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Zusammenfassung 
Die Einkommenssituation der Landwirtschaft ist ein Dauerthema in der agrarpolitischen Diskussion. We-

sentliche Diskussionspunkte sind: ob, erstens, die deutsche/europäische Agrarstatistik für eine Bewertung 

des realen Wohlergehens der Landwirtschaft aussagekräftig ist; ob, zweitens, das verwendete Bewertungs-

maß die tatsächliche Bedürftigkeit der Landwirte wiedergeben kann; ob, drittens, die darauf aufbauende 

Regulierung der Einkommensstützung durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zielgerichtet erfolgt. Die 

Dissertation befasst sich in diesem Themenkomplex explizit mit zwei unabhängigen Untersuchungspfaden: 

Der Themenpfad I verfolgt das Ziel, das wirtschaftliche Wohlergehen von landwirtschaftlichen und nicht-

landwirtschaftlichen Haushalten in Deutschland empirisch auf Basis der Einkommens- und Verbrauchs-

stichprobe (EVS) 2018 zu untersuchen. Dafür wird ein Indikator verwendet, der das verfügbare Einkommen 

der Haushalte mit ihrem Nettovermögen kombiniert. Die Ergebnisse zeigen, dass das verfügbare Einkom-

men der landwirtschaftlichen Haushalte ihnen einen Lebensstandard ermöglichen kann, der diesem von 

nichtlandwirtschaftlichen Haushalten entspricht. Ferner würden landwirtschaftliche Haushalte im Ver-

gleich zu anderen Haushaltenstypen schlechter gestellt, wenn zusätzlich ihre Vermögenswerte in die Beur-

teilung ihres wirtschaftlichen Wohlergehens einbezogen werden. Derzeit fehlt es jedoch an statistischen 

Daten, um das wirtschaftliche Wohlergehen auch im Zeitverlauf bewerten und daraus agrarpolitische Kon-

sequenzen ableiten zu können. Die Agrarstatistik in Deutschland liefert damit keine Hinweise dafür, inwie-

fern das zweite Ziel der GAP, das heißt, eine gezielte Bereitstellung der Einkommensbeihilfen, erreicht 

werden kann. 

Der Themenpfad II verfolgt das Ziel, zunächst einen eigenständigen Ansatz zur Messung der ökonomischen 

Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe vorzulegen. Dafür werden Anforderungen der Resilienzkonzeptio-

nierung mit Vorgaben der Kreditwürdigkeitsprüfung zu einem zweidimensionalen Scoring-Ansatz vereint. 

Mit Hilfe dieses neuen Ansatzes soll im Anschluss die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben, die 

sich mit der Einführung der GAP ab 2023 einstellen könnte, empirisch auf Basis des Testbetriebsnetz Land-

wirtschaft der Wirtschaftsjahre 2015/16 bis 2019/20 geschätzt werden. Außerdem ist zu untersuchen, wel-

ches Potenzial der Gestaltungsspielraum der Umverteilungsprämie zur Stützung der ökonomischen Resili-

enz von explizit kleinen/mittleren Ackerbaubetrieben bietet. Die Ergebnisse zeigen, dass das Direktzah-

lungssystem der GAP-Reform ab 2023 zu keiner Verbesserung der ökonomischen Resilienz von klei-

nen/mittleren Ackerbaubetrieben gegenüber dieser in der auslaufenden GAP-Reform führt. Eine starke 

Ausweitung des Budgetanteils für die Umverteilungsprämie auf 30 % deutet an, dass kleine/mittlere Be-

triebe stärker profitieren könnten als große. Ferner scheint die ökonomische Resilienz eines Betriebs weni-

ger durch die Betriebsgröße als durch mögliche Effizienzunterschiede determiniert zu sein. Das Direktzah-

lungssystem der GAP ist jedoch nur bis zu einem gewissen Grad dazu in der Lage, aufkommende Effizi-

enznachteile möglichst betriebsindividuell kompensieren zu können. Das heißt, die Stützungselemente kön-

nen von der Agrarpolitik nur unzureichend mit der realen Bedürftigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben 

abgestimmt werden. In Anbetracht einer stärker resilienz- und leistungsorientierten GAP obliegt einer Fort-

führung des Systems flächengebundener Direktzahlungen damit keine Rechtfertigung mehr. 
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Insgesamt trägt diese Dissertation zu einem verbesserten Verständnis für die Herausforderungen in der 

Bewertung des Wohlergehens und der Resilienz der Landwirtschaft bei. Die bisher verwendeten Erfolgs-

maßstäbe der wirtschaftlichen Lage sind nicht dazu befähigt, einer gezielten Ausrichtung der Einkommens-

stützung gemäß den vertraglich festgesetzten Pflichten nachzukommen. Die Ergebnisse sind daher sowohl 

für Entscheidungsträger im Bereich der Stützungspolitik als auch für zukünftige Forschungsarbeiten bzgl. 

des Wohlergehens der Landwirtschaft von Interesse. 
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Abstract 
The income situation of agriculture is an ongoing theme in the agricultural policy debate. The main points 

of discussion are whether, first, the German/European agricultural statistics are meaningful for an assess-

ment of the real well-being of farmers. Second, it is questioned whether the assessment measure used can 

reflect the actual indigence of farmers, as well as third, as to whether the regulation of income support 

through the Common Agricultural Policy (CAP) is targeted to those in need. The dissertation explicitly 

addresses two independent research objectives: Topic I aims to empirically investigate the economic well-

being of farm and nonfarm households in Germany based on the Income and Consumption Survey (EVS) 

2018. For this purpose, an indicator is used that combines households’ disposable income and net wealth. 

The results show that the income available to farm households can support a standard of living equal to that 

of nonfarm (employed) households. Furthermore, farm households would be worse off compared to other 

household types if their assets were also included in the assessment of their economic well-being. Never-

theless, there is currently a lack of statistical data to assess farm households’ economic well-being over 

time and to derive agricultural policy implications. Thus, agricultural statistics in Germany do not provide 

any indication to what extent the second objective of the CAP, a targeted provision of income support, can 

be achieved. 

The objective of Topic II is to propose a new approach for assessing the economic resilience of farms. To 

this end, the requirements of resilience conceptualization are combined with those of credit scoring to form 

a two-dimensional scoring approach. Moreover, this new approach is used to empirically estimate the eco-

nomic resilience of arable farms that could result with the introduction of the CAP from 2023 onwards. The 

study is based on the German Test Farm Network of the crop years 2015/16 to 2019/20. In addition, the 

potential of the design scope of the redistributive payment to enhance particularly the economic resilience 

of small-/medium-sized arable farms is to be investigated. The results show that the direct payment system 

of the CAP reform from 2023 does not lead to any improvement in the economic resilience of small-/me-

dium-sized arable farms compared to such in the expiring CAP reform. A strong expansion of the budget 

share for the redistributive payment to 30 % suggests that small-/medium-sized farms could benefit more 

than large farms. Furthermore, the economic resilience of a farm seems to be less determined by farm size 

than by possible efficiency differences. However, the direct payment system of the CAP is only to a certain 

extent able to compensate for emerging efficiency disadvantages on a farm-specific basis. This means that 

the support elements can only be inadequately aligned by agricultural policy to the real needs of farms. In 

view of a more resilience- and performance-oriented CAP, the continuation of the system of area-based 

direct payments is no longer justified. 

Overall, this dissertation contributes to an improved understanding of the challenges in assessing the well-

being and resilience of agriculture. The measures of farms’ economic situation used to date are not capable 

to achieve a targeted income support in accordance with contractual obligations. The results are therefore 

of interest to both decision makers in the field of support policy as well as to future research on agricultural 

well-being. 
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1 Prolog 
Die Einkommenssituation der Landwirtschaft ist ein Dauerthema in der Agrarpolitik, landwirtschaftlichen 

Praxis und Wissenschaft. Die EUROPÄISCHE KOMMISSION (2018, 2020) erklärt, das Einkommen der Land-

wirte1 in Deutschland fällt im Vergleich zu den Durchschnittslöhnen der Gesamtwirtschaft um etwa 35 bis 

fast 50 Prozent niedriger aus (in EUR pro Arbeitsstunde und Familienarbeitskraft). Das BMEL (2019) be-

trachtet den direkten Vergleich zwischen dem Lohn von Angestellten und dem Gewinn landwirtschaftlicher 

Unternehmer kritisch. Sie verwenden einen Vergleichslohn als Erfolgsmaßstab der wirtschaftlichen Lage 

von Landwirten.2 Dieser beziffert sich etwa 15 bis 35 Prozent unterhalb dessen vom deutschen Durchschnitt 

aller Angestellten (Bruttolohn in EUR pro Jahr und Arbeitskraft). Die ZUKUNFTSKOMMISSION LANDWIRT-

SCHAFT (2021) bewertet diese Vergleichsrechnung wiederum als nicht mehr zeitgemäß und wenig aussa-

gekräftig. Die tatsächliche Einkommenslage der Landwirtschaft würde demnach unterschätzt. Diese und 

etliche weitere Statements sind bezeichnend für eine sehr komplexe, aber gleichzeitig unermüdliche Kont-

roverse über die Einkommenssituation der Landwirtschaft. Wesentliche Diskussionspunkte sind: ob, ers-

tens, die deutsche/europäische Agrarstatistik für eine Bewertung des realen Wohlergehens der Landwirt-

schaft aussagekräftig ist; ob, zweitens, das verwendete Bewertungsmaß die tatsächliche Bedürftigkeit der 

Landwirte wiedergeben kann; ob, drittens, die darauf aufbauende Regulierung der Einkommensstützung 

durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gemäß den vertraglich festgesetzten Pflichten erfolgt. 

Kontext und Hintergrund 

Die Landwirte sind mit Produktions- und Marktrisiken, kontroversen gesellschaftlichen Anliegen, Umwelt- 

und Klimaschutzauflagen oder jüngst dem Pandemiemanagement konfrontiert. Insbesondere die Risiken 

und Konflikte, die über die bloße Rohstoff-/Nahrungsmittelproduktion hinausgehen, verunsichern zuneh-

mend die Geschäftstätigkeit der Landwirte. Die Stützungspolitik der Europäischen Kommission orientiert 

sich in dieser Hinsicht am fundamentalen zweiten Ziel der GAP, „[...] der landwirtschaftlichen Bevölke-

rung, insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, 

eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten [...]“ (EU, 2012: Artikel 39b). Seit Etablierung der GAP 

im Jahr 1962 ist diese Fassung richtungsweisend für die Arbeitsweise in der europäischen Agrarpolitik 

(EU, 2012). Unterdessen versucht die GAP über einige Reformschritte hinweg, innovativere Lösungen ei-

ner gezielten Einkommensstützung zu gestalten. Diese haben jeweils zum Ziel, zwischen den widerstrei-

tenden Herausforderungen, Interessen/Auflagen oder auch naturbedingten Benachteiligungen einen Aus-

gleich zu schaffen. 

Seit der GAP-Reform 2014 ist das Direktzahlungssystem, das heißt, die Gewährung von der Produktion 

weitgehend entkoppelter, flächengebundener Einkommensbeihilfen, das Kernelement der europäischen 

Stützungspolitik (EU, 2020, 2021). Laut dem THÜNEN-INSTITUT (2021) machen diese Stützungen, je nach 

 
1 Aus stilistischen Gründen wird bei Personenbezeichnungen auf die durchgängige Erwähnung aller Geschlechter verzichtet. Alle 
Ausführungen sind geschlechtsunabhängig geltend, sodass stereotype Rollenbilder ausgeschlossen werden. 
2 Die Vergleichsrechnung folgt § 4 LwG: Der durchschnittliche Bruttolohn je abhängig beschäftigten Arbeitnehmer wird korrigiert 
um einen Betriebsleiterzuschlag und eine Verzinsung des Eigenkapitals (BMEL, 2019). 
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Wirtschaftsjahr, etwa die Hälfte des landwirtschaftlichen Einkommens in Deutschland aus. In gewisser 

Weise kommt ihnen damit eine betriebliche Sicherungsfunktion zu, insofern sie, wie von der EUROPÄI-

SCHEN KOMMISSION (2020) dargelegt, den landwirtschaftlichen Betrieben ihre wirtschaftliche Tragfähig-

keit garantieren können. Wirtschaftlich tragfähige Betriebe kennzeichnet ein stabiles und rentables Ein-

kommensniveau bei einer gefestigten Zukunftsperspektive. Diese Betriebe bilden damit die Basis/Voraus-

setzung aller weitreichenden, neuen Leitgedanken der GAP zu einer nachhaltigen und resilienzorientierten 

Landwirtschaft ab 2023 (ZUKUNFTSKOMMISSION LANDWIRTSCHAFT, 2021; EUROPÄISCHE KOMMISSION, 

2020, 2022; FINGER und EL BENNI, 2022). 

Die Konfliktpotenziale in der Debatte um den Wohlstand der Landwirtschaft erstrecken sich vom Kernge-

danken der Einkommensstützung bis hin zum gewählten Stützungsinstrumentarium der GAP. So mangelt 

es den seit 1962 festgesetzten, aber seither unveränderten Zielen der GAP (vgl. EU, 2012), aus heutiger 

Sicht an Aktualität. Der technische Fortschritt, die Globalisierung oder der Umwelt-, Tier- und Verbrau-

cherschutz sind nur wenige Faktoren, die hier zu nennen sind.3 Darüber hinaus sind die Zielsetzungen wie 

eine „angemessene Lebenshaltung“ (EU, 2012: Artikel 39b) der Landwirte und eine gleichzeitig sichere 

Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung „zu angemessenen Preisen“ (EU, 2012: Artikel 39e) ohne ein 

signifikantes Maß zu unpräzise formuliert oder kollidieren gar miteinander. Dies erschwert nicht nur die 

Wahl eines geeigneten Bewertungsmaßstabs. Vielmehr sind eine verzerrte politische Bewertung der tat-

sächlichen wirtschaftlichen Lage der Betriebe und eine in der Folge undurchsichtige Maßnahmenregulie-

rung möglich. Es wäre zweckdienlich, die Politikinstrumente anhand der realen Bedürftigkeit von Land-

wirten auszurichten. Gehandhabt wird dies von der Europäischen Kommission jedoch mittels eines Stüt-

zungssystems nach dem „Gießkannenprinzip“. Das heißt, dass die Finanzmittel der EU nicht zielgenau 

eingesetzt bzw. nur unzureichend nach erbachten Leistungen vergeben werden. Sie werden in Form von 

Direktzahlungen pro Hektar ausgeschüttet, unabhängig von der Betriebsgröße, dem Flächenoutput oder 

möglicher Tierhaltung. PE’ER ET AL. (2019) bewerten den bisherigen agrarpolitischen Rahmen daher als 

nicht dazu befähigt, die vielschichtigen Herausforderungen bzgl. ökonomischer, ökologischer oder sozialer 

Anliegen vereinen zu können. 

Agrarpolitische Schlussfolgerungen setzen ein nachvollziehbares Monitoring eines Erfolgsmaßstabs vo-

raus. Die zentrale Herausforderung ist, die Auswahl an Indikatoren der Wohlstandsmessung/-bewertung 

mit diesen Indikatoren, die valide Anpassungs-/Regulierungsmaßnahmen der Agrarpolitik zulassen, aufei-

nander abzustimmen (MÜLLER, 2022). Die Wissenschaft stellt sich diesem Sachverhalt mit verschiedenen 

Analyseansätzen und Datenerhebungsmethoden. Die Literatur zeigt verschiedene Modelle von einer ein-

zelbetrieblichen Perspektive bis hin zu einer übergeordneten systemischen/regionalen Betrachtung (z.B. 

SEVERINI ET AL., 2016; REIDSMA ET AL., 2018; POPPE und VROLIJK, 2019; FINGER und EL BENNI, 2021). 

Darüber hinaus werden zunehmend auch Haushaltsdaten in die Untersuchungen einbezogen (z.B. JONES 

ET AL., 2009; GALLUSSER und KRAPF, 2019; HILL, 2019; VROLIJK und POPPE, 2019) oder konzeptionelle 

 
3 Aus rechtlicher Sicht wurde die Relevanz dieser Entwicklungen zum Teil über Querschnittsklauseln (EU, 2012: z.B. Art. 11, 12, 
13) berücksichtigt. 
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Erweiterungen um den Resilienzgedanken getätigt (z.B. DARNHOFER ET AL., 2016; MORKUNAS ET AL., 

2018; MEUWISSEN ET AL., 2019; VOLKOV ET AL., 2021). 

Motivation 

Die Motivation dieser Dissertation ist, zwei Untersuchungspfaden von hoher Relevanz im Themenkomplex 

der Einkommenssituation nachzugehen und diese weiterzuentwickeln. Themenpfad I untersucht anhand 

eines Einzelbeitrags das wirtschaftliche Wohlergehen (economic well-being) landwirtschaftlicher Haus-

halte. Themenpfad II analysiert anhand zweier Einzelbeiträge die ökonomische Resilienz (economic resi-

lience) landwirtschaftlicher Betriebe. Allen Beiträgen ist gemein, dass sie zu einem verbesserten Verständ-

nis für die Herausforderungen in der Bewertung des Wohlergehens und der Widerstandsfähigkeit der Land-

wirtschaft sowie der darauffolgenden Stützungspolitik beitragen sollen. Zwischen den Themenpfaden I und 

II bestehen im Untersuchungszeitraum dieser Dissertation weder inhaltliche noch methodische Überschnei-

dungen. Ursächlich dafür sind u.a. Einschränkungen in der deutschen Agrarstatistik. Derzeit können keine 

repräsentativen Verknüpfungen zwischen dem landwirtschaftlichen (Familien-)Betrieb und dem daran 

knüpfenden landwirtschaftlichen Haushalt hergestellt werden. Aus diesem Grund werden die Themenpfade 

I und II nicht miteinander verglichen und die Untersuchungsziele ihrer Einzelbeiträge unabhängig vonei-

nander diskutiert. Die Dissertation stellt nicht den Anspruch einer ganzheitlichen Klärung der Einkom-

mensfrage in der Landwirtschaft. Es ist zu erwarten, dass neue Entwicklungen/Erkenntnisse in der land-

wirtschaftlichen Praxis, Gesamtwirtschaft (z.B. Corona-Pandemie, innereuropäische Kriege) oder Wissen-

schaft zu weiteren Wissenslücken/Forschungsfragen führen oder andere Themenpfade schließen. Die nach-

folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die gewählten Themenpfade I und II:  

 

Themenpfad I. 

Das wirtschaftliche Wohlergehen von landwirtschaftlichen Haushalten in Deutschland. 

Die Bedürftigkeitsprüfung der Einkommensbeihilfen unterliegt einer fortwährenden Diskussion. Ein we-

sentlicher Kritikpunkt ist, dass diese zu unpräzise erfolgt und die eigentliche Absicht, einen gewissen Le-

bensstandard von Personen oder Haushalten zu gewährleisten, auf diese Weise verfehlt wird. Zum einen, 

weil die Europäische Kommission primär die Einkommen als Wohlstandsindikator der Landwirte betrach-

tet, die auf rein betrieblicher Ebene erzielt werden. Sie lässt außerlandwirtschaftliche/diversifizierende Tä-

tigkeiten, denen im Jahr 2020 etwa die Hälfte aller deutschen Betriebe ergänzend zu ihrer Primärproduktion 

nachgingen, außer Acht (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2021). Das rein landwirtschaftliche Einkommen des 

Betriebsleiters ist damit häufig nicht mehr aussagekräftig, um den realen Lebensstandard eines Landwirts 

(und seiner Familie) erfassen und umfassende Politikbewertungen tätigen zu können. Vielmehr bietet es 

sich an, die Konsummöglichkeiten des gesamten landwirtschaftlichen Haushalts bzw. dessen verfügbares 

Einkommen als das zentrale Bewertungsmaß heranzuziehen (z.B. HILL, 2019; FINGER und EL BENNI, 2021, 

2022; ZUKUNFTSKOMMISSION LANDWIRTSCHAFT, 2021). Zum anderen, weil auch die 
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Verfügungsmöglichkeiten von Vermögenswerten einen beträchtlichen Anteil zur Lebenshaltung bzw. zum 

Lebensstandard der Personen oder Haushalte beitragen. Das heißt, Informationen über die reale Vermö-

genssituation der Beihilfeempfänger sind ebenso unerlässlich und sollten nicht, wie von der Agrarpolitik 

gehandhabt, ausgeblendet werden (z.B. GALLUSSER und KRAPF, 2019; ZUKUNFTSKOMMISSION LAND-

WIRTSCHAFT, 2021). 

