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anteil zwar aus dem Marktordnungstopf (EAGFL, Abteilung Garantie) 
getragen wird, die ihrem Charakter nach aber den Strukturmaßnahmen 
zuzuzählen sind. 

Gemeinsam ist den agrarischen Strukturförderungen folgendes: 
e Der Mitgliedstaat hat innerhalb eines von der EU vorgegebenen Rah

mens einen beträchtlichen Entscheidungsspielraum (etwa über die 
konkrete Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen und die tatsächli
che Höhe der Förderung) . 

e Der Mitgliedstaat finanziert einen beträchtlichen Teil der Maßnah
men selbst. Bei 5a-Maßnahmen sind das in der Regel 7 5 %  (außer Ziel 
1 :  5 0%),  bei den flankierenden Maßnahmen 50% (außer Ziel 1 : 25%) .  

e Die Umsetzung der entsprechenden Rechtsvorschriften im nationalen 
Bereich erfolgt durch in der Regel mehrjährige Programme, welche 
von den zuständigen Organen der Union, in der Regel von der Kom
mission, genehmigt werden müssen. 
Über Marktordnungen und agrarische Strukturförderungen hinaus, 

wie sie beide im Acquis verankert sind, besteht die Möglichkeit nationa
ler Agrarförderungen, allerdings nur, soweit diese nicht von der Kom
mission als wettbewerbsverzerrend eingestuft werden (6). 

Die starke Stellung Brüssels bei der Entscheidung über die Zulässig
keit von Agrarförderungen ist auch im EU-Beitrittsvertrag verankert. In 
dessen Artikel 143 ist ausdrücklich festgelegt, daß Agrarförderungen vor 
der Erteilung der Genehmigung durch die Kommission nicht gewährt 
werden dürfen (7). 

3.  Kosten der Agrarpolitik 

Eine vollständige Auflistung der Agrarausgaben der Union und ihre 
Mitgliedstaaten liegt bislang nicht vor. Sie müßte jedenfalls folgende 
Kostenelemente umfassen: 
e Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie: Diese sind im Teileinzel

plan B1 des EU-Budgets zusammengefaßt und enthalten die Markt
ordnungsausgaben der Union sowie die EU-Finanzierungsanteile für 
die flankierenden Maßnahmen. Die Ausgaben des EAGFL - Garantie 
sind mit Abstand der größte Ausgabenbereich im Budget der EU. Im 
EU-Haushalt 1996 steigen die Ausgaben des EAGFL - Garantie inkl. 
der im EU-Budget gesondert veranschlagten Währungsreserve ge
genüber 1995 um rd. 10 ,5% von 37 .397 Mio. ECU auf 41 .328 Mio. 
ECU, somit auf rd. 537 Milliarden Schilling. Davon (8) entfallen rd. 
64% ,  nämlich 26.386 Mio. ECU, auf pflanzliche Erzeugnisse, der Rest 
verteilt sich vor allem auf tierische Erzeugnisse (12.027 Mio. ECU), 
aber auch auf flankierende Maßnahmen (2.254 Mio. ECU) , Währungs
reserve (500 Mio. ECU) und weitere, allerdings in der Regel ver
gleichsweise kleine Ausga benposi tionen. 

e Ausgaben des EAGFL, Abteilung Ausrichtung: Diese sind Teil des Ti
tels B2-1  des EU-Budgets. Sie umfassen die Agrarausgaben im Be-
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