte daher die EWG-Kommission 
(über die Handels- und Markt-ZPreispolitik h inaus
gehend) im Jahre 1960 die Struktur- und Sozialpolitik 
als gleich wichtige Bereiche aufgenommen. In den

ersten Jahren mußten notwendigerweise die Markt- 
und Preispolitik der Landwirtschaft im Vordergrund 
stehen. Die mit diesen Entscheidungen verbundenen 
Auswirkungen auf die W ettbewerbsfähigkeit der Be
triebe und auch das Einkommen der landwirtsdiaftlichen 
Erwerbstätigen erfordern jedoch einen Fortschritt in 
den Bereichen der Struktur- und Sozialpolitik. Ein 
erster Schritt ist mit der Vorlage der „Gemeinschafts
programme" gemacht; sie bestimmen Ansatzpunkte 
und Räume einer Verbesserung der A grarstruktur in 
der EWG. Gemeinsame Richtlinien für die Bei
hilfenpolitik in der Landwirtschaft sollen verabschie
det werden. A lle Bemühungen laufen letztlich darauf 
hinaus, gemeinsame Vorstellungen über eine land
wirtschaftliche Einkommenspolitik zu entwickeln, in 
deren Rahmen sich die Handels-, Markt-, Struktur- 
und Sozialpolitik gleichwertig einordnen ließen. Von 
der Markt- und Preispolitik bis zu einer so formu
lierten gemeinsamen Agrarpolitik dürfte es aber noch 
ein weiter W eg sein!

EWG-Steuerharmonisierung ohne direkte Steuern?
W olfgan g  ¡Reisener, Hamburg

I'i ü r die Funktionsfähigkeit des Gemeinsamen 
M arktes genügt es nicht, lediglich die traditionel

len Handelsschranken zu beseitigen. Ebenso nötig ist 
die Beseitigung der zwar weniger sichtbaren, aber 
ebenso wirksamen Hemmnisse in Form steuerlicher 
Regelungen. In A rtikel 99 des EW G-Vertrages ist 
den M itgliedstaaten deshalb die Aufgabe gestellt 
worden, M öglidikeiten einer Harmonisierung der in
direkten  Steuern zu prüfen. Nach eingehenden U nter
suchungen und Vorarbeiten der EWG-Kommission 
hatte  der M inisterrat Richtlinien zur Angleichung der 
Umsatzbesteuerung durdi Einführung eines gem ein
samen Mehrwertsteuersyistems in allen M itglied
staaten  erlassen. Ein Beschluß des Rates vom Februar 
1967 bestimmt, daß die EWG-Staaten ihre derzeitigen 
Umsatzsteuersysteme spätestens zum 1. 1. 1970 durch 
ein gemeinsames Mehrwertsteuersystem ersetzen. Mit 
der am 26. 4. 1967 vom Bundestag beschlossenen Ein
führung der M ehrwertsteuer in der Bundesrepublik 
scheint ein nicht unwesentlidier Sdiritt auf dem W ege 
zu einer umfassenden Steuerharmonisierung in der 
EWG getan zu sein. Aber selbst wenn eine term in
gerechte Angleichung der Umsatzsteuern im Gemein
samen M arkt erzielt wird und es gelingen sollte, auch 
die speziellen Verbrauchsteuern in das Harmonisie
rungswerk einzubeziehen, bleibt immer noch die Frage 
nach der Behandlung der direkten Steuern offen.

NOTW ENDIGKEIT EINER HARM ON ISIERUNG

Die im EWG-Vertrag gestellte Harmonisierungsauf
gabe bezieht sich lediglich auf die indirekten Steuern. 
Die Vernachlässigung der direkten Steuern kann

jedoch nicht bedeuten, daß Besteuerungsunterschiede 
auf diesem Gebiet für die Integration unproblematisch 
sind. Es läßt sich noch nicht abschätzen, wieweit 
Änderungen der indirekten Steuern sich auf die 
direkten Steuersystem e auswirken. Verschiebungen 
des Anteils der indirekten Steuern an den gesamten 
Steuererträgen der einzelnen Staaten im Zuge der 
Harmonisierung lassen es jedodi möglich erscheinen, 
daß über eine dann notwendige Umgestaltung der 
direkten Steuern Besteuerungsunterschiede in diesem 
Bereidi verschärft bzw. neu geschaffen werden.
In der maßgeblichen Literatur herrscht heute Überein
stimmung darüber, daß von den direkten Steuern 
der Unternehmersphäre reine Gewinnsteuern, vor 
allem die Körperschaftsteuer, mit dem Preis über
wälzt werden. Dabei ist der Wunsch des Gesetz
gebers vollkommen irrelevant. Für die Frage, ob eine 
Steuer audi tatsächlich überwälzt wird, ist allein die 
jeweilige M arktsituation entscheidend.
Sieht man die Möglichkeit einer zumindest partiellen 
Überwälzung als gegeben an, so können auch von den 
direkten Steuern ernstzunehm ende W ettbew erbsver
zerrungen ausgehen. Selbst im Falle einer Nichtüber
wälzung können Unterschiede in den direkten Steuer
systemen über eine M inderung der Rentabilität den 
W ettbewerb zwischen den Unternehmern in der EWG 
verzerren.
Gegen die Vorstellung, daß die Steuern als „künst
liche" Kosten mit der wirtschaftlichen Produktion 
„an sid i“ nichts zu tun haben, läßt sich einv/enden, 
daß der Staat durch Verwendung der Steuererträge 
seinerseits Leistungen erbringt, die m ittelbar in die 
Güterproduktion eingehen. Berücksichtigt man die
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