Zusammenfassung des ersten Einzelbeitrags 

BETHGE, S.; WENDT, J.-F.; LAKNER, S. (2021). The Economic Well-being of Farm Households in Germany. 

German Journal of Agricultural Economics 70 (4), 236-250. DOI:10.30430/gjae.2021.0090 

In diesem Beitrag untersuchen wir das wirtschaftliche Wohlergehen von landwirtschaftlichen und 

nichtlandwirtschaftlichen Haushalten in Deutschland. Dafür verwenden wir einen Indikator, der das 

verfügbare Einkommen der Haushalte mit ihrem Nettovermögen (Summe aus dem Geld- und Grund-

vermögen) kombiniert. Als Datengrundlage dient die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 

des Kalenderjahrs 2018. Die Ergebnisse zeigen, dass das verfügbare Einkommen der landwirtschaftli-

chen Haushalte ihnen einen Lebensstandard ermöglichen kann, der diesem von nichtlandwirtschaftli-

chen Haushalten bzw. Angestelltenhaushalten entspricht. Die Vermögenswerte der Haushalte beein-

flussen ihr wirtschaftliches Wohlergehen in zwei Richtungen. Demzufolge wären landwirtschaftliche 

Haushalte und Arbeiter-/Angestelltenhaushalte bessergestellt, wenn ihr Haushaltseinkommen zur Be-

wertung von ihrem wirtschaftlichen Status herangezogen würde. Bei Arbeitslosenhaushalten und Haus-

halten von Rentnern/Pensionären ergibt sich der entgegengesetzte Trend. Allerdings unterliegen die 

Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit teils größeren Schwankungen, sodass zur Analyse des 

wirtschaftlichen Wohlergehens von landwirtschaftlichen Haushalten Einkommensdaten aus mehreren 

Jahren benötigt werden. Darüber hinaus ist bei der Beurteilung von Vermögenswerten zu beachten, 

dass das landwirtschaftliche Betriebsvermögen stark mit dem Haushalt verflochten/verknüpft ist. Da-

hingehend fehlen der EVS jedoch repräsentative Fallzahlen an landwirtschaftlichen Haushalten sowie 

einige Informationen über den landwirtschaftlichen Betrieb, um das wirtschaftliche Wohlergehen auch 

im Zeitverlauf bewerten und daraus agrarpolitische Konsequenzen ableiten zu können. Insgesamt man-

gelt es derzeit an belastbaren Daten und Hinweisen dafür, ob das zweite Ziel der GAP, die gezielte 

Bereitstellung der Einkommensbeihilfen, erreicht werden kann. 

Der Themenpfad I endet mit dieser Untersuchung, da aufgrund etwaiger Konflikte in der Datenverfügbar-

keit auch alternative methodische Herangehensweisen oder Interpretationsansätze keine neuen/erkenntnis-

reichen Schlussfolgerungen zulassen. Dieses Resultat ist insbesondere vor dem Hintergrund ernüchternd, 

dass eine grundsouveräne Agrarstatistik für die Europäische Kommission unerlässlich sein sollte, um den 

in den Verträgen der EU (z.B. 2012, 2020, 2021) festgehaltenen Pflichten durch die Ausrichtung der GAP 

nachkommen zu können. Es bestehen daher begründete Zweifel daran, ob die Einkommensstützung der 

GAP überhaupt zielgerichtet oder aber in gewisser Weise zu voreilig, teils sogar blindlings, gestaltet wird.  
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Themenpfad II. 

Die ökonomische Resilienz von landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland. 

Eine Vielzahl neuer Herausforderungen und stetiger Entwicklungen in der Landwirtschaft deuten darauf 

hin, dass traditionelle Betrachtungsweisen auf den Wohlstand (z.B. landwirtschaftliches Einkommen) ver-

mehrt rückständig sind. Seit wenigen Jahren erhält die Resilienz als ein neuer Indikator Einzug in die land-

wirtschaftliche Diskussion. Nunmehr erlangt dieser Parameter auch in den spezifischen Zielen der GAP-

Reform ab 2023 eine hohe Relevanz (z.B. BMEL, 2022; EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2022). 

Die Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe wird stark von ihrer Fähigkeit beeinflusst, widerstandsfähig auf 

verschiedene Risikoexpositionen reagieren zu können, die ihr Einkommen beeinträchtigen (SEVERINI ET 

AL., 2021). In dieser Hinsicht stellt die Agrarpolitik zur Diskussion, den Landwirten den Zugang zu Kredi-

ten zu erleichtern, um Risikomanagementinstrumente und Einkommensdiversifizierungen finanzieren zu 

können. Auf diese Weise soll die Geschäftstätigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmungen sicherge-

stellt werden (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2022). Die Prüfung der Kreditwürdigkeit der Landwirte sollte 

daher in die Resilienzbewertung aufgenommen werden. 

Zusammenfassung des zweiten Einzelbeitrags 

WENDT, J.-F. (2022). Ein zweidimensionaler Rating- und Scoring-Ansatz zur Messung der ökonomischen 

Resilienz von landwirtschaftlichen Betrieben. Berichte über Landwirtschaft 100 (1). 

DOI:10.12767/buel.v100i1.394 

Die Operationalisierung von Resilienz stellt eine wesentliche Herausforderung dar, da Resilienz als ein 

latentes Konstrukt weder direkt beobachtet werden kann noch einheitlich definiert wurde. Aus diesem 

Grund verfolge ich in diesem Beitrag das Ziel, einen eigenständigen Ansatz zur Messung der kurz- bis 

mittelfristigen ökonomischen Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe vorzuschlagen. Dafür kombiniere 

ich zentrale Anforderungen der Resilienzkonzeptionierung mit Zielvorgaben der Kreditwürdigkeits-

prüfung zu einem praktikablen, zweidimensionalen Scoring-Ansatz. Das Ergebnis ist eine Matrixfor-

mation, in der eine statische Dimension, geschätzt als aggregierter Index aus Betriebskennzahlen, einer 

dynamischen Dimension, geschätzt als Ausfallwahrscheinlichkeit mittels einer Monte-Carlo-Simula-

tion, gegenübergestellt wird. Basierend auf einem Scoring-Verfahren beider Dimensionen lässt sich die 

ökonomische Resilienz der Betriebe damit in fünf Stufen einteilen. Die Bewertung liefert bspw. geeig-

nete Orientierungshilfen für die gezielte Auswahl an Risikomanagementinstrumenten oder regionale 

Betriebsvergleiche. Auf Grundlage weiterführender Szenarioanalysen, in denen die Auswirkungen sich 

ändernder Politikmaßnahmen (z.B. neue Prämienverteilungen) auf die Resilienzbewertung untersucht 

werden, können auch Politikimplikationen abgeleitet werden.  
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Weiterführend sind die Mitgliedsstaaten in der Ausfertigung ihrer Nationalen Strategiepläne dazu aufge-

fordert, „[...] für eine gerechtere Verteilung der Einkommensbeihilfen Sorge zu tragen, um insbesondere 

die Resilienz von kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben zu stärken, deren Fortbestand ge-

fährdet und anfällig gegenüber Marktpreisschwankungen ist“ (übersetzt nach EUROPÄISCHE KOMMISSION, 

2022: 10). Zur Unterstützung der Resilienz und Einkommen werden den Landwirten EU-Finanzmittel in 

Form der Basisprämie und Umverteilungsprämie gewährt (BMEL, 2022). Besonders der Gestaltungsspiel-

raum der Umverteilungsprämie wird dabei als eine wesentliche agrarpolitische Stellschraube propagiert. 

Zusammenfassung des dritten Einzelbeitrags 

WENDT, J.-F. (2022). Die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben zur Umsetzung der GAP-Reform 

ab 2023. Welches Potenzial bietet der Gestaltungsspielraum der Umverteilungsprämie zur Stützung kleiner 

und mittlerer Betriebe? Berichte über Landwirtschaft 100 (2). DOI:10.12767/buel.v100i2.416 

Mit diesem Beitrag unternehme ich einen Vorstoß, zunächst die ökonomische Resilienz von deutschen 

Ackerbaubetrieben zur neuen GAP-Reform ab 2023 abzubilden. Im Anschluss prüfe ich, inwieweit 

eine alternative Gewichtung der Umverteilungsprämie das Potenzial bietet, explizit kleine/mittlere Be-

triebe stützen zu können. Für die empirische Untersuchung verwende ich eine hierfür spezifizierte Mo-

dellauslegung des im vorherigen Einzelbeitrag beschriebenen Bewertungsansatzes. Als Datengrundlage 

dient das Testbetriebsnetz Landwirtschaft der Wirtschaftsjahre 2015/16 bis 2019/20. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Erhöhung der Umverteilungsprämie mit der GAP ab 2023 auf 12 % zu keiner Verbes-

serung der ökonomischen Resilienz von kleinen/mittleren Ackerbaubetrieben im Vergleich zum aus-

laufenden Agrarpaket führt. Eine starke Steigerung des Budgetanteils für die Umverteilungsprämie auf 

30 % deutet jedoch an, dass kleine/mittlere Betriebe hier stärker profitieren könnten als große. Insge-

samt scheint die ökonomische Resilienz eines Betriebs weniger durch die Betriebsgröße als durch mög-

liche Effizienzunterschiede determiniert zu sein. Schlussfolgernd wird das Repertoire an Stützungsele-

menten von der Agrarpolitik nur unzureichend mit der realen Bedürftigkeit von landwirtschaftlichen 

Betrieben abgestimmt. Zudem ist die Umverteilungsprämie nur bis zu einem gewissen Grad dazu be-

fähigt, aufkommende Effizienznachteile möglichst betriebsindividuell kompensieren zu können. In An-

betracht einer stärker resilienz- und leistungsorientierten GAP obliegt der Fortführung des Systems flä-

chengebundener Direktzahlungen damit keine Rechtfertigung mehr. 

 

Kapitelüberblick und Erklärung über den geleisteten Eigenanteil an den Einzelbeiträgen 

Der Themenpfad I dieser Dissertation wird in Kapitel 2 anhand des Einzelbeitrags „The Economic Well-

being of Farm Households in Germany“ ausführlich erläutert. Der Beitrag ist in Zusammenarbeit mit Frau 

Sabrina Bethge (Erstautorin, Georg-August-Universität Göttingen) und Herrn Prof. Dr. Sebastian Lakner 

(Drittautor, Universität Rostock) entstanden. Die Idee und Konzeptualisierung des Beitrags, die empirische 

Analyse und die Auswertung/Interpretation aller Ergebnisse sind in vollständiger Zusammenarbeit und 
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Absprache mit Frau Sabrina Bethge entstanden. Das Verfassen des ursprünglichen Entwurfs, die Überar-

beitung und die Endfassung der Veröffentlichung erfolgten ebenfalls in Zusammenarbeit mit Frau Sabrina 

Bethge und unter Beratung von Herrn Prof. Dr. Sebastian Lakner. 

Der Themenpfad II dieser Dissertation wird in den Kapiteln 3 und 4 ausführlich erläutert. In Kapitel 3 ist 

der Einzelbeitrag „Ein zweidimensionaler Rating- und Scoring-Ansatz zur Messung der ökonomischen 

Resilienz von landwirtschaftlichen Betrieben“ dargestellt. In Kapitel 4 ist der darauf aufbauende Einzelbei-

trag „Die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben zur Umsetzung der GAP-Reform ab 2023. Wel-

ches Potenzial bietet der Gestaltungsspielraum der Umverteilungsprämie zur Stützung kleiner und mittlerer 

Betriebe?“ dargestellt. In beiden Einzelbeiträgen bin ich als alleiniger Autor verantwortlich zeichnend. 

Im abschließenden Kapitel 5 werden die wesentlichen Erkenntnisse und Implikationen dieser Dissertation 

zusammengefasst. Zudem werden Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungsarbeiten aufgezeigt und 

der Forschungsprozess dieser Dissertation reflektiert. 
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Abstract 

In this study, we explore the economic well-being of farm and nonfarm households in Germany. We applied 

an indicator that combines households' disposable income and net wealth consisting of financial assets and 

real estate to data from the Income and Consumption Survey (EVS) 2018. We found that the income avail-

able to farm households can support a standard of living equal to that of nonfarm (employed) households. 

Wealth affects households' economic well-being in both directions: Farm households and workers/employ-

ees would be better off if their household income would assess their economic status. The opposite trend 

occurs for unemployed and pensioners/retirees. However, the analysis of farmers' well-being requires in-

come data of multiple years regarding the income volatility of self-employment in agriculture. Considering 

wealth to assess farm households' economic well-being means paying attention to their farm assets because 

they are highly intertwined with the household. The EVS misses farm characteristics and a reliable number 

of farmers' observations to assess their economic well-being over time to derive agricultural policy impli-

cations. Hence, there is currently a lack of statistical data and evidence to achieve the Common Agricultural 

Policy (CAP) 's second objective to provide income support in a targeted manner. 

 

1 Introduction 

In 2018, the European Commission proposed a set of amendments to the Common Agricultural Policy 

(CAP). It justified basic income support for farmers beyond 2020, arguing that "farm income is still signif-

icantly below the average income of the economy" (EC, 2018a, 2018b). Around 60 % of the CAP budget 

(41.74 bill. EUR of 58.82 bill. EUR) was spent on income support for farmers in 2018 (EC, 2019). The 

claim is that the average agricultural entrepreneurial income per family work unit is lower than average 

gross wages and salaries in the total economy. However, this is controversial and poorly documented (ECA, 

2004, 2016; OECD, 2003, 2004). The Commission only takes farm income into account and overlooks the 

off-farm incomes that farm households often earn. When considering the need for income support, the 

Commission also lacks considering households' wealth because it provides a potential command over goods 

and services (EUROPEAN PARLIAMENT, 2015). This incomplete comparison does not appropriately reflect 

the intent of the CAP's second objective, "to ensure a fair standard of living for the agricultural community, 

in particular by increasing the individual earnings of persons engaged in agriculture" (ART. 39B; EU, 2009). 

Given the importance of wealth to farmers' standard of living, the purpose of this paper is to examine the 

economic well-being of farm households in Germany. To gain insights into whether farm households are 
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different from other households, we use a nationwide sample of households based on the Income and Con-

sumption Survey (EVS). We combine household income and wealth to an economic well-being indicator 

to better picture a household's potential consumption-ability. This paper addresses the questions: (1) How 

does wealth affect a household's economic well-being, especially farm households? (2) Is the data on in-

come and wealth provided by the EVS sufficient to evaluate farm households' economic well-being to 

derive agricultural policy measures?  

Outside the EU, previous studies have focused on examining factors that affect farm households' economic 

well-being (MISHRA ET AL., 2002; JONES ET AL., 2006; MISHRA AND EL-OSTA, 2009; ZHANG ET AL., 2021). 

In doing so, farm household wealth, expenditures of the households, and the total household income varia-

bility regarding their off-farm and on-farm income have been taken into account (MISHRA ET AL., 2002). 

Inside the EU, very few studies have recently examined the economic well-being of farm households. Most 

of the literature focuses on farm income because of data availability constraints and the analyses' agricul-

tural policy orientation (SEVERINI ET AL., 2016; SALVIONI ET AL., 2020; FINGER AND EL BENNI, 2021). In 

the early 2000s, it has already been emphasized that households' wealth should not be ignored to assess 

agricultural policy measures' efficacy (THIELE, 2000). Since then, little attention has been given to this 

issue and the availability of household data. This is surprising, particularly given the CAP's current realign-

ment and the increasing criticism on the basic income support system for the EU farmers (e.g., HEYL ET 

AL., 2020). 

We aim to contribute to an improved understanding of the current economic well-being of farm households 

in Germany by providing empirical evidence for the importance of farm households' wealth. Additionally, 

we draw attention to the available data to analyze the standard of living of farm households considering 

CAP's second objective. 

The remainder of this paper is organized as follows: In Section 2, we provide an introductory overview of 

the contextual background to farmers' economic well-being. In Section 3, we introduce the database and 

the methods of statistical analysis. In Section 4, we present and discuss the empirical results to the effect of 

wealth on economic well-being. In Section 5, conclusions are drawn from the analysis. 

 

2 Background information 

2.1 Contextual background 

The standard of living mentioned in the CAP's second objective is a material concept related to farmers' 

economic status and economic well-being, determining their consumption possibilities. In recent years, a 

consensus emerged to consider households as the most suitable observation unit for evaluating living stand-

ards. Households have a great command over the consumption of goods and services, accumulate wealth, 

and can adopt diversification strategies to cope with increasing instability and risks in the sector (MISHRA 

ET AL., 2002; HILL, 2012; VROLIJK AND POPPE, 2019).  
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A farm operator's income obtained from farming is not a reliable guide to his or her household income level 

because farm households are recipients of substantial amounts of off-farm income (EUROPEAN PARLIA-

MENT, 2015; HILL AND BRADLEY, 2015; LASCHEWSKI ET AL., 2019). Evidence has shown that farming 

structures are becoming increasingly diversified, as parts of the farm business are legally separated from 

the original farm (FORSTNER AND ZAVYALOVA, 2019). Official statistics providing household data lack 

comprehensive on-farm and off-farm income data. Consequently, the data quality is increasingly criticized 

on which policy measures for income support are based (ECA, 2016).  

Furthermore, farmers' economic status is not simply dependent on their annual income but also reflects 

their wealth. It has been pointed out that the CAP aiming to ensure a fair standard of living for farmers 

should not ignore the wealth position of the intended recipients of income support (HILL, 2012; THIELE, 

1998). Yet, the net wealth of farm households is firmly set aside by policy-makers when deciding the shape 

of agricultural policy. Information on wealth and income is essential to evaluate agricultural policy 

measures' effectiveness and efficacy to achieve the CAP's income objectives (EUROPEAN PARLIAMENT, 

2015). 

2.2 Wealth and its components 

Data on household wealth can help understand how certain types of assets or liabilities are distributed within 

society and how different types of households respond to financial shocks and other economic develop-

ments (BALESTRA AND TONKIN, 2018). Since the early 1990s, the average households' net wealth of Ger-

man households has grown more rapidly than the average disposable income (figure 1). 

 

Figure 1. Development of disposable income and net wealth of households in Germany between 1991 and 2017. 
Numbers are inflation-adjusted. 
Source: Destatis (2018a), own calculation. 
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Between 1991 and 2017, total disposable household income has grown by 3.31 % p.a., from 1,004.47 bill. 

EUR to 1,869.92 bill. EUR. In that time, the total net wealth has increased even more by 7.66 % p.a., from 

4,562.2 bill. EUR to 13,650.5 bill. EUR. Financial assets and real estate account for the most significant 

household wealth shares, whereas the value of durable goods has remained comparatively stable (DESTA-

TIS, 2018a). This development indicates the increasing importance of wealth regarding the economic status 

of German households. 

When defining households' total net wealth, there is an ongoing discussion about pensions and their func-

tioning as assets. Pensions are the discounted expected present value of future entitlements from the public, 

occupational, and private pension schemes. It has been argued that pension wealth serves as a substitute for 

other forms of private savings (BÖNKE ET AL., 2017). However, pensions function differently than different 

types of asset values such as financial assets, real estate, or assets of durable goods: Pensions do not provide 

utility or security against shocks in the present; they do not generate income; and they do not fulfill any 

inheritance function (GRABKA AND WESTERMEIER, 2014). Most German farmers do not participate in pub-

lic pension schemes. Instead, they mainly accumulate their retirement savings based on farmers' retirement 

provision (1994) to cover their post-retirement consumption needs. That means that farmers hold higher 

amounts of financial assets and real estate and fewer precautionary savings from public pension insurance 

than members of other professions (THIELE, 1998). Referring to GRABKA AND WESTERMEIER (2014), we 

do not include pension wealth in the following comparative analysis of farm and nonfarm households' eco-

nomic well-being. 

Farm households' wealth has a special position as it is highly intertwined with the farm business (figure 2) 

because production and consumption occur at a central place. 

 

Figure 2. Farm households' net worth. 
Source: Adapted from MISHRA ET AL. (2002). 

