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Deren wesentlichste Elemente, die allerdings nicht alle in sämtlichen 
Marktordnungen vorkommen (diese weisen vielmehr je nach Produktka
tegorie eine unterschiedliche Regelungsdichte auf), sind folgende: 
Außenschutz gegenüber Importen aus Drittstaaten, Exportsubventio
nen, Produktionsquoten, Aufkauf überschüssiger Agrarprodukte (Inter
vention) , Lagerkostenzuschüsse, flächen- und tierbestandsbezogene Di
rektzahlungen an die Produzenten, Kontrollmechanismen für die Ein
haltung der vorgegebenen Regelungen. Nicht zuletzt existiert ein eigens 
für den Agrarbereich bestehendes sogenanntes agri-monetäres System, 
welches das Ziel hat, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf 
die Landwirtschaft zu reduzieren. Aus dieser Vielzahl von Markteingrif
fen ergibt sich, daß die einzelnen Agrarmarkt"ordnungen" vor allem den 
Effekt haben, marktwirtschaftliche Mechanismen im Agrarbereich weit
gehend zu beschränken. 

Der Mitgliedstaat hat im Marktordnungsbereich kaum eigenen Ge
staltungsspielraum. Lediglich bei organisatorischen Fragen der Admini
stration der Marktordnungen liegt, soweit sie durch die Mitgliedstaaten 
und nicht durch EU -Organe direkt vollzogen werden, ein Spielraum für 
die Mitgliedstaaten vor (diese können vor allem festlegen, welche einzel
staatlichen Institutionen die Marktordnungsadministration vornehmen, 
müssen die entsprechenden Verwaltungskosten jedoch auch selbst be
zahlen). 

Die Marktordnungsausgaben (Förderungen) selbst werden gemäß dem 
für diesen geltenden Grundsatz der finanziellen Solidarität in der Regel 
zur Gänze aus der EU-Kasse getragen, es sei denn, der Mitgliedstaat 
wendet die entsprechenden Vorschriften fehlerhaft an, dann muß er 
selbst für die fehlerhaft getätigten Ausgaben aufkommen (sogenannte 
Anlastungen) . Für die Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie (diese 
Abteilung umfaßt die Marktordnungsausgaben sowie die unten be
schriebenen flankierenden Maßnahmen) existiert im EU-Recht eine 
Obergrenze: Die jährliche Steigerungsrate der Ausgaben des EAGFL -
Garantie darf demnach 74% der Steigerungsrate des Bruttosozialpro
dukts der Gemeinschaft nicht überschreiten (4) .  

2.2 Agrarische Strukturpolitik 

Diese umfaßt einerseits seit längerem bestehende agrarische Förde
rungmaßnahmen wie Direktzahlungen für Bergbauern und Bauern in 
sonstigen benachteiligten Gebieten, agrarische Investitionsförderung, 
Förderung von Erzeugergemeinschaften usw. , die im Ziel 5a der EU
Strukturfonds (Anpassung der Agrarstrukturen) zusammengefaßt wer
den (5). 

Andererseits sind die im Rahmen der GAP-Reform 1992 beschlossenen 
sogenannten flankierenden Maßnahmen (agrarische Umweltförderun
gen, forstliche Förderungen und Förderung des Vorruhestandes von Be
schäftigten in der Landwirtschaft) zu nennen, deren EU-Finanzierungs-
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