
erhielten, während 1,74% der Betriebe 

11,13% der Subventionen (d.s. durchschnitt-

lich € 79.907 pro Betrieb) bekamen. Aufgrund 

des oben bereits angesprochenen, flächen-

bezogenen Fördersystems lässt sich darauf 

schließen, dass die 1,74% der Betriebe mit 

der höchsten Fördersumme sehr große Be-

triebe sind. Gleichzeitig sind die 32% der 

Betriebe mit einer durchschnittlichen Förder-

summe von € 2.391 kleine Betriebe. Ver-

gleicht man diese beiden Zahlen, so wird 

deutlich, dass große Betriebe rund 33mal 

höhere Fördergelder bekommen als kleine 

Betriebe.  

Noch brisanter erscheint das Förderungssys-

tem, wenn man die Pro-Kopf-Einkünfte aus 

der Land- und Forstwirtschaft (nachfolgend: 

LuF) und die öffentlichen Gelder pro Kopf 

vergleicht. In Abbildung 4 werden dazu Be-

triebe unterschiedlicher Größenklassen ver-

glichen. Dabei zeigen sich folgende Unter-

schiede: 

Während kleine Betriebe durchschnittliche 

Pro-Kopf-Einkünfte aus der LuF (abzgl. öf-

fentlicher Gelder) von € –2.901 (also Verluste) 

aufweisen, sind es bei den mittleren Betrie-

ben € 8.426 pro Kopf und bei den großen 

Betrieben € 23.095 pro Kopf. Das Pro-Kopf-

Einkommen von großen Betrieben liegt damit 

um fast € 26.000 über jenem der kleinen Be-

triebe. Betrachtet man nun die Höhe der För-

derungen pro Kopf, so sieht man, dass dieser 

große Einkommensunterschied durch die För-

derungen noch vergrößert wird: Kleine Betrie-

be erhalten pro Kopf € 12.810. Mittlere Betrie-

be beziehen € 14.089 pro Kopf und größere 

Betriebe sogar € 16.366 pro Kopf. Die Sub-

ventionen pro Kopf sind damit bei großen 

Betrieben um rund 28% höher als die Pro-

Kopf-Förderungen von kleinen Betrieben. 

Inklusive der Berücksichtigung der Subventio-

nen zeigt sich daher folgendes Bild: Kleine 

Betriebe verfügen durchschnittlich über ein 

jährliches Pro-Kopf-Einkommen aus der 

Land- und Forstwirtschaft in der Höhe von 

€ 9.908, mittlere Betriebe über € 22.515 und 

große Betriebe über € 39.461. Durch die öf-

fentlichen Gelder steigt also der durchschnitt-

liche Einkommensunterschied zwischen klei-

nen und großen Betrieben von € 25.996 auf 

€ 29.553 pro Kopf. Allerdings fehlen hier – wie 

schon eingangs erwähnt – Daten zu den größ-

ten Betrieben. 

In diesem Licht erscheint die Angemessenheit 

der flächenbezogenen Förderungen als frag-

würdig. Außerdem muss an dieser Stelle 

abermals darauf hingewiesen werden, dass 