The household wealth of farmers combines farm assets (minus farm debt) and nonfarm assets (minus non-

farm debt). Farm households derive their wealth from a variety of sources. It ranges from physical holdings 

of both the business and household to various types of financial assets, all differing in level of liquidity, 
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capital certainty, and visibility. It may be acquired through savings, inheritance, or household asset appre-

ciation (MISHRA ET AL., 2002). Within the farmers' group, wealth is more unequally distributed than are 

incomes, and farmers who own land are likely to have a markedly different economic status from those 

who are tenants. Wealth is significant to strategic decisions, such as staying in or exit from farming (EU-

ROPEAN PARLIAMENT, 2015) or diversifying economic activities on or off the farm (WELTIN ET AL., 2017; 

MISHRA ET AL., 2002). Farms have grown increasingly in size and specialization (EUROSTAT, 2018a), af-

fecting farm financial management and the farm household. Gross capital formation on farm assets depends 

on the share and degree of specialization and farm size. In this regard, farm characteristics are crucial for 

analyzing farm households' wealth and evaluating their economic well-being. 

2.3 Literature review on farms' economic status 

On-farm diversification is becoming a key strategy for an increasing number of farms (SALVIONI ET AL., 

2020; MISHRA ET AL., 2004). Considering off-farm activities, approximately half or more of all households 

that operate farms in the EU also have some other gainful activity (EUROSTAT, 2018a). Depending on the 

agricultural business and household characteristics, the extension of on-farm and off-farm business activity 

represents a vital adaptation strategy to cope with the variability in climate, farm income risk, market pres-

sures, shortage of hired labor, and changing political framework conditions (SALVIONI ET AL., 2020; 

WELTIN ET AL., 2017; MERANER ET AL., 2015). Those risk management tools stabilize the households' 

income in developed and developing countries (D'SOUZA ET AL., 2020; SENADZA ET AL., 2018; PIENIADZ 

ET AL., 2009; KHANAL AND MISHRA, 2015).  

Since farming today is only one of several economic endeavors of farm households, household income 

indicates an individual's welfare (HILL, 2018). Looking at the income distribution of households over the 

last two decades, in many OECD member countries, including EU countries, the average income of farm 

households did not differ significantly from those of nonfarm households (HILL, 2012; DE FRAHAN ET AL., 

2017; ROCCHI ET AL., 2020; MARINO ET AL., 2021). Additionally, evidence has been provided that farm 

income has played an increasingly minor role in determining farm households' well-being (THIELE, 1998; 

MISHRA ET AL., 2002). THIELE (1998) found that considering wealth improves farm households' economic 

status most significantly compared to other households with different professions (THIELE, 1998). Finally, 

farm households' net worth acts as a cushion for farm income risk, much as off-farm income does for 

households operating smaller farms (JONES ET AL., 2009). Wealth affects farm households' economic well-

being by enabling farm households to secure credit, facilitate an intergenerational transfer, and smooth 

consumption expenditures in times of income shortfall (MISHRA AND EL-OSTA, 2009). Estimates of the 

economic status that combine current income with net worth have not so far taken a significant part in the 

EU agricultural statistics. 
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3 Data and method 

3.1 The Income and Consumption Survey 

This study uses data from the EVS, an official statistic on households' living conditions in Germany. The 

EVS provides statistical information on the provision of consumer goods, income, wealth, and debts, and 

consumption expenditures of households1 collected every five years (FDZ, 2018). Financial assets and real 

estate cover wealth. Tangible assets are provided only by the endowment of durable goods. Compared to 

other statistics on a household-level (cf. Socio-Economic Panel (SOEP), European Union Statistics on In-

come and Living Conditions (EU-SILC), Microcensus), the advantage of the EVS is that farm households 

are defined as an individual group. Due to the disaggregation level, we can explicitly assign income and 

wealth to farmers that allow us a comparative analysis of farm households' economic well-being with other 

groups. The sample consists of households with a monthly net household income of less than 18,000 EUR 

(FDZ, 2018). The absence of households with an exceptionally high income affects wealth distribution 

analysis since a vast proportion of wealth is assumed to be owned by households with a high income 

(PIKETTY, 2015; GRABKA AND HALBMEIER, 2019). One limitation of the EVS is that it does not reflect the 

actual concentration of households' wealth in Germany (FEDERAL STATISTICAL OFFICE BERLIN-BRANDEN-

BURG, 2019). Compared to other official statistics (e.g., The PHF survey of the German Federal Bank, 

National Accounts), wealth and income from self-employment are underestimated using the EVS. This 

problem is related to determining revenues from self-employment, e.g., if business and household assets 

values or operating costs and private expenses cannot be separated by households (FDZ, 2018). 

We use an 80 % -subsample2 of the EVS 2018 with a total sample of 42,2263 households. As a quota sample, 

the EVS claims representativeness about three selected quota characteristics: household type, the profession 

of the main income recipient, and net household income. A quota-controlled sampling procedure based on 

the Microcensus 2016 is set in place, i.e., these quota characteristics are specified for each federal state of 

Germany. The results are weighted (generalized regression estimation) using the Microcensus (FEDERAL 

STATISTICAL OFFICE BERLIN-BRANDENBURG, 2019). It is worth noting that respondents can decide for 

themselves whether or not to participate in the EVS. This procedure may lead to selection bias. Two aspects 

justify using a single year for the following analysis: first, wealth is not considered a quota-defined charac-

teristic in the EVS. Second, farm households are relatively underrepresented in the EVS. Considering that 

respondents participate voluntarily, using multiple-year data to compare farm households' income over time 

may produce biased estimates of the targeted population. The small sample size does not represent the 

agricultural community's heterogeneity. 

 

 
1 A household is defined as a single person or a group of relatives or personally related (including non-family) persons who operate 
household earnings and expenditure jointly. 
2 Due to the data privacy of the participants given by the Federal Statistical Office. 
3 The number represents a quota sample of 0.2 % based of the Microcensus. That is the number of the total sample without applying 
a multidimensional outlier detection method. 
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3.2 The economic well-being indicator 

We now proceed to the economic well-being approach of households developed by WEISBROD AND HAN-

SEN (1968). The approach combines both the flow concept of income and the stock wealth to reflect the 

potential spending power of a household (equation 3.1). 

Yt
* = Yt

VE + Vt
VE × iv

1 - (1 + iV)-n       (3.1) 

Yt
* = Economic well-being at the time of t 

Yt
VE  = Disposable income per actual consumable unit at the time of t 

Vt
VE  = Net worth (financial assets and real estate) per actual consumable units at the time of t 

iv  = Interest rate for the financial assets and the real estate 
n = Life expectancy at the time of t 

According to equation 3.1, the economic well-being (Yt
*) at a certain point in time t is composed of the 

addition of the current disposable income (Yt
VE) and an income equivalent of the present value of net worth 

(Vt
VE) evaluated at time t. The disposable income (Yt

VE) is the gross income from gainful employment, 

income from assets and public and non-public transfer payments, income from subleasing or sale of goods, 

and refunds minus liabilities, such as compulsory contributions and taxes. Net worth is calculated using 

financial assets and real estate. Financial assets are calculated from several entries for savings, building 

loan contracts, and insurances minus obligations as a borrower, such as consumer credits (FDZ, 2018). The 

surveyed household member estimates real estate as a market value, which could have been achieved on 

January 1st of the respective year (DESTATIS, 2018b). The basic value of properties is inquired to check the 

market value's plausibility and estimate the actual achievable purchasing price (KOTT AND BEHRENDS, 

2009). Vt
VE is then multiplied by a distribution factor ( iv

1 - (l + iV)-n) to split the net worth evenly over the 

remaining lifetime of a household4 (DESTATIS, 2020). The underlying assumption is that a household's net 

worth, including the return of interest (DESTATIS, 2019), is depleted at the end of a person's life. At this 

point, the limitation of the approach emerges to the extent that it neglects the possibilities of inheritances 

and donations, which, if they exist, make a considerable contribution to wealth formation (THIELE, 1998; 

KOHLI ET AL., 2006). Consequently, this approach does not reflect the actual but rather a possible spending 

power of a household (WEISBROD AND HANSEN, 1968; THIELE, 1998).  

Finally, we use the OECD equivalence scale to consider that each household type in the population is 

assigned a value in proportion to its needs. We adjust the households' income and the income-equivalent of 

the net worth to the household's size and its members' age. The first person of the household is weighted 

by 1 and the other adults (aged 14 and above) by 0.5. Children under the age of 14 are weighted by 0.3 

because they consume less. Thus, the underlying assumption is that relatively high savings emerge through 

joint housekeeping by several persons (OECD, 2013). 

 

 
4 We assume a life expectancy of 80 years of each household. 



2 The Economic Well-being of Farm Households in Germany 

17 
 

4 Results 

4.1 Disposable income and net wealth of households in Germany 

We start our analysis by exploring the level of disposable income per month and the net wealth of farm and 

nonfarm households. We use the main income recipient profession to distinguish among household types 

and disregard the profession of other employed household members. Based on the EVS 2018, we use the 

lowest disaggregation level for household types in the analysis: farmers, self-employed, civil servants, 

workers/employees, unemployed, and pensioners/retirees5. By comparing unemployed households and 

pensioners/retirees with employed households, there is a close link between the demographic characteristics 

of a household, such as size and composition of a household, age structures, level of education or employ-

ment opportunities, and the distribution of households' income (BRANDOLINI AND D'ALESSIO, 2001). Be-

fore analyzing the level of disposable income and net wealth6 (BILLOR ET AL., 2000), we first look into the 

household characteristics' descriptive statistics (table 1). 

Table 1. Descriptive statistics of household characteristics of each household type in 2018. 

Household characteris-
tics/household types 

Sample 
size 

Average house-
hold size(persons/ 

household) 

Average age 
(in years) 

Highest level of ed-
ucation (modus) 

Employment 
(persons/ 

household) 

Farmers 68 3.33 52.42b Apprenticeship 1.96 

Self-employed 1,172 2.38 50.97b College 1.56c 

Civil servants 3,632 2.45a 40.71 College 1.61c 

Workers/Employees 20,889 2.24 44.28 Apprenticeship 1.49 

Unemployed persons 1,211 1.62 48.78 Apprenticeship 0.05c 

Pensioners/Retirees 13,094 1.54 72.42 Apprenticeship 0.05c 

Total 40,066 2.01 53.63b Apprenticeship 1.50d 

Source: FDZ (2018), own calculation. 
a Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5 %), the difference of the average house-
hold size of self-employed (standard error (se) = 0.0372; confidence interval (ci) = 2.4595-2.2925) and civil servants (se = 0.0215; 
ci = 2.4986-2.4024) is not significant. The differences of the average household size of all other household types are statistically 
significant. 
b Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5 %), the differences of the average age of 
farm households (se = 1.2347; ci = 49.5859-55.2479) and self-employed (se = 0.3130; ci = 50.2639-51.6688) and the total sample 
(se = 0.0838; ci = 53.4394-53.8150) are not significant. 
c Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5%), the differences of the employment of 
self-employed (se = 0.0174; ci = 1.5166-1.5945) and civil servants (se = 0.0101; ci = 1.5834-1.6285) is not significant. The differ-
ence between unemployed persons (se = 0.0067; ci = 0.0368-0.0680) and pensioners/retirees (se = 0.0023; ci = 0.0491-0.0594) is 
not significant. 
d Only employed household types such as farmers, self-employed, civil servants, and workers/employees are included in the total 
number. 

 

 
5 Other household types such as students, pupils and “other” were excluded from the sample because of the considerable small 
sample size and the vague differentiation of potential employment characteristics such as social security or tax contributions.  
6 To identify outliers, we used the Blocked Adaptive Computationally efficient Outlier Nominators (BACON) algorithm. With a 
parameter of 5 % (p= 0.05), a subset of 842 observations was detected as outliers, representing 2.06 % of the total sample. 
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Farm households are on average significantly more extensive and older than other employed household 

types. Regarding the level of education, self-employed and civil servants tend to have the highest level of 

education. Farm households draw their income from approximately two household members. Compared to 

other employed household types, more household members of farm households contribute to the household 

income. We use confidence intervals to test the significance of the differences in the household character-

istics of all household types. In doing so, the number of observations is explicitly included in the calculation 

of confidence intervals. The margin errors are more significant for farm households due to the small sample 

size indicating wider confidence intervals. As a result, the confidence interval estimates for farmers are less 

precise. 

Table 2 illustrates the findings of the income distribution for each household type and the total sample7 

(ROYSTON, 1991). Appendix A confirms that the disposable income is not normally distributed for each 

household type and the total sample. 

Table 2. Descriptive statistics of disposable income (in EUR) per consumption unit in Germany in 2018 by house-
hold types. 

Household types  Sample 
size 

Mean  Mediana Min Max Standard 
deviation 

Gini-coefficient 

Farmers 68 2,479.98b 2,319.31c 793.33 8,056 1,185.34 0.23d 

Self-employed 1,172 2,725.41 2,340.45c -643.33 9,316.33 1,671.81 0.32 

Civil servants 3,632 3,302.93 3,176 623 9,058 1,231.07 0.20d 

Workers/Employees 20,889 2,648.52 2,404 -165.11 9,222.67 1,219.04 0.24d 

Unemployed persons 1,211 1,073.87 928.33 -166.67 7,985.33 575.17 0.20d 

Pensioners/Retirees 13,094 2,126.06 1,899.11c -2,658.33 9,195.78 1,092.11 0.27d 

Total 40,066 2,444.06b 2,203.67 -2,658.33 9,195.78 1,258.77 0.27d 

Source: FDZ (2018), own calculations. 
a According to Kruskal-Wallis-Test, the differences of the median among all household types are statistically significant at 5 % 
level (chi-squared = 5,884.77 with 5 d.f., p = 0.0001).  
b Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5 %), the difference of the mean income of 
farmers (se = 143.74; ci = 2,150.39-2,809.57) and the total sample (se = 6.29; ci = 2,429.97-2,458.16) is not significant. The 
differences of the mean income of self-employed, civil servants, workers/employees, unemployed persons and pensioners/retirees 
to the total sample are significant. 
c Following the Dunn-Bonferroni-Test (reject H0 if p = P(Z <= |z|) <= alpha/2), the differences of median income of farmers to self-
employed (z = -1.64; p = 0.0502) and pensioners/retirees (z = 0.71; p = 0.2383) are not significantly at 5 % level. 
d Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5 %), the differences of the Gini-coefficient 
of farmers (standard error (se) = 0.0281; confidence interval (ci) = 0.1698-0.2959) to civil servants (se = 0.0038; ci = 0.1961-
0.2131), workers/employees (se = 0.0014; ci = 0.2415-0.2477), unemployed persons (se = 0.0101; ci = 0.1794-0.2246), pension-
ers/retirees (se = 0.0019; ci = 0.2613-0.2697) and the total sample (se = 0.0011; ci= 0.2706-0.2756) are not significant. The differ-
ences between civil servants and unemployed persons are also not significant. 

 

 
7 The absence of homoscedasticity (Levene Test: Income (F = 171.83, df = (5, 40,060), p = 0.0000); Wealth (F = 373.67, df = (5, 
40,060), p = 0.0000)) and normal distribution: Pr(Skewness) = 0.0000 and Pr(Kurtosis) = 0.0000 at 5 % significance level for both 
income and wealth) of the data does not allow the analysis of variance. 
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Results presented in table 2 show that farm households have the lowest average income per month across 

all employed household types. There is a significant discrepancy between the mean and median income of 

all household types. The mean income is noticeably higher than the median income, which indicates a 

strong positive asymmetry of the distribution. The distribution implies that many households have low 

incomes, and comparably few households have high incomes (FDZ, 2018). This result is comparable with 

other official statistics (DESTATIS, 2018b). The median income, being a more adequate measure of the 

average level of a household's income (GRABKA AND GOEBEL, 2018), shows that farm households have an 

income significantly above the total sample's median income. Compared to the mean income, farmers' me-

dian income is not significantly different for self-employed and pensioners/retirees. According to the house-

hold characteristics (table 1), the income per household member is lower for farm households than for the 

other employed household types. Household income is relatively equally distributed within all household 

types, except for self-employed.  

Table 3 presents the distribution of households' wealth, indicating considerable differences in the distribu-

tion of net wealth across the household types. Appendix B confirms that the net wealth is not normally 

distributed for each household type and the total sample. 

Table 3. Descriptive statistics of net wealth (in EUR) per consumption unit in Germany in 2018 by household types. 

Household types Sample 
size 

Mean  Mediana  Net Wealth Standard 
deviation 

Gini- 
coefficient 

Financial assets  
(%) 

Real estate  
(%) 

Farmers 68 226,740.2 195,835.7 27.95 72.05 203,210.3 0.46c 

Self-employed 1,172 174,147.7 109,059 36.48 63.52 197,095.7 0.53c 

Civil servants 3,632 113,055.5 66,055.34 35.68 64.32 140,006.5 0.55c 

Workers/Employees 20,889 88,109.19 36,524.16 38.09 61.91 126,671.5 0.59c 

Unemployed persons 1,211 16,420.11 0 39.85 60.15 60,596.99 0.79 

Pensioners/Retirees 13,094 127,535.6 66,666.66 32.85 67.15 159,094.5 0.56c 

Total 40,066 103,655.9b 42,593.89 35.75 64.25 144,526.1 0.59c 

Source: FDZ (2018), own calculations. 
a According to Kruskal-Wallis-Test, the differences of the median among the household types are statistically significant at 5 % 
level (chi-squared = 2,202.88 with 5 d.f., p = 0.0001). Following the Dunn-Bonferroni-Test (reject H0 if p = P(Z <= |z|) <= alpha/2), 
the differences in the median wealth of all household types are significant. 
b Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5 %), the difference of the mean wealth of 
all household types to the total sample (se = 722.04; ci = 102,037.5-105,274.4) are significant.  
c Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5 %), the differences of the Gini coefficient 
of farmers (standard error (se) = 0.4150; confidence interval (ci) = 0.3661-0.5522) to self-employed (se = 0.0089; ci = 0.5146-
0.5544), civil servants (se = 0.0071; ci = 0.5363-0.5682) are not significant at 5 % level. The differences of self-employed, civil 
servants, and pensioners/retirees (se = 0.0032; ci = 0.5534-0.5678) are not significant. The difference of civil servants and pen-
sioners/retirees are not significant as well as the differences of workers/employees (se = 0.0026; ci = 0.5865-0.5980) and the total 
sample (se = 0.0019; ci = 0.5844-0.5929). 
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Farm households have the highest amount of net wealth, which is dominated by real estate. The mean 

wealth is significantly higher than the median wealth, which points to a positive asymmetry (right-skewed) 

of the distribution, i.e., only a few households dispose of high net wealth, and many households dispose of 

a low(er) net wealth (FDZ, 2018). This result corresponds with other statistics on the distribution of wealth 

in Germany (DIW, 2019). The Gini coefficients for net wealth are higher than the disposable income indi-

cating a higher concentration of wealth across the household types. Table 4 depicts the correlation between 

disposable income and net wealth. 

Table 4. Spearman's rank correlation coefficient for the disposable income and the net wealth. 

 Rho 
p-valuea Strength of correlationb 

Farmers 0.39 
0.0010 Weak positive 

Self-employed 0.50 
0.0000 Moderate positive 

Civil servants 0.49 
0.0000 Moderate positive 

Workers/Employees 0.56 
0.0000 Moderate positive 

Unemployed persons 0.32 
0.0000 Weak positive 

Pensioners/Retirees 0.66 
0.0000 Moderate positive 

Total 0.56 
0.0000 Moderate positive 

Source: FDZ (2018), own calculations. 
a The Spearman's rank correlation coefficient rho is significant in all cases at 5 % level. 
b Categories of correlation are adapted from DANCEY AND REIDY (2007). 

Spearman's rank correlation is significant in all cases, and both variables are positively correlated. This 

correlation is weak or moderately positive, and the highest value has been found for pensioners/retirees. 

Overall, the results show considerable differences in the distribution of disposable income and net wealth 

across all household types. For employed household types, farm households have the lowest average dis-

posable income and the highest net wealth. In contrast, the other employed household types are character-

ized by high(er) average income and lower net wealth levels. Unemployed households such as unemployed 

persons have on average the lowest disposable income and net wealth. In contrast, pensioners/retirees have 

a low average income and a relatively high net wealth. 
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4.2 The economic well-being of households in Germany 

In the following section, both disposable income and net wealth are combined to one indicator to investigate 

the level and the distribution of households' economic well-being (table 5). 

