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reich der Strukturfondsziele. Dafür sind für das Jahr 1996 insgesamt 
3 .859 Mio. ECU, das sind rd. 50 Mrd. öS vorgesehen (9). 

e Sonstige Agrarmaßnahmen: Diese sind im Titel B2-5 des EU-Budgets 
zusammengefaßt und beinhalten vor allem veterinäre und phytosa
nitäre Angelegenheiten sowie Kontrollmaßnahmen und einige weitere 
Ausgabenbereiche. Die Dotierung beträgt 1996 rd. 138  Mio. ECU, das 
sind rd. 1 ,8 Mrd. öS. Darüber hinaus wendet die EU beträchtliche 
Mittel für Fischereimaßnahmen auf (10) .  

e Ausgaben der Mitgliedstaaten für Agrarförderungen (sowohl für sol
che Subventionen, deren Finanzierung zwischen der EU und den Mit
gliedstaaten geteilt ist, als auch für rein national finanzierte Agrar
förderungen) : Hiezu liegen dem Verfasser keine Daten für alle Mit
gliedstaaten vor. Eine von ihm durchgeführte Erhebung für Österreich 
auf der Basis des Jahres 1995 kommt auf insgesamt rd. 14 ,2 Mrd. öS an 
Bundesförderungen, welchen ungefähr 6 , 1  Mrd. öS an Landesförde
rungen gegenüberstehen (11 ) ,  insgesamt ergibt sich somit ein Betrag 
von rd. 20,3 Mrd. öS an national finanzierten Agrarförderungen (12) . 
In Deutschland haben Bund und Länder im Jahr 1993 rd . 10  Mrd. DM, 
das sind rd . 70  Mrd. öS, an Agrarsubventionen aufgewendet (13) .  
Schon die genannten Beispiele machen deutlich, daß alle Mitglied
staaten zusammen p. a. einen gewaltigen finanziellen Beitrag an na
tionalen Agrarförderungen aufwenden müssen, welcher - in Schilling 
ausgedrückt - jedenfalls einen dreisteiligen Milliardenbetrag umfas
sen wird. 

e Administrationskosten für die GAP: Die enorme Komplexität der EU
Agrarregelungen bedingt einen hohen Verwaltungsaufwand für Ad
ministration und Kontrolle. Ein Teil davon betrifft die entsprechen
den Dienststellen der EU selbst (v. a. die für Landwirtschaft zuständi
ge Generaldirektion VI der Kommission). Wohl noch deutlich höher ist 
jedoch der von den Mitgliedstaaten zu finanzierende Verwaltungsauf
wand, nachdem ein Großteil der Verwaltungsaufgaben für die GAP 
von den einzelnen Mitgliedstaaten vorzunehmen und auch zu finan
zieren ist. Auch zu diesem Punkt fehlt bislang eine Quantifizierung 
der EU-weit entstehenden Kosten. Deren Abgrenzung dürfte im übri
gen gewisse Probleme dahingehend aufwerfen, welche Verwaltungs
kosten nun der GAP zuzuordnen sind und welche anderen Verwal
tungsaufgaben (etwa den ansonsten von einem Landwirtschaftsmini
sterium wahrgenommenen Aufgaben) . Eine grobe Schätzung des Ver
fassers hinsichtlich der im Jahr 1995 für den Bund im Zusammenhang 
mit der GAP entstehenden Verwaltungsaufwendungen ergibt auf der 
Basis des Budgeterfolges 1995 einen Betrag von knapp über 1 Mrd. öS 
(14) .  
In Österreich kommen hiezu noch Verwaltungskosten bei Dienststel

len der Länder. Weiters wenden nicht nur der Bund, sondern auch die 
Länder beträchtliche Budgetmittel für die landwirtschaftlichen Bera
tungskosten auf, die zur Zeit wohl zum größten Teil für die Beratung der 
Bauern in EU-Angelegenheiten aufgewendet werden (15) .  Insgesamt 

341 