Table 5. Descriptive statistics of economic well-being (in EUR) per consumption unit in Germany in 2018 by 
household types. 

Household types Sample 
size 

Mean Mediana Min  Max Standard 
deviation 

Gini-coefficient 

Farmers 68 2,590.03 2,237.2c 250.57 7,703.63 1,386.44 0.28d 

Self-employed 1,172 3,075.86 2,495.80c -564.87 41,026.25 2,536.39 0.36d 

Civil servants 3,632 3,321.29 3,139.36 731.38 11,066.02 1,334.70 0.22d 

Workers/Employees 20,889 2,679.50 2,388.87c -167.53 11,042.37 1,302.69 0.25d 

Unemployed persons 1,211 1,089.75 931.51 -128.45 9,236.57 639.51 0.21d 

Pensioners/Retirees 13,094 5,556.10 2,751.57 -2,665.73 77,128.34 8,090.34 0.56 

Total 40,066 3,565.77b 2,422.54 -2,665.73 77,128.34 4,900.08 0.44 

Source: FDZ (2018), own calculations. 
a According to Kruskal-Wallis-Test, the differences of the median among all household types are statistically significant at 5 % 
level (chi-squared = 3,802.27 with 5 d.f., p = 0.0001). 
b Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5 %), the differences of the mean well-being 
of all household types to the total sample (se = 24.48; ci = 3,510.90-3,620.65) are significant.  
c Following the Dunn-Bonferroni-Test (reject H0 if p = P(Z <= |z|) <= alpha/2), the differences of the median well-being of farmers 
to self-employed (z = -1.80; p = 0.0358), and workers/employees (z = -1.85; p = 0.0321) are not significant. The difference of self-
employed and workers/employees (z = -0.04; p = 0.4984) is also not significant at 5 % level. 
d Following the confidence interval at 97.5 % level (Bonferroni correction: alpha/2 = 2.5 %), the differences of the Gini-coefficient 
of farmers (standard error (se) = 0.0248; confidence interval (ci) = 0.2226-0.3339) to self-employed (se = 0.0125; ci = 0.3326-
0.3891), civil servants (se = 0.0039; ci = 0.2083-0.2256), workers/employees (se = 0.0014; ci = 0.2511-0.2576) and unemployed 
persons (se = 0.0108; ci = 0.1905-0.2389) are not significant. The differences of civil servants and unemployed persons are statis-
tically not significant. 

Farm households have the lowest average economic well-being across the employed households. The mean 

and median well-being of farm households are significantly below the mean, and the median observed for 

the total sample. The Gini-coefficients indicate that income and wealth are more equally distributed among 

farmers, self-employed, civil servants, workers/employees, and unemployed persons than for pensioners/re-

tirees. Income and well-being quartiles are created based on the total sample to investigate the economic 

well-being distribution across all household types in more detail. We calculate the ranges of households' 

income and economic well-being to determine the lowest to the highest group (figure 3). We then assigned 

each household type to the ranges. Income quartiles are used as a reference to explicitly show the effect of 

wealth on the households' economic status. Figure 3 illustrates the percentage share of all household types 

in the income and economic well-being groups from the lowest to the highest. 
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Figure 3. Household types (in %) in income and well-being quartiles. 
Source: FDZ (2018), own calculations. 
a Income (≤ 1,752.89 EUR) or well-being (≤ 1,870.49 EUR) 
b Income (> 1,752.89 EUR and ≤ 2,435 EUR) or well-being (> 1,870.49 EUR and ≤ 2,698.67 EUR) 
c Income (> 2,435 EUR and ≤ 3,321.11 EUR) or well-being (> 2,698.67 EUR and ≤ 3,945.30 EUR) 
d Income (> 3,321.11 EUR) or well-being (> 3,945.30 EUR) 

The results indicate that more farm households are ranked in the lowest group considering the economic 

well-being compared to the disposable income. This trend relatively appears for all employed household 

types, while the opposite trend occurs for unemployed households. In contrast, considering the economic 

well-being shows fewer households of civil servants, workers/employees, and self-employed are ranked in 

the highest group. It appears that considerably more pensioners/retirees are ranked in the highest group for 

unemployed households, and unemployed persons remain unaltered. The results indicate that civil servants 

and pensioners/retirees have the highest spending power related to their economic well-being, followed by 

self-employed and workers/employees. Farm households' economic well-being is relatively low, and farm-

ers would be better off when we assess their economic status based on the household income. Overall, 

wealth affects the standard of living of households differently. It is unclear whether farmers' economic well-

being is more affected by their wealth than other household types due to the small sample size of farm 

households compared to the total sample. 

 

 

 

 

28%
38%

30% 31%

4% 5%
18% 23%

91% 91%

35%
27% 25% 25%

32%
22%

21% 21%

13%
21%

27%
32%

5% 5%

28%

17% 25% 25%

26% 28%

20%
23%

32%

42%

28%

29%

2% 2%

20%

17%

25% 25%

13% 12%

29% 24%

51%

31% 27%
16%

2% 2%

16%

39%
25% 25%

In
co

m
e

W
el

l-b
ei

ng

In
co

m
e

W
el

l-b
ei

ng

In
co

m
e

W
el

l-b
ei

ng

In
co

m
e

W
el

l-b
ei

ng

In
co

m
e

W
el

l-b
ei

ng

In
co

m
e

W
el

l-b
ei

ng

In
co

m
e

W
el

l-b
ei

ng

Farmers Self-employed Civil servants Workers/ Unemployed Pensioners/ Total

Sh
ar

e

Profession of the main income recipient

Lowest group Medium lowest Medium highest Highest group

employees retireespersons

100%

a b c d



2 The Economic Well-being of Farm Households in Germany 

23 
 

5 Discussion and conclusion 

The objective of this paper was to analyze the economic well-being of farm households in Germany based 

on the EVS 2018. We combined the disposable income and net wealth of financial assets and real estate of 

farm and nonfarm households to an economic well-being indicator. First, we analyzed the effect of net 

wealth on economic well-being by using various inequality measures. Second, we examined the database's 

quality to evaluate farm households' economic well-being considering the second objective of the CAP. 

The results demonstrate that farm households are a group of low-income and high-wealth. The income 

available to farm households can support a standard of living equal to that of nonfarm (employed) house-

holds. Taking the net wealth into account, results reveal that economic well-being is affected differently 

across the household types. Our findings are in line with other previous studies within an agricultural con-

text to farmers' income and wealth inside and outside the EU (THIELE 1998, MISHRA ET AL., 2002; JONES 

ET AL., 2009; MARINO ET AL., 2021). When assessing farmers' standard of living, we conclude that wealth 

should be taken into account because it affects the households' economic status. 

Using the EVS to examine farmers' economic well-being presents some limitations due to the data's quality. 

More explicitly, the limitation of the findings is related to the reliability and validity of the results as the 

analysis refers to one-year data and a small number of observations of farm households. The problem with 

single-year data refers to the income volatility of income generated by agricultural activities. As compre-

hensive data across Europe at NUTS 2 level confirms, the agricultural entrepreneurial income per unpaid 

annual work unit is highly volatile across years (EUROSTAT, 2018b). It should be noted that the disposable 

income of farm households, which consists of agricultural entrepreneurial income and income from other 

sources referring to a single year, does not fully reflect farmers' income from self-employment in agricul-

ture. Another important factor is that the income of farm households includes existing agricultural support 

payments. Removing these payments would have offsetting effects on input prices and factor markets, most 

notably land rents. We should bear in mind that income comparisons of farm and nonfarm households 

consider farm income support.  

When analyzing the economic well-being of farm households requires considering the households' income 

and wealth and the farm itself because both are closely related to each other. We should be aware of the 

limitations of viewing households' wealth to assess their economic well-being. For instance, evaluating 

farm investments in assets only provides information on the values of agricultural assets. It does not allow 

to derive conclusions about the standard of living of farmers directly. The underlying assumption is that the 

gross capital formation depends on the share and degree of specialization and farm size. Those investments 

may vary from farm to farm, and even farms with high farm investments could have low income. Using the 

EVS data is lacking on farm characteristics which limit our conclusion of farmers' well-being. Finally, the 

main limitation of the EVS is the sample size of farm households. With 68 farm households, a quantitative 

comparison between the agricultural and other sectors is not possible because those farms do not represent 

farm structures' heterogeneity. There is currently a lack of statistical data and evidence on a national level 
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and on a European level to assess farm households' standard of living. This is cause for some concern 

because lacking statistical data means that we miss relevant information being able to derive agricultural 

policy implications from achieving the second objective of the CAP. 

In the context of the CAP, income support is channeled through decoupled direct payments paid to all farm 

households irrespective of whether farming is a secondary source of income or not. It effectively over-

compensates those farm families whose income level consists of a high amount of off-farm income (MA-

RINO ET AL., 2021). However, providing improved statistical data on farmers' economic well-being would 

allow us to differentiate between the poor and the non-poor. Improving data would make it difficult to 

justify the current level of direct payments to support farmers' incomes in the future. Also, it would be hard 

to justify shifting CAP money from farm families who are mainly dependent on farming to households in 

which income from farming is only a minor part of their total household income. We can conclude that 

improving data availability at the household level is an important goal for the future to assess the CAP's 

treaty objective. Ensuring a fair standard of living for farmers requires evidence that income support is 

effectively targeted to those in need. 
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Appendix 

Appendix A. Kernel density estimations of net wealth for household types and the total sample. 
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Appendix B. Kernel density estimations of net wealth for household types and the total sample. 
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Zusammenfassung 

Die Resilienz landwirtschaftlicher Unternehmen erlangt in den Leitzielen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

ab 2023 eine zentrale Bedeutung. Ihre Operationalisierung stellt dabei eine wesentliche Herausforderung 

dar, da Resilienz als ein latentes Konstrukt weder direkt beobachtet werden kann noch einheitlich definiert 

wurde. Aus diesem Grund ist das Ziel, einen eigenständigen Ansatz zur Messung der kurz- bis mittelfristi-

gen ökonomischen Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe vorzuschlagen. Erstmalig werden dafür zentrale 

Anforderungen der Resilienzkonzeptionierung mit Zielvorgaben der Kreditwürdigkeitsprüfung zu einem 

praktikablen, zweidimensionalen Scoring-Ansatz vereint. Das Ergebnis ist eine Matrixformation, in der 

eine statische Dimension, geschätzt als aggregierter Index aus Betriebskennzahlen, einer dynamischen Di-

mension, geschätzt als Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Monte-Carlo-Simulation, gegenübergestellt wird. 

Basierend auf einem Scoring-Verfahren beider Dimensionen lässt sich die ökonomische Resilienz der Be-

triebe damit in fünf Stufen einteilen. Die Bewertung liefert bspw. zweckmäßige Anhaltspunkte für die Aus-

wahl an Risikomanagementinstrumenten oder regionale Betriebsvergleiche. Ebenso können auf Grundlage 

weiterführender Szenarioanalysen, in denen die Auswirkungen sich ändernder Politikmaßnahmen (z.B. 

neue Prämienverteilungen) auf die Resilienzbewertung untersucht werden, Politikimplikationen abgeleitet 

werden. 

 

1 Einleitung 

Ein landwirtschaftlicher Betrieb steht verschiedenen ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen oder 

ökologischen Herausforderungen gegenüber. Die Fähigkeit, mit Hilfe der betriebseigenen Kapazitäten wi-

derstandsfähig auf wirtschaftliche Unsicherheits- und Risikofaktoren reagieren und sich neuen Gegeben-

heiten soweit zukunftsfähig anpassen zu können, dass die betriebseigene Identität gewahrt bleibt, ist im 

vorliegenden Beitrag als ökonomische Resilienz definiert. Die Stärkung der Resilienz und Wirtschaftlich-

keit der landwirtschaftlichen Betriebe erlangt in den Leitzielen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 

2023 sowie dem Nationalen Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland eine besondere Bedeutung 

(BMEL, 2021; EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2021). Gleichzeitig hält ein Diskurs darüber an, auf welche 

Weise Resilienz zu operationalisieren ist, da Resilienz als ein mehrdimensionales, latentes Konstrukt nicht 

direkt beobachtet werden kann. 
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Die Resilienz und die zukünftige Wirtschaftlichkeit einer landwirtschaftlichen Unternehmung interferieren 

in Anbetracht eines schrittweisen Übergangs zu einer resilienzorientierten Agrarpolitik zunehmend. Dies 

wird insbesondere im Kontext des fortschreitenden Strukturwandels deutlich, wenn es darum geht, die viel-

fältigen Herausforderungen der landwirtschaftlichen Betriebe im Hinblick auf ihren hohen Kapital- und 

Investitionsbedarf zielorientiert adressieren zu können. Explizit ist der Zugang zu Krediten eine Grundvo-

raussetzung dafür, langfristig Produktions- und Einkommenssteigerungen auslösen und die Betriebe auf 

diese Weise gegenüber Risikoexpositionen absichern zu können (DEUTSCHER BAUERNVERBAND, 2021). 

Ohne eine ausreichende Kreditwürdigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmung ist die zukünftige Wirt-

schaftlichkeit der Betriebe gefährdet und ein resilienter Status damit nicht erreichbar. Untersuchungen zur 

Resilienz sollten dementsprechend auch Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung („Agrarrating“) berück-

sichtigen. Diese sind, gleichermaßen wie die ökonomische Resilienz, als ein Risikomaß oder ein Index der 

Krisenanfälligkeit landwirtschaftlicher Betriebe zu interpretieren. 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, einen eigenständigen Ansatz zur Messung der kurz- bis mittelfris-

tigen ökonomischen Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe vorzulegen. Dafür werden erstmalig die zent-

ralen Anforderungen der Resilienzkonzeptionierung mit den Zielvorgaben der Kreditwürdigkeitsprüfung 

zu einem praktikablen, zweidimensionalen Scoring-Ansatz vereint.  

In der Literatur gibt es eine Vielzahl an Messverfahren, die in der Regel fallspezifisch, das heißt sehr eng 

an die jeweilige Resilienzauslegung geknüpft sind. So lässt sich Resilienz je nach Auswahl der Unsicher-

heitsfaktoren (z.B. ökologisch, ökonomisch), Spezifität der Untersuchungseinheit (z.B. landwirtschaftliche 

Betriebe, landwirtschaftliche Systeme) oder Perspektivenwahl (z.B. statisch, dynamisch) unterschiedlich 

auslegen (CABELL und OELOFSE, 2013; BRINKMANN ET AL., 2017; MEUWISSEN ET AL., 2019). Die Mess-

verfahren konzentrieren sich dabei auf zwei Arten von Resilienzindizes. Entweder bezieht sich deren Un-

tersuchungsgegenstand auf die einzelnen Einflussfaktoren (z.B. Intensität des Faktoreinsatzes, Diversifi-

zierungsstrategien) oder aber explizit auf einen Zielfunktionswert (z.B. Produktionsmaximierung, Beitrag 

bzgl. öffentlicher Güter) des Resilienzkonstrukts (HAMMERLINCK ET AL., 2014; PEERLINGS ET AL., 2014; 

MEUWISSEN ET AL., 2019).  

Ein zentrales Problem vieler Operationalisierungskonzepte ist ihre eindimensionale Herangehensweise und 

damit nur mangelnde Berücksichtigung inhaltlich angrenzender Indikatoren. Das heißt, eine per Definition 

erforderliche, mehrdimensionale Ausgestaltung des Resilienzbegriffs kann häufig nicht erreicht werden. 

Dies macht die Ansätze auf einzelbetrieblicher Ebene wenig flexibel und damit nur schwer übertragbar auf 

alternative Fragestellungen. So wurde die Wechselwirkung zwischen Resilienz und Rating in bisher keinem 

Ansatz aufgegriffen, obwohl diese in der Neuausrichtung der GAP, die beabsichtigt, insbesondere kleinere, 

zumeist gefährdete und damit wenig resiliente Betriebe zu unterstützen, eine hohe Relevanz erlangt.  

Die Ableitung des neuartigen Messverfahrens beginnt mit einer Schritt-für-Schritt-Spezifizierung des Resi-

lienzbegriffs, um sowohl den Zielfunktionswert und die Rahmenbedingungen als auch die einzelnen De-

terminanten des latenten Konstrukts erfassen/abgrenzen zu können. Auf dieser Grundlage werden die 
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Vorzüge und Kritikpunkte bisheriger Resilienindizes aus der Literatur evaluiert und in einen flexiblen Be-

wertungsansatz eingearbeitet. Dies gelingt unter Einbezug des Kalküls, die Kreditwürdigkeitsprüfung nicht 

nur inhaltlich, sondern auch aus methodischer Sicht der Resilienzbewertung zuordnen zu können. Die Vor-

gehensweise erhebt dabei nicht den Anspruch, tiefgreifende, betriebswirtschaftliche Analysen für einen 

landwirtschaftlichen Betrieb zu ersetzen, sondern ist im Folgenden als rein konzeptioneller Basisansatz 

erklärt, der der betriebsindividuellen Spezifizität, dem Analyseziel oder der erforderlichen Detailgenauig-

keit anzupassen ist. Weiterführend ist die gewählte Modellspezifikation anhand von empirischen Befunden 

zu validieren. Dem Landwirt1 soll es mit dem Bewertungsansatz ermöglicht werden, seine Verhandlungs-

position in Kreditgesprächen vorab realistisch einschätzen, die Auswirkungen möglicher Investitionsvor-

haben auf die Resilienz evaluieren oder die Zukunftssicherheit einzelner Betriebszweige unter Risiko ab-

schätzen zu können. Ebenso können Betriebsvergleiche oder Politikimplikationen abgeleitet werden. 

Die weitere Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 werden die Resilienz- und Ratingkonzeptionen 

sowie der dazugehörige literarische Hintergrund erläutert. In Kapitel 3 wird die Konzeption des zweidi-

mensionalen Indikators abgeleitet und begründet. In Kapitel 4 werden die Modellspezifikationen der stati-

schen und dynamischen Dimensionen erläutert. In Kapitel 5 wird ein Ausblick gegeben. 

 

2 Theoretischer Hintergrund  

2.1 Theorie der ökonomischen Resilienz 

2.1.1 Konzeption 

Der Terminus „Resilienz“ wird je nach Forschungsdisziplin und Fragestellung sowie Bezugseinheit und 

Perspektive verschieden verwendet. Das Begriffsverständnis lässt laut CARPENTER ET AL. (2001) und NOR-

RIS ET AL. (2008) verschiedene Bedeutungs- und Formalisierungsebenen erkennen, die sich von einer un-

spezifischen, eher metaphorischen Verwendung bis hin zu einer spezifischen Definition des Konzepts er-

strecken. Im vorliegenden Beitrag wird die ökonomische Resilienz als die Fähigkeit eines landwirtschaft-

lichen Betriebs definiert, mit Hilfe der betriebseigenen Kapazitäten widerstandsfähig auf wirtschaftliche 

Unsicherheits- und Risikofaktoren reagieren und sich neuen Gegebenheiten soweit zukunftsfähig anpassen 

zu können, so dass die betriebseigene Identität gewahrt bleibt. Im Vergleich zu vollumfänglichen Resilien-

zkonzepten blendet die ökonomische Resilienz nicht- ökonomische Perspektiven und Determinanten damit 

weitestgehend aus. Diese Vorgehensweise zielt darauf ab, spezifischere Fragestellungen hinsichtlich finan-

zieller Risikoexpositionen im Kontext der Resilienz untersuchen zu können.  

Grundsätzlich wird zwischen einer statischen und einer dynamischen ökonomischen Resilienz unterschie-

den (HILL ET AL., 2008; BRIGUGLIO ET AL., 2009; ROSE und KRAUSMANN, 2013). Beim statischen Ansatz 

gilt eine Bezugseinheit als resilient, wenn die derzeit zur Verfügung stehenden Ressourcen (z.B. finanzielle 

 
1 Aus stilistischen Gründen wird bei Personenbezeichnungen auf die durchgängige Erwähnung aller Geschlechter verzichtet. Alle 
Ausführungen sind geschlechtsunabhängig geltend, sodass stereotype Rollenbilder ausgeschlossen werden. 



3 Ein zweidimensionaler Rating- und Scoring-Ansatz zur Messung der ökonomischen Resilienz von 
landwirtschaftlichen Betrieben 

34 
 

Mittel, Managementfähigkeiten) ausreichen, um den Status quo oder einen neuen funktionsfähigen Zustand 

der Betriebsorganisation in Folge sich ändernder Umstände und Risikoexpositionen beibehalten bzw. er-

reichen zu können (bspw. durch Umverteilung oder eine effizientere Nutzung). Beim dynamischen Ansatz 

gilt die Bezugseinheit hingegen erst dann als resilient, wenn im Zeitverlauf kontinuierliche Erweiterungen 

der Ressourcen sowie aktive Adaptionen und Transformationen durchgeführt werden, die einen dauerhaft 

überlebensfähigen Zustand der Betriebsorganisation gewährleisten können (ROSE, 2004; ROSE und KRAUS-

MANN, 2013). 

Die Operationalisierung von Resilienz stellt aufgrund dieser kontextspezifischen und gleichzeitig mehrdi-

mensionalen/vielschichtigen Konzeptionierung eine der größten Herausforderungen des Forschungsgebiets 

dar (CUMMING ET AL., 2005; VIGANI und BERRY, 2018). Entsprechend bewährt haben sich sogenannte 

Modellierungsansätze, die das Konzept der Resilienz Schritt für Schritt spezifizieren (z.B. CARPENTER ET 

AL., 2001; QUINLAN ET AL., 2016; HERRERA, 2017; MEUWISSEN ET AL., 2019). Dem „The resilience of 

what to what“-Ansatz (CARPENTER ET AL., 2001) zur Folge ist zuerst eine eindeutige Abgrenzung der Be-

zugseinheit und dessen Status quo notwendig (1. Resilience of what?), bevor nachfolgend die relevanten 

Störgrößen und Risikofaktoren zu identifizieren sind (2. Resilience to what?). In der darauf aufbauenden 

Erweiterung nach MEUWISSEN ET AL. (2019) sind nun die Zielsetzung oder Funktionen zu spezifizieren, 

die ein resilienter Status der Bezugseinheit erreichen bzw. gewährleisten soll (3. Resilience for what pur-

pose?). Näher betrachtet sind die hier zur Verfügung stehenden Kapazitäten bzw. die Ressourcenausstat-

tung der jeweiligen Bezugseinheit zu erfassen, die eine entsprechende Resilienzeinstufung bedingen (4. 

What resilience capacities?). Im präzisesten Definitionsschritt sind explizit diejenigen Faktoren auszuwei-

sen, die sich auf das nun modellierte Resilienzkonzept auswirken bzw. anhand derer eine empirische Spe-

zifikation zu realisieren ist (5. What enhances resilience?).  

Die Variablenauswahl gestaltet sich im Hinblick darauf, dass es sich bei der Resilienzkonzeption um ein 

latentes, stetig änderndes Konstrukt handelt, sehr individuell bzw. ist abhängig vom Begriffsverständnis 

und der vorherigen Spezifikation. Entsprechend gibt es zwar eine Vielfalt verschiedener Messmethoden 

(vgl. Kapitel 2.1.2), jedoch keinen allgemeingültigen Ansatz, der eine durch empirische Befunde gestützte 

Auswahl an Indikatoren oder Variablen vorschlägt. Einige Autoren (z.B. BENNETT ET AL., 2005; CARPEN-

TER ET AL., 2006; CABELL und OELOFSE, 2013; WIRÉHN ET AL., 2015) raten aus diesem Grund die Ver-

wendung von Proxy-Variablen an. Diese Vorgehensweise impliziert eine Kombination mehrerer Kennzah-

len, aus denen Resilienz indirekt abgeleitet werden kann und führt in der Regel zu einer guten Nachvoll-

ziehbarkeit des spezifischen Resilienzkonstrukts. Ein möglicher Nachteil ist, dass eine Entwicklung über 

die Zeit oder der Vergleich mit anderen Unternehmungen bei einer differierenden Proxy-Wahl ggf. schwie-

rig zu bewerten ist (VOLKOV ET AL., 2021). 

Der vorliegende Beitrag orientiert sich an dem soeben erläuterten Modellierungsansatz, um die zu operati-

onalisierende Resilienzauslegung zunächst spezifizieren zu können. Dabei folgt er einer indirekten Erfas-

sung der dazugehörigen Komponenten. Den Ausgangspunkt bildet der landwirtschaftliche Betrieb als 
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Bezugseinheit, der unter Risikoexpositionen auf finanzielle Stabilität abzielt. Dabei wird die Ressourcen-

ausstattung bzw. -kapazität des Betriebs (z.B. Finanzmittel) ausschließlich durch Variablen aus dem 

BMEL-Jahresabschluss ausgedrückt. Diese bilden die Basis aller Managementstrategien. Abbildung 1 fasst 

die Herangehensweise zusammen. 

 

Abbildung 1. Flussdiagramm zur Spezifikation der ökonomischen Resilienz von landwirtschaftlichen Betrieben. 
Quelle: Eigene Darstellung und Interpretation nach CARPENTER ET AL. (2001) und MEUWISSEN ET AL. (2019). 
A Die Betriebsspezifikationen umfassen die in dieser Arbeit verwendeten Proxy-Variablen. 

 

2.1.2 Literaturübersicht 

In der Literatur gibt es aufgrund von verschiedenen Resilienzdefinitionen und -spezifikationen eine große 

Vielfalt an Ansätzen der Resilienzbewertung. So sind bereits im Hinblick auf die Bezugseinheiten der Un-

tersuchungen (vgl. Abbildung 1: Resilience of what?) zwei Perspektiven zu unterscheiden. In der ersten 

Perspektive werden Betrieb und Landwirt als Teil eines sozio-ökonomischen Systems mit anderen Akteu-

ren sowie im Kontext eines zunehmend komplexen und volatiler werdenden Umfelds betrachtet. Das 

SURE-Farm-Projekt der EU konzeptualisiert die Resilienz landwirtschaftlicher Systeme bspw. anhand so-

genannter „adaptive cycles“, die die Resilienzkapazitäten Robustheit, Anpassungsfähigkeit und Transfor-

mierbarkeit modellieren, um die Vielfältigkeit und Synergien des Konstrukts erfassen und bewerten zu 

können. Demzufolge ist ein einzelner Indikator nicht ausreichend, um das äußerst facettenreiche Konzept 

erfassen und eine nuancierte Beurteilung tätigen zu können (MEUWISSEN ET AL., 2019). Außerhalb der EU 

werden ähnliche Vorgehensweisen und Ergebnisse beschrieben (RUSITO ET AL., 2011; MITCHELL und HAR-

RIS, 2012; BÉNÉ, 2013).  
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Die zweite Perspektive konzentriert sich explizit auf den landwirtschaftlichen Betrieb. Der Fokus liegt häu-

fig auf einer anwendungsbezogenen/praktikablen Untersuchung der Betriebe, ohne einen Anspruch auf 

Vollständigkeit zu erheben (DARNHOFER ET AL., 2016). Den Modellen ökonomischer Resilienz wird dabei 

vielfach die normative Annahme von ausschließlich rational handelnden Betriebsleitern zu Grunde gelegt. 

Darüber hinaus wird die Autonomie bzw. autonome Betriebsorganisation als ein wichtiger Indikator für die 

Resilienz der landwirtschaftlichen Unternehmung identifiziert. Die Landwirte sind demnach bestrebt, die 

längerfristige Betriebsfunktion gegenüber Risikoexpositionen bzw. einen resilienten Status möglichst 

durch ein effizienteres Ressourcenmanagement und damit aus eigenem Antrieb heraus, abzusichern. Un-

terstellt wird eine eindeutig deterministische Ursache-Wirkungs-Beziehung und damit statische Resilien-

zauslegung (DARNHOFER, 2010). Zentraler Analysegegenstand sind Betriebscharakteristiken (z.B. Res-

sourcenverfügbarkeit, Produktionsrichtung, Diversifikationsgrad), Finanzkennzahlen (z.B. verfügbares 

Einkommen, Liquidität, Zugang zu Fremdkapital) oder Merkmale der Landwirte (z.B. Alter, Bildungs-

stand) (ROCHE und HORAN, 2015; DARNHOFER ET AL., 2016; MORKŪNAS ET. AL, 2018). Andere Studien 

leiten aus den Betriebscharakteristiken Hinweise auf die Flexibilität, das heißt die Fähigkeit, sich aktiv an 

die Risikoexpositionen anzupassen, ab. Diese Vorgehensweise entspricht einer dynamischen Resilienzaus-

legung (ROSE, 2004; SABATINO, 2016). So sind bspw. bei Ertrags- oder Preisschwankungen ein hoher 

Diversifizierungsgrad der Betriebsaktivitäten und Anbauprogramme oder ein umfassender Teil an nicht-

landwirtschaftlichem Einkommen (z.B. Betrieb einer Biogasanlage, Urlaub auf dem Bauernhof) entschei-

dend für die Anpassungs- bzw. Widerstandsfähigkeit und damit Resilienz eines landwirtschaftlichen Be-

triebs (DARNHOFER, 2010; DARNHOFER ET AL., 2010; ASTIGARRAGA und INGRAND, 2011; DARNHOFER ET 

AL., 2016).  

Im Hinblick auf die Messmethodik der ökonomischen Resilienz zeigt die Literatur eine breite Auswahl 

verschiedener Resilienz-Indizes. Diese können aufgrund differierender Herangehensweisen in zwei Kate-

gorien, die allgemeinen Resilienzindizes (ARI) und die Zielfunktionsindizes (ZRI), eingeteilt werden 

(VOLKOV ET AL., 2021). Die ARIs kombinieren eine Reihe von (individuell ausgewählten) Faktoren, die 

jeweils Einfluss auf die Resilienz nehmen können. Je nach Untersuchungsziel werden hier unter anderem 

ökonomische, ökologische oder soziale Komponenten berücksichtigt, deren jeweilige Gewichtung in einem 

zusammengesetzten Gesamtindex häufig nach individuellem Ermessen erfolgt. Die Effektstärke der einzel-

nen Variablen auf die ökonomische Resilienz liegt demnach im Fokus dieser Vorgehensweise (ANGEON 

und BATES, 2015).  

Demgegenüber nehmen ZRIs eine eher übergeordnete Perspektive ein und fokussieren die Veränderung 

eines Zielfunktionswertes des gesamten Resilienzkonstrukts. Hierzu zählen unter anderem regionale Wirt-

schaftskennzahlen (z.B. Beschäftigungsverhältnisse, regionales BIP) oder der Bezug zu öffentlichen Gütern 

(z.B. Landschaftsvielfalt), sodass sich die Bezugseinheit vielfach auf landwirtschaftliche Systeme kon-

zentriert. Der Effekt einzelner Faktoren spielt demzufolge eine untergeordnete Rolle oder kann den Unter-

suchungen nicht entnommen werden (KITSOS, 2020; VOLKOV ET AL., 2021). 
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Nachfolgende Tabelle 1 fasst eine Auswahl an Studien beider Herangehensweisen zusammen: 

Tabelle 1. Überblick über die verschiedenen indexbasierten Messverfahren der ökonomischen Resilienzforschung. 

Messverfahren MethodikA LiteraturbeispieleA 

Allgemeine 
Resilienzindizes 
(ARI) 

Verwendung spezifischer Proxy-Variablen: 
- Gewichtete/ungewichtete Kombination mehrerer 

Proxy-Variablen 
- Bewertung steigender/ fallender Proxy-Variablen 

CARPENTER ET AL. (2001) 
BRIGUGLIO ET AL. (2006) 
CABELL und OELOFSE (2013) 
ANGEON und BATES (2015) 
WIRÉN ET AL. (2015) 
MORKU ̄NAS ET. AL (2018) 
VIGANI und BERRY (2018) 

Zielfunktions- 
indizes (ZRI) 

Einfache Statistiken des Zielfunktionswertes ABSON ET AL. (2013); 
SABATIER ET AL. (2013) 

Fallstudien COWELL (2016); 
WINK ET AL. (2018) 

Optimierungsmodelle ROSE und KRAUSMANN (2013); 
HALLEGATTE (2014) 

Simulationsverfahren DORAN und FINGLETON (2017) 

Zeitreihenmodelle FINGLETON ET AL. (2012) 

Quelle: In Anlehnung an VOLKOV ET AL. (2021). 
A Die präsentierte Methodik der ARIs ist für alle genannten Literaturbeispiele zutreffend. Die Literaturbeispiele der ZRIs sind 
explizit nur einer der präsentierten Methoden zuzuordnen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass verschiedene Messverfahren oft nicht miteinander verglichen werden kön-

nen, da diese gemäß den obigen Erläuterungen häufig sehr fallspezifisch, das heißt eng an die jeweilige 

Resilienzauslegung geknüpft, ausgestaltet sind. Dennoch lassen ihre jeweiligen methodischen Herange-

hensweisen Vor- und Nachteile erkennen, die in Kapitel 3 zur Ableitung eines Scoringmodells herangezo-

gen werden. 

2.2 Theorie des Ratings 

2.2.1 Konzeption 

Rating ist das Ergebnis eines Beurteilungsverfahrens der wirtschaftlichen Lage und Bonität von Unterneh-

men auf Grundlage festgelegter Kriterien. Es bewertet die Fähigkeit eines Kreditnehmenden, seinen zu-

künftigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und erlangt damit eine zentrale Bedeutung bei der Auf-

nahme von Fremdkapital (FUNDER, 2014; GLEIßNER und FÜSER, 2014). Die regulatorischen Vorgaben auf 

europäischer Ebene bilden die Kapitalmarktreformen Basel II/III sowie die Mindestkapitalanforderungen 

gemäß der Kapitaladäquanzverordnung (CRR). Die nationale Rechtsauslegung folgt dem Deutschen Kre-

ditwesengesetz (KWG) und den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Letztere le-

gen eine aussagekräftige Risikodifferenzierung und -schätzung eines jeden Schuldners auf Grundlage von 

Ratingsystemen als verpflichtend fest (EU, 2013; BCBS, 2017; BAFIN, 2020; BMJV, 2021). Der Prozess 

der Kreditwürdigkeitsprüfung erfordert demzufolge die Bewertung der Bonität (Risikoscore), Kapital-

dienstfähigkeit und Sicherheiten sowie zwei auf dieser Grundlage zustimmende, unabhängige Voten zweier 
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Funktionsbereiche eines Finanzinstituts. Auf diese Weise soll eine konsistente Anwendung sowie Rechts- 

und Plansicherheit des Kreditvergabeprozesses gewährleistet werden. Je nach Finanzinstitut, Kreditkunde 

oder Risikogehalt sind eine variable Auswahl, Intensität oder Gewichtung einzelner Bewertungskriterien 

zulässig und aufsichtsbehördlich geprüft (BAFIN, 2020; LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK, 2020).  

In Genossenschaftsbanken und Sparkassen werden für Antragsteller landwirtschaftlicher Betriebe das Ag-

rarrating durchgeführt und agrarspezifische Besonderheiten berücksichtigt. Hierzu zählen unter anderem 

saisonale/zyklische Angebots- und Einkommensschwankungen sowie das daran geknüpfte, zeitverzögerte 

Auftreten bonitätsrelevanter Merkmale. Ebenso sind die vergleichsweise hohen Eigenkapitalausstattungen, 

festen Vermarktungsstrukturen oder die Bedeutung der Hofnachfolge relevant (DZ BANK, 2013; SVN, 

2016). Die grundlegende Systematik des Agrarratingsystems ist in Abbildung 2 zusammengefasst. 

 

Abbildung 2. Das Agrarrating zur Kreditwürdigkeitsprüfung von Landwirten. 
Quelle: Eigene Darstellung nach DZ BANK (2013) und SVN (2016). 
A Die Bezeichnung/Aufteilung der Ratingklassen orientiert sich beispielhaft am SVN (2016). 

Die Verfahrensausgestaltung eines anerkannten Ratingsystems beginnt mit der Bewertung der Bonität. Hier 

werden Hard Facts (quantitative Faktoren) und Soft Facts (qualitative Faktoren) in einem Verhältnis von 

ca. 70 % zu 30 % zu einem Risikoscore verdichtet. Die quantitativen Faktoren sind eher vergangenheits-

orientiert und bilden die gegenwärtige Betriebskonfiguration anhand von Bilanzkennzahlen (z.B. Zinsaus-

zahlungsquote, erweiterte kurzfristige Verschuldung) ab (SVN, 2016; LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTEN-

BANK, 2020). Je nachdem, ob die Untersuchung auf die absolute Höhe, die Entwicklung über die Zeit oder 
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ein Benchmarking der Kennzahlen abzielt, können die Bezugszeitpunkte bzw. -räume (z.B. letzter Bilanz-

stichtag, mehrere vergangene Wirtschaftsjahre) variieren (REICHLING ET AL., 2007; SCHROETER, 2014).  

Die qualitativen Faktoren sind eher zukunftsgerichtet und spiegeln die mittel- und längerfristige Perspek-

tive des Unternehmens wider (z.B. Hofnachfolge, Abhängigkeit von Kunden). Im Kreditvergabeprozess 

bieten sie einen gewissen Verhandlungsspielraum und dienen als Korrekturwert der quantitativen Bonitäts-

zuordnung. Zu den individuellen Komponenten zählen Branchenaspekte (z.B. Wettbewerbspositionen), 

Warnsignale (z.B. Zahlungsschwierigkeiten bestehender Kreditvereinbarungen) und Haftungsverbünde 

(z.B. Unternehmensverbindungen), die sowohl quantitativen als auch qualitativen Charakter haben können 

(DZ BANK, 2013; SVN, 2016; LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK, 2020).  

Die Kapitaldienstfähigkeit impliziert die Fähigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs, seinen zukünftigen 

Zins- und Tilgungsforderungen mittels liquider Mittel (Cashflow) fristgerecht nachkommen zu können. 

Das Kreditinstitut führt dahingehend Szenarioanalysen volatiler Betriebsmittel- und Erzeugerpreise durch 

und untersucht deren Auswirkungen auf bspw. Betriebszweigabrechnungen. Ein Betrieb gilt als kapital-

dienstfähig, wenn der zu zahlende Kapitaldienst kleiner ist als die Kapitaldienstgrenze, also der maximale 

Betrag, den der Kreditnehmer nach Abzug aller Verpflichtungen zur Zins- und Tilgungszahlung nutzen 

kann. Zusätzlich werden die vom Landwirt angebotenen Sicherheiten, das heißt der Verkaufswert der Fi-

nanzeinlagen, die einen möglichen Kreditausfall bzw. das Kreditrisiko absichern können, geprüft. Durch 

die enge Verknüpfung zwischen landwirtschaftlichem Haushalt und (Familien-)Betrieb werden auch pri-

vate Vermögensverhältnisse berücksichtigt (DSGV, 2019; BAFIN, 2020; LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-

TENBANK, 2020).  

Das Ergebnis des Kreditvergabeprozesses ist die Zuweisung einer Ratingnote nach Maßgabe einer ordi-

nalskalierten Ratingskala. Die Codierung der Ratingstufen kann je nach Institut/Agentur variieren (z.B. 

BB+, 3a). Jede Stufe korrespondiert mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. definiert einen Bereich an 

Ausfallwahrscheinlichkeiten. Alle Ratingstufen sind auf Grundlage von langfristigen Erfahrungswerten der 

jeweiligen Kreditinstitute/Ratingagenturen (mindestens fünf Jahre Beobachtungsdauer) hinsichtlich der 

durchschnittlich jährlichen Ausfallquoten zu kalibrieren (EU, 2013; DEUTSCHE BUNDESBANK, 2019). Erst 

dieser Kalibrierungsschritt verleiht dem Risikoscore die Möglichkeit der Bonitätsdifferenzierung, die maß-

gebend ist für die Ausgestaltung der Kreditkonditionen. Je höher die Ratingstufe, desto niedriger die Aus-

fallwahrscheinlichkeit und damit der Kreditzins und vice versa (GISCHER ET AL., 2012; DZ BANK, 2013; 

HÖLSCHER und HELMS, 2017).2  

Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird mittels mathematisch-statistischer Verfahren und auf Basis von Kenn-

zahlen bisheriger Jahresabschlüsse geschätzt. Diese können innerhalb geltender Rechtsrahmen verschieden 

ausgelegt sein. Gemäß den Vorgaben der Bankenaufsicht ist die individuelle Ausfallwahrscheinlichkeit 

 
2 Systematische Risiken (allgemeines Marktrisiko, auf einzelbetrieblicher Ebene nicht zu verhindern: z.B. Wetterereignisse) wer-
den tendenziell mit strengeren Risikoprämien abgesichert als unsystematische Risiken (einzelbetriebliches Risiko, können verrin-
gert/verhindert werden: z.B. Ausfälle der Betriebsleiter), die in der Regel keinen Zinsaufschlag erwarten lassen. 
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unter besonderer Berücksichtigung der Kapitaldienstfähigkeit zu beurteilen, was insbesondere auch für die 

Modellspezifikation des vorliegenden Beitrags relevant ist. Ein „Ausfall“ tritt laut Artikel 178 (CRR) be-

reits ein, wenn es unwahrscheinlich ist, dass ein Schuldner seine Verbindlichkeiten vollumfassend zurück-

zahlen wird oder das Zahlungsziel einer wesentlichen Verbindlichkeit im Zeitverzug von mehr als 90 Tagen 

steht (EU, 2013). Als Prognosehorizont wird zwischen Kurzfrist- (bis zu zwölf Monaten) und Lang-

fristratings (bis zu vier Jahren) unterschieden (DSGV, 2019). Rating ist damit – sowohl aus Gläubiger- als 

auch aus Schuldnersicht – als Risikomaß zu interpretieren. Es gibt Auskunft über die kurz- bis langfristige 

finanzielle Stabilität des Unternehmens und ist als Frühwarnindikator bzw. Index der Krisenanfälligkeit zu 

interpretieren. Dies ähnelt der Definition ökonomischer Resilienz. 

2.2.2 Literaturübersicht 

Der Zugang zu Krediten ist laut VOLKOV ET AL. (2021) eine zentrale Voraussetzung für die Wirtschaftlich-

keit der landwirtschaftlichen Betriebe. Diese ist neben der Nachhaltigkeit wiederum die Grundvorausset-

zung für Resilienz auf betrieblicher Ebene (HOOKS ET AL., 2017). Erfahrungen zeigen, dass eine unzu-

reichende Informationslage/Fachkenntnis über das zukünftige Marktgeschehen, das heißt bspw. im Hin-

blick auf ungewisse Expansionsmöglichkeiten oder zyklische Preisvolatilitäten,3 einen negativen Effekt auf 

die Bonitätsbeurteilung und damit Kreditkonditionen, haben kann (KOESTER und VON CRAMON-TAUBA-

DEL, 2021). Aus diesem Grund erklärt es die LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (2020) im Finanzie-

rungsleitfaden für Agrarkredite als essenziell, das quantitative Ratingergebnis zwar anzunehmen, den 

Handlungsspielraum für mögliche Korrekturen anhand von Soft Facts und weiteren Verhandlungsoptionen 

jedoch zu nutzen. Relevant sind hier vor allem Ansätze, die den Betriebsleitenden eine Vorabbeurteilung 

der eigenen Kreditwürdigkeit bzw. Abschätzungen der Auswirkungen von Ergebnisveränderungen auf die 

Bonität erlauben. Die Ratingmethoden nach HOFMANN (2007) und PEESSIER ET AL. (2009) modellieren die 

Bonität bspw. anhand eines mehrstufigen Scoring-Verfahrens, das auf quantitative Kennzahlen der Ist-

Werte sowie simulierte Kennzahlen der Plan-Daten setzt, die jeweils unter Berücksichtigung qualitativer 

Aspekte korrigiert werden. Andere Ansätze operationalisieren die Insolvenzwahrscheinlichkeit der land-

wirtschaftlichen Betriebe auf Grundlage der Risikotragfähigkeit, also der Fähigkeit, Verluste durch be-

triebseigene Mittel tragen zu können (KÜHLING, 2011). PREIßLER (2008) und PARMENTER (2010) erachten 

es unabhängig von der methodischen Ausgestaltung als fundamental, dass ein Ratingverfahren sowohl As-

pekte aus der Rentabilitäts- als auch der Stabilitäts- und Liquiditätsbewertung berücksichtigt.  

Im außer-landwirtschaftlichen Kontext untersucht der sogenannte „FICO Resilience Index” anhand eines 

Scoring-Systems die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuldner in der Lage ist, seine Zahlungsziele unter ne-

gativen wirtschaftlichen Veränderungen zu erfüllen. Hier wird aus der Perspektive der Kreditwürdigkeits-

prüfung argumentiert, die zielführend um Aspekte/Leitgedanken der Resilienzkonzeptionierung zu erwei-

tern ist (FICO, 2020). Diese Vorgehensweise ähnelt einer empirischen Abschätzung der Kapitaldienstfä-

higkeit aus einer dynamischen Resilienzdimension heraus und zeigt Schwächen bisheriger Konzeptionen 

 
3 Durch eine begrenzte Verfügbarkeit auf dem Bodenmarkt setzen Erweiterungsinvestitionen der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
eines Betriebs die Verpachtung oder den Verkauf von Fläche eines anderen Betriebs voraus. 
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aus der Literatur auf. Aus ökonomischer Sicht ist bspw. der Umfang und die Kombination an Indikatoren 

verschiedener Risikoarten (z.B. finanziell, ökologisch, gesellschaftlich) häufig undurchsichtig. Resilienz 

ist auf diese Weise zwar messbar, der Einfluss einzelner Faktoren auf die Resilienz jedoch schwer nach-

vollziehbar, sodass eindeutige Indikationen oder Handlungsstrategien nicht abzuleiten sind. Weiterhin ist 

die Kombination der Proxy-Variablen zumeist sehr fallspezifisch, was die Übertragbarkeit und flexible 

Einsatzfähigkeit einiger Indikatoren erschwert. In Summa verdeutlicht der FICO Resilience Index, dass ein 

Indikator ökonomischer Resilienz mindestens zwei methodische Herangehensweisen zusammenführen 

sollte, die sich bzgl. eines eindeutigen Untersuchungsziels ergänzen, aber auf einer überschaubaren Zahl an 

Variablen fußen. Dies ermöglicht es, der geforderten Mehrdimensionalität gerecht zu werden.  

 

3 Konzeptionelle Herleitung eines zweidimensionalen Scoring-Ansatzes 

Die Theorie zeigt, dass die Operationalisierung von ökonomischer Resilienz auf landwirtschaftlicher Be-

triebsebene keine „one size fits all”-Verfahren zulässt. Im Wesentlichen ist das Erfolgsausmaß von Resili-

enzeinschätzungen davon abhängig, wie präzise die Bezugseinheit, gleichermaßen wie die Unsicherheits-

faktoren und die notwendige Indikatorenauswahl, innerhalb eines Modellkonstrukts erfasst werden können 

(BÉNÉ, 2013; CABELL und OELOFSE, 2013; HERRERA ET AL., 2018). Die verschiedenen indexbasierten 

Messverfahren einer Resilienzanalyse (vgl. Kapitel 2.1.2) lassen demnach, je nach Begriffsauslegung und 

Zielsetzung, verschiedene Vor- und Nachteile erkennen. Diese evaluiere ich im Folgenden, zwecks Herlei-

tung eines eigenständigen Scoring-Ansatzes.  

Die ARIs sind dahingehend bevorteilt, dass sie die Auswahl der Indikatoren sowie deren Effektstärke auf 

die Resilienz nachvollziehbar darlegen können. So können darauf aufbauend Entwicklungen über die Zeit 

analysiert und/oder Teile der Betriebsorganisation identifiziert werden, die sich unter Umständen negativ 

auf die Resilienzbewertung auswirken. Ein Nachteil ist, dass die jeweilige Auswahl und Gewichtung der 

Indikatoren sehr subjektiv/betriebsindividuell ist und eine Replizierbarkeit der jeweiligen Analyse auf an-

dere Unternehmungen (z.B. andere betriebswirtschaftliche Ausrichtungen) nicht praktikabel erscheint. Zu-

dem werden sich die landwirtschaftlichen Betriebe und deren Rahmenbedingungen im Zeitverlauf ändern, 

sodass die allgemeinen Resilienzindizes eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfordern (ANGEON und 

BATES, 2015; VOLKOV ET AL., 2021). Die ZRIs können die genannten Nachteile der ARIs ausgleichen, da 

der Fokus auf den Zielfunktionswerten und weniger auf den einzelnen Faktoren, die diese (betriebsindivi-

duell) beeinflussen, liegt. Ein entscheidender Vorteil liegt entsprechend in der Vergleichbar- und Wieder-

holbarkeit der Resultate. Gleichzeit birgt dieses Messverfahren aber den Nachteil, dass die Effektstärke 

einer einzelnen Resilienzkomponente (positive oder negative Beeinflussung der Resilienzbewertung) nicht 

identifiziert werden kann (ROSE, 2017; VOLKOV ET AL., 2021).  

Aufgrund vorausgegangener Erläuterungen sieht der vorliegende Beitrag einen zweidimensionalen Bewer-

tungsansatz der ökonomischen Resilienz vor. Dabei folgt die erste Dimension dem Prinzip eines ARI und 

die zweite Dimension – unabhängig von der ersten – dem Prinzip eines ZRI. Auf diese Weise können die 
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jeweiligen Vorzüge beider Dimensionen genutzt werden. Zudem hat die Berücksichtigung einer zweiten 

Dimension gegenüber einer eindimensionalen Betrachtung den entscheidenden Vorteil, dass sich beide, im 

Optimalfall, in ihrer Aussagekraft ergänzen/verstärken. Durch eine Überlagerung mehrerer Dimensionen 

ist die Berücksichtigung jedweder Details sowie Rahmenbedingungen der individuellen Betriebsorganisa-

tionen nicht essenziell. Dies erleichtert die Nachvollziehbarkeit des Modells und verbessert die Validität 

sowie Interpretierbarkeit resultierender Ergebnisse (CASH ET AL., 2006; HERRERA ET AL., 2018).  

Inhaltlich betrachtet ist eine ex ante Risikoexposition die Voraussetzung dafür, um ex post überhaupt von 

Resilienz des Betriebs sprechen zu können. Darüber hinaus können jene Risiken Abweichungen des tat-

sächlichen vom erwarteten Zielwert bedingen. Aus diesem Grund darf sich die Präzisierung des Resilienz-

konzepts nicht allein auf den statischen Ansatz (der Status quo zu t0 soll beibehalten werden) begrenzen. 

Zusätzlich ist auch die Berücksichtigung des dynamischen Ansatzes notwendig, bei dem in Folge einer 

Risikoexposition auch ein neuer, stabiler Zustand der Betriebsorganisation zu tn erreicht werden kann (DI 

BELLA, 2014; BRINKMANN ET AL., 2017). Entscheidend dabei ist, dass sich die Variablenauswahl beider 

Ansätze auf Schlüsselkennzahlen konzentriert, die in direktem Zusammenhang mit betrieblichen Anpas-

sungsstrategien stehen und den Informationsbedarf der Betriebsleitenden effektiv, das heißt anhand mög-

lichst weniger, aber zuverlässiger Kriterien, decken können (PARMENTER, 2010; FRENTRUP ET AL., 2014). 

ROSE und KRAUSMANN (2013) und LARKIN ET AL. (2015) erklären die Kombination beider Perspektiven 

daher als eine Voraussetzung von kurz- bis mittelfristigen Resilienzbewertungen. Im Hinblick auf ein bes-

seres Risikomanagement sollten diese abschließend zu einem Gesamturteil, bspw. in Form eines Scoring-

Ansatzes, zusammengefasst werden (FRENTRUP ET AL., 2014).  

Die erste Dimension (ARI) orientiert sich am statischen Resilienzansatz, der per Definition den Status quo 

bzw. die gegenwärtige Leistungsfähigkeit der Betriebsorganisation gegenüber Unsicherheitsfaktoren un-

tersucht. Gemäß der zuvor spezifizierten Resilienzauslegung werden hier mehrere Betriebskapazitäten als 

Proxy-Variablen gewählt, die sich jeweils auf Literaturwerte berufen. Da bei der Berechnung dieser Di-

mension der Einfluss der Kapazitäten auf die statische Resilienz offensichtlich wird, könnte weiterführend 

bspw. ein potenzieller Optimierungsbedarf im Betriebsablauf abgeleitet werden. Jede betriebswirtschaftli-

che Ausrichtung bedingt dabei jedoch die Berücksichtigung anderer, spezifischerer Komponenten.  

Die zweite Dimension (ZRI) orientiert sich dagegen am dynamischen Resilienzansatz. Methodisch messe 

ich diese mittels einer Kreditwürdigkeitsprüfung, das heißt einer Untersuchung der zukünftigen Leistungs- 

und Zahlungsfähigkeit eines Betriebs. Im Kontext eines stetig wachsenden Anforderungsprofils an die Be-

triebe (zunehmende Kapitalintensität pro Arbeitsplatz, vermehrter Finanzierungsbedarf langfristiger Inves-

titionen) ist der Zugang zu Krediten als Absicherung gegenüber Risikoexpositionen zu identifizieren 

(DEUTSCHER BAUERNVERBAND, 2021; KOESTER und VON CRAMON-TAUBADEL, 2021). Auf diese Weise 

ist er eine zentrale Voraussetzung eines neuen, stabilen Betriebszustands, das heißt eines resilienten Status. 

Die Schätzung der Bonitätsstufe bzw. Ausfallwahrscheinlichkeit bildet aus diesem Zusammenhang heraus 
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den Zielfunktionswert der vorliegenden Resilienzdimension. Demgemäß kann die Effektstärke einzelner 

Faktoren auf die Kreditwürdigkeit – per Definition der ZRIs – nicht berücksichtigt werden.  

Beide Dimensionen werden nun jeweils anhand eines Datensatzes in einen Fünf-Punkte-Score von null bis 

vier kalibriert und im Anschluss in einer Matrixformation gegenübergestellt. Grundvoraussetzung dafür ist 

ein kausaler bzw. inhaltlicher Zusammenhang der Dimensionen, der auf eine Untersuchung der gleichen 

Bezugseinheit, also des landwirtschaftlichen Betriebs, abzielt (CASH ET AL., 2006). Der bestmögliche Wert 

bzw. ein Bereich dieser Werte erreicht auf der jeweiligen Dimension die höchste Punktzahl, die bis zum 

vergleichbar schwächsten Wert/Wertebereich skaliert wird. Dies erleichtert zum einen die Interpretierbar-

keit und damit Praxistauglichkeit (GIBSON ET AL., 2000). Zum anderen sind Vergleiche zwischen Betrieben 

sowie ein Benchmarking dieser deutlich intuitiver und einfacher durchzuführen. Auf Grundlage der Mat-

rixformation kann den landwirtschaftlichen Betrieben nun eine von fünf Resilienzstufen zugeordnet wer-

den. Je nach Untersuchungsziel (z.B. Politikimplikationen, Evaluationsgrundlage für Managementstrate-

gien, Verhandlungsbasis in Kreditgesprächen) und geforderter Präzision können diese spezifiziert werden. 

Bspw. bietet es sich für Diskussionen um politische Fragestellungen an, zusätzlich zu einer Matrixforma-

tion auch einen intervallskalierten Indikator/Maßstab abzuleiten. Dafür sind etwaige Punktzahlen der stati-

schen und dynamischen Resilienzdimensionen zunächst zu einem Gesamtpunktescore aufzusummieren und 

im Anschluss in fünf (absteigende) Resilienzstufen aufzugliedern. Dies bietet in weiterführenden Analysen 

die Möglichkeit, einige parametrische/nicht- parametrische Tests und darauf aufbauende Szenarioanalysen 

durchzuführen. Abbildung 3 stellt die Basiskonzeption der fünf Resilienzstufen anhand der Matrixforma-

tion vor. 
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4 Betriebe haben langfristig die besten Zukunftsaussichten. 

3 Betriebe haben langfristig mit Anpassungen eine gute Perspektive. 

2 Betriebe sind mittelfristig überlebensfähig, langfristig nicht. 

1 Betriebe sind mittelfristig gefährdet. 

0 Ambivalentes Urteil, keine Bewertung möglichB. 

Abbildung 3. Zweidimensionaler Scoring-Ansatz zur Bewertung der ökonomischen Resilienz von landwirtschaftli-
chen Betrieben. 
Quelle: Eigene Darstellung. 
A Entspricht einer Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen fünf und zehn Prozent (i.w.S. dem Mindestrating zur Kreditvergabe). 
B Bei einer stark kontrastierenden Bewertung (z.B. Score 0 versus Score 4) sind zusätzliche Untersuchungen unerlässlich. 

In dem vorgestellten Basisansatz wird den Betriebsleitenden im Kontext der Risikotheorie ein risikoaverses 

Verhalten unterstellt. Das Risikomanagement resultiert dabei ausschließlich aus der Allokation bzw. dem 

veränderten Einsatz der betriebseignen Ressourcen. Dies geht mit der Annahme einher, dass die operative 

Planung derjenigen des Vorjahres entspricht und Investitionen lediglich zur Erhaltung des eingesetzten 

Kapitals getätigt werden. Da eine solche Annahme nur für einen begrenzten Zeitraum reliabel ist, orientiert 

sich der Prognosehorizont der Matrixformation an diesem des Langfristratings, also bis zu maximal vier 

Jahren. Dieser ist jedoch ausreichend, um eine darüberhinausgehende Tendenz/Prognose im Hinblick auf 

bspw. Investitionsentscheidungen oder Strukturentwicklungen einzelner betriebswirtschaftlicher Ausrich-

tungen zu evaluieren. Ebenso kann eine fortlaufende Validierung der Resilienzbewertung anhand der je-

weils aktuellen Betriebsabschlüsse unterstützend auf den Kreditvergabeprozess (z.B. Verlängerungsver-

handlungen) wirken. 

Die Resilienzstufen 4 bis 0 werden für einen landwirtschaftlichen Betrieb wie folgt definiert: 

• Stufe 4: Die Betriebsorganisation ist optimiert (x-Achse), die Kreditwürdigkeit ist hoch (y-Achse). 

Langfristig ist der Betrieb als wirtschaftlich stabil gegenüber Risikoexpositionen und in der Folge als 

ökonomisch resilient zu bewerten.  
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• Stufe 3: Ist die Betriebsorganisation optimiert, erreicht der Betrieb ein (noch) ausreichendes Min-

destrating. Hat der Betrieb eine hohe Kreditwürdigkeit, ist die Betriebsorganisation eher durchschnitt-

lich, das heißt, sie entspricht (noch) den gegenwärtigen Anforderungen des Strukturwandels. Langfris-

tig sind im Hinblick auf unvorhergesehene Ereignisse und Risikoexpositionen Optimierungen im Be-

triebsablauf notwendig, um den fortlaufenden Zugang zu Fremdkapital gewährleisten zu können. Unter 

dieser Prämisse ist ebenfalls von wirtschaftlicher Stabilität und somit ökonomischer Resilienz des Be-

triebs auszugehen.  

• Stufe 2: Der Betrieb ist mittelfristig überlebensfähig. Die gegenwärtigen Wirtschafts- und Betriebsver-

hältnisse sind unter Berücksichtigung eines fortschreitenden Strukturwandels jedoch nicht ausreichend, 

um den Betrieb langfristig gegenüber Risikoexpositionen abzusichern. Ist eine Kreditvergabe oder -

verlängerung darüber hinaus nur zu erhöhten Konditionen möglich oder sogar unwahrscheinlich, be-

hindert dies zusätzlich die notwendige Investitionsfähigkeit. Die wirtschaftliche Stabilität und ökono-

mische Resilienz können damit nicht garantiert werden.  

• Stufe 1: Bei einer gleichzeitig auftretenden, unzureichenden Bonität und suboptimaler Betriebsorgani-

sation ist der Betrieb mittelfristig gefährdet, auszuscheiden. Die wirtschaftliche Stabilität und ökono-

mische Resilienz des Betriebs können nur schwer erreicht werden. Erfahrungswerte zeigen jedoch, dass 

drohende Insolvenzen und Kreditausfälle vielfach durch die Markt- und Liquidationsfähigkeit des Ka-

pitalvermögens oder die Möglichkeit der Betriebsumstrukturierung (z.B. Aufgabe eines Betriebs-

zweigs) verhindert werden können. So werden Überschuldungen und finanzielles Missmanagement 

häufig erst bei einer anstehenden Betriebsübergabe, Verhandlungsgesprächen zur Kreditverlängerung 

oder notwendigen Neuinvestitionen, offensichtlich. Dies kann jedoch auch Teil der Auslaufstrategie 

eines Betriebs sein, insofern klar ist, dass die Unternehmung in der nächsten Generation nicht fortge-

führt wird. Entsprechend fällt die Zahl an tatsächlich eröffneten Insolvenzverfahren in der Landwirt-

schaft im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen gering aus (KOESTER und VON CRAMON-TAUBA-

DEL, 2021; STATISTISCHES BUNDESAMT, 2021).  

• Stufe 0: Ein ambivalentes Urteil, das heißt, eine gänzlich kontrastierende Bewertung der zwei Resili-

enzdimensionen (z.B. Score 0 versus Score 4), führt ohne weiterführende Untersuchungen gegebenen-

falls zu Fehlschlüssen bzgl. der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Wird der Betrieb bspw. nicht aus 

rein finanzieller Motivation heraus geführt und/oder der überwiegende Teil des Haushaltseinkommens 

aus nicht- landwirtschaftlichen Tätigkeiten generiert, sind Verzerrungen zu erwarten. Auch intranspa-

rente, finanzielle Konstrukte/Verbindungen zwischen verschiedenen Unternehmungen/Betriebszwei-

gen etc. erschweren die Beurteilungsfähigkeit. Weiterführend sind unter Berücksichtigung einer zu er-

wartenden Korrelation beider Dimensionen ggf. auch Messfehler/Datenproblematiken oder die be-

triebsspezifisch getroffene Auswahl an Proxy- Variablen, zu prüfen. Ob und inwieweit Betriebe dieser 

Resilienzstufe zuzuordnen sind, verdeutlicht eine Datenvalidierung.  
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4 Modellspezifikation  

4.1 Statischer Resilienzscore  

Die Methodik der statischen Resilienzdimension orientiert sich in ihrem Grundgedanken am „Economic-

Resilience-Index“ von VIGANI und BERRY (2018). Die Basiskonzeption modelliert Resilienz als eine Funk-

tion aus fünf latenten Komponenten, die sich aus den Managementstrategien der Landwirte ergeben und 

jeweils aus Studienergebnissen der bisherigen Resilienzforschung abgeleitet worden sind. Unter anderem 

sind hier die Bedeutung der Agrobiodiversität (CHAVAS und DI FALCO, 2017), des Diversifizierungsgrads 

(PEERLINGS ET AL., 2014), der Bewirtschaftungsintensität (HAMERLINCK ET AL., 2014) oder der wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit (ABSON ET AL., 2013) der landwirtschaftlichen Produktion zu nennen. Die ein-

faktorielle Herangehensweise genannter Ansätze ist jedoch dahingehend benachteiligt, dass die Mehrdi-

mensionalität des latenten Resilienzkonstrukts nur unzureichend abgebildet werden kann. Aus diesem 

Grund liefert die Konzeptionierung nach VIGANI und BERRY (2018) zum Forschungsstand der vorliegen-

den Arbeit den entscheidenden, alleinstehenden Vorteil, die statische Resilienz mittels einer übersichtlichen 

Kombination aus direkt messbaren Kapazitäten der Bezugseinheit und aus verschiedenen Blickwinkeln 

heraus, untersuchen zu können. Analog dazu folgt auch die statische Dimension im vorliegenden Beitrag 

dieser Mehrkomponentenbetrachtung. Hierzu ist jede Komponente zunächst auf Grundlage von Buchfüh-

rungsdaten separat zum Zeitpunkt t0 zu schätzen. Formel 4-1 fasst den Basisansatz zusammen. Es sei darauf 

hingewiesen, dass die Variablenselektion je nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung der Betriebe 

und/oder Fragestellung der Untersuchung zu spezifizieren ist, um den Analyseerfolg zu verbessern.4 Wei-

terführend empfiehlt es sich für zukünftige Forschungen bzw. bei einer Anwendung der Methodik, die 

Operationalisierung des Modells auch auf Ebene eines Datensatzes zu validieren.5 

Statische Resilienz (SRi):   𝑆𝑅! = 𝑓(𝑉! , 𝐾! , 𝐴! , 𝐸! ,𝑊!)    (4-1) 

SRi: Statische Resilienz des Betriebs i als Funktion aus fünf Komponenten  
Vi: Verschuldungsgrad des Betriebs i 
Ki: Kostenintensität des Betriebs i 
Ai: Anbaudiversifizierung des Betriebs i 
Ei: Einkommensdiversifizierung des Betriebs i 
Wi: Wirtschaftlichkeit des Betriebs i 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Aufgrund von leichten Inkonsistenzen in der algebraischen Ausgestaltung von VIGANI und BERRY (2018) 

sieht der vorliegende Beitrag Anpassungen in der Beschriftung und Erfassungsmethodik der Komponenten 

vor. Dies betrifft unter anderem eine eindeutige Trennung zwischen Kosten und Aufwendungen bzw. Leis-

tungen und Erträgen oder die Verwendung des Berry-Index (BERRY, 1971) anstelle einer Verhältniskenn-

zahl zur Bemessung der Einkommensdiversifizierung Ei. 

 
4 Auf interne Konsistenz der Komponenten kann mit Hilfe einer Korrelationsanalyse und Chronbachs Alpha geprüft werden. 
5 Zum Zeitpunkt dieser Analyse gibt es außerhalb der Ausgestaltung von VIGANI und BERRY (2018) keine empirischen Befunde, 
die eine eindeutige Auswahl und Kombination der Kennzahlen vorschlagen. 
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Die Erfassung der fünf Komponenten Vi, Ki, Ai, Ei und Wi ist in den Formeln 4-2 bis 4-6 dargestellt. Um 

ein einheitliches, vergleichbares Maß aller Komponenten in einem Wertebereich zwischen null und eins zu 

gewährleisten, sind die Komponenten größerer Wertebereiche (Ki, Wi) mittels einer Min-Max- Normalisie-

rung entsprechend neu zu skalieren.6  

Verschuldungsgrad (Vi):  𝑉! =
"#!
$"!
	      (4-2) 

Vi: Verschuldungsgrad des Betriebs i 
Vbi: Summe aller kurz-, mittel- und langfristigen Geschäftsverbindlichkeiten des Betriebs i 
GVi: Gesamtvermögen bzw. Bilanzsumme des Betriebs i 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Es ist anzunehmen, dass ein Betrieb mit einem hohen Verschuldungsgrad über entsprechend wenig finan-

zielle Kapazitäten verfügt, die in der Folge eine nur geringe Widerstandsfähigkeit gegenüber Risikoexpo-

sitionen leisten können. Aus diesem Grund sollte dieser Faktor möglichst minimiert werden. 

Kostenintensität (Ki):   𝐾! =
%&!
'(!
	      (4-3) 

Ki: Kostenintensität des Betriebs i 
SIi: Summe aller Inputaufwendungen aus der GuV des Betriebs i, die sich explizit auf den Ackerbau beziehen (z.B. 
Materialaufwendungen). Der Personalaufwand wird nicht berücksichtigt, dieser ist in der Wi-Komponente (Formel 4-
6) inkludiert. 
LFi: Landwirtschaftlich genutzte Fläche des Betriebs i 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Es ist anzunehmen, dass ein Input-intensiver Betrieb spezialisierter und damit weniger flexibel in der An-

passung an Risikoexpositionen ist. Ein starker Anstieg der Inputpreise kann in diesem Fall nur unzu-

reichend kompensiert werden (bspw. auf Grund einer erschwerten Faktorallokation), sodass sich dies umso 

negativer auf das Betriebsergebnis auswirken kann. Zu beachten ist, dass diese Annahme in erster Linie nur 

für landwirtschaftliche Betriebe zutreffend ist, die eine betriebszweiorientierte Zuordnung des Inputauf-

wands eindeutig zulassen. Beispielhaft liefert das hier formulierte Grundmodell einen Vorschlag für reine 

Ackerbaubetriebe, da etwaige Aufwendungen des Betriebs auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche ver-

teilt werden. Bei tierhaltenden Betrieben empfiehlt sich alternativ die Aufwandsintensität pro Vieheinheit 

als Bewertungsgrundlage. Bei Gemischtbetrieben mit einem erheblichen Umfang an Veredelung sind hin-

gegen ergänzende Berechnungen sinnvoll (z.B. Vollkostenrechnungen zur nachvollziehbaren Trennung der 

Betriebsaufwendungen je Betriebszweig oder die Berücksichtigung betriebsinterner Korrelationen/Zusam-

menhänge), da eine erhöhte Kostenintensität je Hektar im Vergleich zu bspw. reinen Ackerbaubetrieben zu 

einer systematisch schlechten Resilienzbewertung führen könnte. In Summa sollte die Kostenintensität 

ebenfalls minimiert werden. 

 
6 Bezeichnet die Neuskalierung eines jeweiligen Merkmalsbereichs auf einen Wertebereich zwischen null und eins. Dafür sind 
sowohl der minimale (xMin) als auch der maximale Wert (xMax) der gesamten Datenreihe eines Merkmals zu berücksichtigen: 
xSkaliert = (xUnskaliert – xMin) / (xMax – xMin) 
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Anbaudiversifizierung (Ai):  𝐴! = 1 − ∑ 1)"
'(!
2
*

+
,-.       (4-4) 

Ai: Anbaudiversifizierung des Betriebs i 
k: Nutzpflanze 1 bis m 
fk: Anbaufläche der Nutzpflanze k 
LFi: Landwirtschaftlich genutzte Fläche des Betriebs i 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Die Berechnung der Anbaudiversifizierung erfolgt nach dem Prinzip des Simpson-Diversitätsindexes. Je 

größer Ai auf der Skala von null bis eins ist, desto vielfältiger das Anbauprogramm. Es ist anzunehmen, 

dass ein hoher Diversifizierungsgrad positiv auf die Resilienz wirkt, da auf diese Weise Risikoexpositionen, 

wie bspw. Umweltwirkungen bzgl. Ertragsschwankungen oder Preisänderungen einzelner Ernteprodukte, 

besser kompensiert werden können. Ein höherer Spezifikationsgrad der Untersuchung in Form von Frucht-

folgewirkungen oder korrelierten Erzeugnissen kann einen zusätzlichen Wert generieren und möglichen 

Verzerrungen vorbeugen.7 Aus Sicht eines tierhaltenden Betriebs kann alternativ z.B. der Grad, zu dem ein 

Sauenhalter der Strategie eines geschlossenen Systems nachgeht, berücksichtigt werden. 

Einkommensdiversifizierung (Ei): 𝐸! = 11 − .
/!
2 + ∑ 4 ./!#

− 𝑠0*6/
0-. = 1 −∑ 𝑠0*/

0-.  (4-5) 

Ei: Einkommensdiversifizierung des Betriebs i 
Ni: Gesamtzahl an einkommensgenerierenden Aktivitäten des Betriebs i („Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft“ 
(inkl. Subventionen und Zuschüsse) zählen als eine Aktivität, jeder darüberhinausgehende, nicht-landwirtschaftliche 
Zuerwerb (z.B. Tourismus, Energiegewerbe) wird jeweils als eine weitere Aktivität gewertet) 
j: 1…N Zahl der einkommensgenerierenden Aktivität des Betriebs i 
sj: Umsatzanteil der jeweiligen Aktivität j 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Die Berechnung der Einkommensdiversifizierung erfolgt nach dem Prinzip des Berry-Index. Je größer Ei 

auf der Skala von null bis eins ist, desto diversifizierter ist der landwirtschaftliche Betrieb bzw. desto höher 

ist der Umsatzanteil außerlandwirtschaftlicher Einkommensaktivitäten. Wird der gesamte Umsatz des Be-

triebs aus lediglich einer einzigen Einkommensaktivität generiert – das heißt es liegt ausschließlich land-

wirtschaftliches Einkommen oder ausschließlich eine nicht- landwirtschaftliche Einkommensquelle vor 

(Ei = 1) – nimmt Ei einen Wert von null an. Der Vorteil des Berry-Index gegenüber einer reinen Verhält-

niszahl zwischen landwirtschaftlichem und nicht- landwirtschaftlichem Einkommen ist, dass sowohl die 

absolute Anzahl an diversifizierenden Einkommensaktivitäten als auch deren relative Bedeutung am Ge-

samtumsatz berücksichtigt wird. Es ist anzunehmen, dass ein hoher Grad an Einkommensdiversifizierung 

positiv auf die Resilienz wirkt. Niedrige Einnahmen aus der landwirtschaftlichen Aktivität können besser 

kompensiert und der Betrieb auf diese Weise gegenüber Risikoexpositionen abgesichert werden. Dies setzt 

in erster Linie einen geringen Grad an Verbundeffekten zwischen unterschiedlichen Aktivitäten, das heißt 

einer gemeinsamen Nutzung fixer Faktoren, voraus, da dieser den risikomindernden Effekt der 

 
7 Ab einem gewissen (betriebsindividuellen) Bereich kann eine zusätzliche Diversifizierung ggf. nachteilig wirken, insofern Orga-
nisationskosten ansteigen oder Skalenerträge in der Produktion und Vermarktung nicht mehr ausgeschöpft werden können. 
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Diversifizierungsaktivitäten steigert (RATHMANN, 2007). Dieser Aspekt gestaltet sich jedoch sehr betriebs-

individuell, sodass er bei Querschnittsanalysen mehrerer Betriebe ggf. nur unzureichend zu berücksichtigen 

ist. Entsprechend wird vielfach von einer vollständigen Unabhängigkeit landwirtschaftlicher und nicht-

landwirtschaftlicher Einkommensquellen auszugehen sein. Je nach Datenverfügbarkeit empfiehlt es sich, 

zusätzlich auch Einkommen aus weiteren Arbeitnehmertätigkeiten oder juristisch/steuerlich ausgelagerten 

Betriebszweigen zu berücksichtigen, um ein höheres Maß an Reliabilität zu erreichen. 

Wirtschaftlichkeit (Wi):   𝑊! =
$1!
$2!

     (4-6) 

Wi: Wirtschaftlichkeit des Betriebs i 
GEi: Summe aller Betriebserträge aus der GuV des Betriebs i (exkl. Subventionen und Zuschüsse) 
GAi: Summe aller Betriebsaufwendungen aus der GuV des Betriebs i (inkl. Personalaufwendungen) 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Es ist anzunehmen, dass Betriebe hoher Wirtschaftlichkeit ihre Unternehmung effizienter gestalten und 

dies einen positiven Effekt auf den Umgang mit Risiken und damit die Resilienz hat. Zu berücksichtigen 

ist, dass ein hoher Anteil betriebseigener Faktoren (in Familienbetrieben vor allem Arbeit, Boden und Ka-

pital) eine niedrige Einstufung der Wirtschaftlichkeit bzw. ein betriebliches Missmanagement unter Um-

ständen kompensieren kann. Aus diesem Grund sind die Betriebsaufwendungen um etwaige Positionen – 

insofern möglich – zu bereinigen (z.B. unbezahlte Arbeit einer Familienarbeitskraft). Mögliche Opportuni-

tätskosten gestalten sich hingegen sehr betriebsindividuell, sodass sie mittels dieser vorgeschlagenen Kon-

zeption nicht berücksichtigt werden können.  

Die gewählten (fünf) Resilienzkomponenten durchlaufen nun ein unabhängig voneinander durchgeführtes 

Punktbewertungsverfahren in Anlehnung an VALASKOVA (2014) und WEISSOVA ET AL. (2015). Demzu-

folge wird die Punktvergabe jeder Komponente anhand ausgewählter Quantile validiert. Das heißt, sie re-

sultiert aus einem Vergleich der gemäß Formel 4-2 bis 4-6 berechneten Komponentenwerte von Betrieb i 

und den zuvor festgelegten Quantilsgrenzen des gesamten Datensatzes. Sollte eine Komponente eher ma-

ximiert werden (Ai, Ei, Wi), repräsentiert das obere Quantil die besten und das untere Quantil die schlech-

testen Werte. Sollte eine Komponente hingegen eher minimiert werden (Vi, Ki), repräsentiert das untere 

Quantil die besten und das obere Quantil die schlechtesten Werte auf der Bewertungsskala. Auf dieser 

Grundlage werden die Punkte null bis vier vergeben. Tabelle 2 fasst dies zusammen. 
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Tabelle 2. Punktvergabeverfahren für die gewählten Komponenten der statischen Resilienzdimension. 

Punkte Wertebereich 
Xi (maximieren: Ai, Ei, Wi) 
Yi (minimieren: Vi, Ki) 

Anmerkung 

4 
Xi ≥ P75 

Yi < P25 

Xi liegt im oberen Quantil. 
Yi liegt im unteren Quantil. 

3 
P62.5 ≤ Xi < P75 

P25 ≤ Yi < P37.5 
Xi ist näher am oberen Quantil als am Median. 
Yi ist näher am unteren Quantil als am Median. 

2 
P37.5 ≤ Xi < P62.5 

P37.5 ≤ Yi < P62.5 

Xi ist näher am Median als am oberen oder unteren Quantil. 
Yi ist näher am Median als am oberen oder unteren Quantil. 

1 
P25 ≤ Xi < P37.5 

P62.5 ≤ Yi < P75 

Xi ist näher am unteren Quantil als am Median. 
Yi ist näher am oberen Quantil als am Median. 

0 Xi < P25 

Yi ≥ P75 
Xi liegt im unteren Quantil. 
Yi liegt im oberen Quantil. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an VALASKOVA (2014) und WEISSOVA ET AL. (2015). 

Im nächsten Schritt sind die einzelnen Punktzahlen der gewählten Resilienzkomponenten zu einer Gesamt-

punktzahl pro Betrieb aufzusummieren. Die maximal erreichbare Punktzahl je Betrieb erschließt sich aus 

der Anzahl der zu bewertenden Komponenten (fünf: Vi, Ki, Ai, Ei, Wi) und der jeweils maximal erreichbaren 

Punktzahl je Komponente (vier). Multiplikativ ergibt für dieses Basismodell damit eine Maximalpunktzahl 

je Betrieb von 20. Je nach Betriebsorganisation und/oder Zielsetzung der Untersuchung ist die Gewichtung 

der einzelnen Komponenten ggf. anzupassen. Intuitiv betrachtet ist bspw. die Punktzahl von Vi oder Wi 

stärker zu gewichten als diese von bspw. Ai. Abschließend sind die Betriebe auf Grundlage ihrer aufsum-

mierten Gesamtpunktzahl in einen Fünf-Stufen-Score, die x-Achse der Matrixformation, zu kalibrieren. 

Die Punktegrenzen jeder Scoringstufe erschließen sich dabei aus einer einheitlichen Verteilung der maxi-

mal erreichbaren Punktzahl je Betrieb auf fünf Punktebereiche. Bei einer Maximalpunktzahl von 20 erge-

ben sich damit folgende Bereiche (vgl. Tabelle 3): 

Tabelle 3. Scoringstufen 0 bis 4 der statischen Resilienzdimension. 

Score Punkte-
bereich 

Bewertung 

4 17-20 Die Betriebsorganisation ist optimiert und widerstandsfähig gegenüber Risikoexpositio-
nen. 

3 13-16 Die Betriebsorganisation ist überdurchschnittlich und wahrscheinlich widerstandsfähig 
gegenüber Risikoexpositionen. 

2 9-12 
Die Betriebsorganisation ist durchschnittlich, hat langfristig betrachtet jedoch Optimie-
rungsbedarf, um den zukünftig zunehmenden Anforderungen des Strukturwandels genü-
gen zu können. 

1 5-8 Die Betriebsorganisation ist unterdurchschnittlich und ohne gezielte Investitions- und 
Anpassungsmaßnahmen langfristig größeren wirtschaftlichen Hindernissen ausgesetzt. 

0 0-4 
Die Betriebsorganisation ist kaum widerstandsfähig gegenüber Risikoexpositionen und 
kann den Erfordernissen des Strukturwandels keine Folge leisten. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an WEISSOVA ET AL. (2015). 
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Einen zusammenfassenden Überblick über das beschriebene Scoringverfahren liefert Tabelle 4 anhand von 

drei Beispielbetrieben. 

Tabelle 4. Scoringverfahren am Beispiel von Beispielbetrieben. 

 Beispielbetrieb 1 (Punkte) Beispielbetrieb 2 (Punkte) Beispielbetrieb 3 (Punkte) 

Vi 3 2 2 

Ki 3 3 1 

Ai 3 2 3 

Ei 4 2 1 

Wi 4 3 1 

Gesamt-
punktzahl 17 12 8 

Score 4 2 1 

Bewertung Die Betriebsorganisation ist 
optimiert und widerstandsfä-
hig gegenüber Risikoexposi-
tionen. 

Die Betriebsorganisation ist 
durchschnittlich, hat langfris-
tig betrachtet jedoch Optimie-
rungsbedarf, um den zukünftig 
zunehmenden Anforderungen 
des Strukturwandels genügen 
zu können. 

Die Betriebsorganisation ist 
unterdurchschnittlich und ohne 
gezielte Investitions- und An-
passungsmaßnahmen langfris-
tig größeren wirtschaftlichen 
Hindernissen ausgesetzt. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an WEISSOVA ET AL. (2015). 

Es sei darauf hingewiesen, dass im Unterschied zu VIGANI und BERRY (2018) nicht erst der Gesamtindex, 

der sich aus der Summe aller Komponentenwerte bildet, anhand von Daten in ein Punktesystem validiert 

wird. Vielmehr sieht der vorliegende Beitrag vor, alle Komponentenwerte bereits unabhängig voneinander 

in ein Punktesystem zu valideren und erst diese Punktzahlen aufzusummieren. Auf diese Weise soll das 

Risiko von Inkonsistenzen in dem darauf aufbauenden Scoring-Verfahren gemindert werden. So würde 

derselbe Betrieb in einer nicht repräsentativen Datengrundlage einerseits als überdurchschnittlich gut be-

wertet werden, wenn er in einer Gruppe „schlechter Betriebe“ berücksichtigt wird und andererseits als un-

terdurchschnittlich klassifiziert werden, wenn er in einer Gruppe „guter Betriebe“ berücksichtigt wird. Ob 

und in welchen Umfang mögliche Verzerrungen noch zu erwarten sind, bleibt letztlich durch die Daten-

qualität determiniert. 

4.2 Dynamischer Resilienzscore  

Die zukünftige Kapitaldienstgrenze (KDG) entspricht dem Risikodeckungspotenzial eines landwirtschaft-

lichen Betriebs, da auf dieser Grundlage risikobedingte Verluste getragen und Überschuldungen vermieden 

werden sollen. Um die KDG prognostizieren zu können, ist zuerst eine Risikoaggregation mittels einer 

Monte-Carlo-Simulation durchzuführen. Diese zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von 

Einzelrisiken zu einer Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zielgröße, der KDG, zusammenzuführen. Ent-

sprechend sind zunächst relevante Einzelrisiken sowie die dadurch tangierten Plangrößen der KDG, i.e.S. 
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die des erweiterten Cashflows,8 zu identifizieren. Gemäß den Vorgaben des SVN (2016) sind mindestens 

Risiken in Form von volatilen Betriebsmittel- und Erzeugerpreisen zu unterstellen, die bspw. die „Umsätze 

aus der Pflanzenproduktion“ sowie „Materialaufwendungen“ tangieren. Die Quantifizierung genannter Un-

sicherheitsfaktoren gelingt mittels Verteilungsfunktionen, die bspw. anhand von FAOSTAT (2021a, 

2021b) Daten geschätzt werden können. Um Verzerrungen zu minimieren, sind auch Korrelationen zwi-

schen verschiedenen Risikopositionen (z.B. zwischen Erträgen mehrerer Kulturen oder Erträgen und Ma-

terialaufwendungen) zu berücksichtigen. Je nach Daten- oder Literaturverfügbarkeit sind hier zumindest 

Tendenzen auf Grundlage von Erfahrungswerten anzugeben. Gemäß dem jeweiligen Analyseziel ist diese 

Basisannahme um weitere, betriebsindividuelle Risiken (z.B. Milchpreisschwankungen) oder Elementar-

ereignisse (z.B. Schadensfälle) zu erweitern.  

Algebraisch betrachtet werden die Verteilungsannahmen gewählter Risikofaktoren durch β (Erträge), γ (Er-

zeugerpreise) und δ (Faktorpreise) in der Modellfunktion der geschätzten KDGi berücksichtigt. Da Be-

triebe, die in Phasen hoher Erzeugerpreise bewertet werden, als liquider eingestuft werden als Betriebe, die 

in Phasen niedriger Erzeugerpreise bewertet werden, empfiehlt sich gemäß den Vorgaben der DZ BANK 

(2013) eine Zweijahres-Betrachtung und Mittelwertbildung vorliegender Jahresabschlüsse. Die KDGi-Er-

mittlung für einen beispielhaft gewählten Ackerbaubetrieb lautet in ihrer Basisform wie folgt (vgl. Formel 

4-7): 

Kapitaldienstgrenze (KDGi):         (4-7) 

𝐾𝐷𝐺! = 𝛽3 + :;𝐹𝐿.! ∗ (𝛽. ∗ 𝑞.!) ∗ (𝛾. ∗ 𝑝.!)B + ⋯+ (𝐹𝐿,! ∗ (𝛽, ∗ 𝑞,!) ∗ (𝛾, ∗ 𝑝,!)) + (𝑈𝑥)F

− :;𝑀.! ∗ (𝛿. ∗ 𝑟.!)B + ⋯+ (𝑀+! ∗ (𝛿+ ∗ 𝑟+!)) + (𝐴𝑥)F − [𝐼𝑥] − [𝐸𝑥] 

KDGi: Kapitaldienstgrenze des Betriebs i 
FL1i...FLki: Anbaufläche je Kulturpflanze 1 bis k des Betriebs i 
q1i...qki: Ertrag je Kulturpflanze 1 bis k des Betriebs i 
β1…βk: Verteilungsannahmen der Erträge je Kulturpflanze 1 bis k (z.B. FAOSTAT (2021a)) 
p1i...pki: Erzeugerpreis je Kulturpflanze 1 bis k des Betriebs i 
γ1…γk: Verteilungsannahmen der Erzeugerpreise je Kulturpflanze 1 bis k (z.B. FAOSTAT (2021b)) 
Ux: Weitere zahlungswirksame Erträge mit niedrigem/keinem angenommenen Risikogehalt 
M1i...Mmi: Materialaufwand 1 bis m des Betriebs i 
r1i...rmi: Faktorpreis je Materialaufwand 1 bis m des Betriebs i 
δ1…δm: Verteilungsannahmen der Faktorpreise je Materialaufwand 1 bis m (z.B. betriebswirtschaftliche Beratungen) 
Ax: Weitere zahlungswirksame Aufwendungen mit niedrigem/keinem angenommenen Risikogehalt 
Ix: Innenfinanzierte Investitionen des Anlage- und Umlaufvermögens 
Ex: (Privat-)Entnahmen/Ausschüttungen 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

 

 
8 Die KDG basiert maßgeblich auf dem erweiterten Cashflow (siehe Anhang A). Die gewählten Risikofaktoren tangieren in erster 
Linie diese Plangrößen der KDG-Berechnung (Jahresüberschuss/-fehlbetrag). 
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Die Modellfunktion 4-7 ist in einer ausreichenden Zahl an Simulationsläufen (z.B. 10.000) durchzuführen. 

Resultierend ergibt sich für jeden Betrieb eine aggregierte Wahrscheinlichkeitsverteilung bzw. Normalver-

teilung der KDGi.9 Die Ausfallwahrscheinlichkeit Pi sagt darauf basierend aus, mit welcher Wahrschein-

lichkeit die KDGi nicht ausreichend ist, um den geforderten Kapitaldienst (KDi) fristgerecht zahlen zu kön-

nen. Sie entspricht damit dem Downside-Risikomaß bzw. der kumulativen Wahrscheinlichkeit bis zu dem 

Wert der Verteilung, an dem der KDi der KDGi entspricht und die gesamte Liquidität zur Kreditbegleichung 

herangezogen werden würde.10 Die nachfolgende Formel 4-8 gibt dies wieder: 

Ausfallwahrscheinlichkeit (Pi): 𝑃!(𝑋! ≤ 𝐾𝐷!) = ∫ 𝑓(𝑥!)
45!
67 𝑑𝑥    (4-8) 

𝑃!(𝑋! ≤ 𝐾𝐷!) = 𝑃! 4𝑧 ≤
𝑋! − 𝜇!
𝜎!

6 = 𝜙 4
𝑋! − 𝜇!
𝜎!

6 

Pi: Ausfallwahrscheinlichkeit des Betriebs i 
Xi: Unter Risikoeinfluss geschätzte, zukünftige KDG des Betriebs i 
KDi: Tatsächlich zu zahlender KD des Betriebs i 
z: z-Transformation der Standardnormalverteilung 
µi: Erwartungswert von Xi 
σi: Standardabweichung von Xi 

Φ: Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Abschließend ist die Ausfallwahrscheinlichkeit Pi in einen Fünf-Stufen-Score, die y-Achse der Matrixfor-

mation, zu kalibrieren. Die Ratingstufen/Ausfallwahrscheinlichkeiten des DSGV (o.J.) oder BVR (o.J.) 

dienen als Orientierungshilfe. Die Skalenstufe 2 entspricht damit dem „Mindestrating“ der Kreditvergabe, 

die Skalenstufe 0 der „Ausfallstufe“. Aufgrund unterschiedlicher Bewertungsverfahren und ohne Berück-

sichtigung weiterer Ratingkriterien ist diese Klassifikation der Ausfallwahrscheinlichkeiten ggf. nicht voll-

ständig auf die Methodik der vorliegenden Arbeit übertragbar. Dies ist insbesondere auch von der Ausge-

staltungsgenauigkeit in Formel 4-7 sowie Qualität des zugrundeliegenden Datensatzes abhängig. Als Al-

ternativlösung empfiehlt sich eine Validierung der Skalenstufen anhand von Quantilsvorgaben, das heißt 

analog zum Punktvergabeverfahren einer zu minimierenden Komponente der statischen Resilienzdimen-

sion. Tabelle 5 gibt einen Überblick: 

 

 

 

 

 
9 Fundiert durch das Gesetz der großen Zahlen, den Hauptsatz der Statistik und den zentralen Grenzwertsatz, erschließt sich appro-
ximativ eine Normalverteilung. 
10 Zusätzlich kann auch die Kapitaldienstauslastungsquote (= KDi / KDGi) betrachtet werden. Ab einer 80 %igen Auslastung ist es 
als kritisch anzunehmen, dass zukünftige Kreditverpflichtungen fristgerecht eingehalten werden. 
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Tabelle 5. Scoringstufen 0 bis 4 der dynamischen Resilienzdimension. 

  Wertebereich Pi 

Score DSGVA 
BVRA 

Wahrscheinlichkeiten (%) 
nach DSGV/BVR 

Quantile (%) 

4 1-8 
0a-2d < 1,50 < P25 

3 9-11 
2e-3a 1,50 ≤ Pi < 5,00 P25 ≤ Pi < P37.5 

2 12-13 
3b-3c 5,00 ≤ Pi < 10,00 | Mindestrating P37.5 ≤ Pi < P62.5 

1 14-15 
3d-3e 10,00 ≤ Pi < 20,00 P62.5 ≤ Pi < P75 

0 16-18 
4a-4e ≥ 20,00 | Ausfallstufe ≥ P75 

Quelle: Eigene Darstellung nach DSGV (o.J.) und BVR (o.J.). 
A Die Klassifizierungen des DSGV (Skalierung 1 bis 18) bzw. BVR (Skalierung 0a bis 4e) dienen hier als Orientierungshilfe der 
Scoringstufen 4 bis 0. 

 

5 Ausblick  

In der vorliegenden Arbeit wurde ein zweidimensionaler Scoring-Ansatz der ökonomischen Resilienz vor-

geschlagen und erläutert. Dieser vereint die Vorzüge zweier indexbasierter Messverfahren und verdichtet 

erstmalig das Anforderungsprofil von Resilienzkonzeptionierungen mit Aspekten der Kreditwürdigkeits-

prüfung. Die konzipierte Matrixformation erhebt dabei den Anspruch an ein Grundmodell, das je nach 

Analyseziel, Betriebsspezifikationen oder Auswahl an Risikofaktoren, anzupassen ist. Die Ausführlichkeit 

der gewählten Risikofaktoren sowie deren Beziehung untereinander können dabei maßgebend sein für das 

Potenzial betriebswirtschaftlicher Implikation. Bspw. können Managementstrategien und Investitionsvor-

haben hinsichtlich möglicher Effekte auf die Resilienzeinstufung bewertet werden. Ebenso lässt sich die 

Auswahl an Risikomanagementinstrumenten diskutieren, insofern verschiedene Unsicherheitsfaktoren eine 

unterschiedliche Effektstärke zeigen. Weiterführend können im Hinblick auf eine neu reformierte GAP 

auch Szenarioanalysen durchgeführt werden, die die Auswirkungen sich ändernder Politikmaßnahmen 

(z.B. neue Prämienverteilungen) auf die ökonomische Resilienz untersuchen und auf diese Weise die Ab-

leitung möglicher Politikimplikationen zulassen.  

Die Grenzen der vorgestellten Methodik sind maßgeblich durch die Datenverfügbarkeit und -qualität de-

terminiert. Dies gilt insbesondere für die Quantilsbetrachtung, auf der die relative Positionierung der land-

wirtschaftlichen Betriebe bzw. deren Resilienzstufe fußt. Demnach könnte derselbe Betrieb sowohl als hoch 

resilient als auch als wenig resilient eingestuft werden, wenn kein repräsentativer Datensatz, sondern eine 

Referenzgruppe „schlechterer“ oder „besserer“ Betriebe, herangezogen wird. Zugleich ist der Überblick 

über diversifizierende, über das landwirtschaftliche Einkommen hinausgehende Betriebs- und Haushalts-

aktivitäten häufig limitiert. Dies birgt die Gefahr, die Betriebsorganisation der Landwirte im Hinblick auf 

ihre Einkommensaktivitäten ggf. schlechter zu bewerten, als sie es in der Realität ist. Weiterführend sind 

Verteilungsannahmen und Zusammenhänge einzelner Risikofaktoren teils sehr individuell, was die 
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Quantifizierbarkeit bei Analysen größeren Fallzahlen erschwert. Entsprechend ist bei sehr tiefgreifenden 

Analysen die Hinzunahme weiterer Kennzahlen zu diskutieren. Analog gilt dies auch für die gewählte An-

nahme (kurzfristig) konstanter Betriebsorganisationen. So sind bei einer längerfristigen Resilienzeinstu-

fung über Generationen hinweg zusätzlich auch qualitative Faktoren, wie insbesondere die im Ratingpro-

zess stark gewichtete Hofübergabe/-nachfolge, einzubeziehen.  

Abschließend spielt insbesondere die Perspektivenwahl (statisch versus dynamisch) sowie auch die Aus-

gestaltung der Messverfahren (ARI versus ZRI) eine entscheidende Rolle in der Konzeptualisierung öko-

nomischer Resilienz. Demzufolge können einerseits Betriebseigenschaften, die zum Zeitpunkt t0 maßge-

bend sind für die Resilienz eines landwirtschaftlichen Betriebs, zum Zeitpunkt tn, in dem sich sowohl Be-

trieb als auch Kontext geändert haben, nicht mehr von Bedeutung sein. Des Weiteren schafft andererseits 

nicht einzig der Zielfunktionswert „Status der Resilienz“ einen Mehrwert im Hinblick auf politische Impli-

kationen, sondern vielmehr der darauf bezogene Einfluss einzelner Betriebskapazitäten und Risikofaktoren. 

In Summa bestätigt dies die stetige Dynamik und damit kontinuierlich erforderliche Weiterentwicklung des 

Resilienzkonstrukts, das sich mangels eines einheitlichen Begriffsverständnisses mit keinem allgemeingül-

tigen Ansatz erfassen lässt. Die Operationalisierung der (ökonomischen) Resilienz ist und bleibt daher eine 

Herausforderung. Der vorliegende Beitrag liefert einen praktikablen Impuls, auf dem weitere Forschungs-

schritte aufbauen können. 
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Anhang 

Anhang A. Bestimmung der Kapitaldienstgrenze auf Grundlage einer indirekten Ermittlung des erweiterten Cash-
flows. 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 

 + Abschreibungen / - Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 
 + Erhöhungen / - Verminderungen von langfristigen Rückstellungen 
 + Zins- und Tilgungszahlungen 
 +/- außerordentliche und periodenfremde Positionen 
 +/- Einfluss obiger Korrekturen (außerordentliche bzw. periodenfremde Positionen) auf die Ertragsteuern 
= erweiterter Cashflow 

 - innenfinanzierte Investitionen des Anlage- und Umlaufvermögens 
 - Entnahmen/Ausschüttungen 
= Kapitaldienstgrenze (KDGi) 
Quelle: HORNBACH (o.J.). 
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4 Die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben zur Umsetzung der GAP-

Reform ab 2023 
Welches Potenzial bietet der Gestaltungsspielraum der Umverteilungsprämie zur Stützung kleiner 

und mittlerer Betriebe? 

Autor: Jost-Frederik Wendt 

Erschienen in: Berichte über Landwirtschaft 100 (2) 

DOI:10.12767/buel.v100i2.416 

Zusammenfassung 

Die Europäische Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in der Ausgestaltung ihrer Nationalen 

Strategiepläne auf eine gerechtere Verteilung der Einkommensbeihilfen zu Gunsten der Resilienz kleiner 

und mittlerer Betriebe zu konzentrieren. Der Gestaltungsspielraum der Umverteilungsprämie wird dabei 

als eine wesentliche agrarpolitische Stellschraube angepriesen. Der vorliegende Beitrag liefert einen Vor-

stoß, erstens, die ökonomische Resilienz von deutschen Ackerbaubetrieben zur neuen GAP-Reform ab 

2023 abzubilden. Zweitens, zu prüfen, inwieweit eine alternative Gewichtung der Umverteilungsprämie 

das Potenzial bietet, explizit kleine/mittlere Betriebe stützen zu können. Die empirische Untersuchung ge-

lingt mit Hilfe eines zweidimensionalen Bewertungsansatzes, der die Resilienz auf Grundlage der Be-

triebskonfiguration und der Kreditausfallwahrscheinlichkeit schätzt. Das Testbetriebsnetz Landwirtschaft 

der Wirtschaftsjahre 2015/16 bis 2019/20 bildet die Datengrundlage. Die Ergebnisse zeigen, dass die Aus-

weitung der Umverteilungsprämie mit der GAP ab 2023 zu keiner Verbesserung der ökonomischen Resi-

lienz von kleinen/mittleren Ackerbaubetrieben im Vergleich zum auslaufenden Agrarpaket führt. Eine 

starke Ausweitung des Budgetanteils für die Umverteilungsprämie auf 30 % deutet jedoch an, dass 

kleine/mittlere Betriebe hier stärker profitieren könnten als große. Insgesamt scheint die ökonomische Resi-

lienz eines Betriebs weniger durch die Betriebsgröße als durch mögliche Effizienzunterschiede determiniert 

zu sein. Schlussfolgernd wird das Repertoire an Stützungselementen von der Agrarpolitik nur unzureichend 

mit der realen Bedürftigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben abgestimmt. Zudem ist die Umverteilungs-

prämie nur bis zu einem gewissen Grad dazu befähigt, aufkommende Effizienznachteile möglichst betriebs-

individuell kompensieren zu können. In Anbetracht einer stärker resilienz- und leistungsorientierten GAP 

obliegt der Fortführung des Systems flächengebundener Direktzahlungen damit keine Rechtfertigung mehr. 
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1 Einleitung 

Landwirtschaftliche Betriebe werden vor immer vielfältiger werdende Herausforderungen gestellt. Einst 

verunsicherten Produktions- und Marktrisiken vorranging die Geschäftstätigkeit. Heute werden die Land-

wirte1 zunehmend auch mit gesellschaftlichen Anliegen und Ansprüchen, Biodiversitäts- und Klimaschutz-

auflagen oder jüngst dem Pandemiemanagement konfrontiert. Damit erhält die Resilienz landwirtschaftli-

cher Betriebe eine zunehmende Relevanz in der agrarpolitischen Diskussion und erlangt in den Leitzielen 

des neuen Reformpakets der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) eine zentrale Bedeutung (EUROPÄISCHE 

KOMMISSION, 2022). Vor diesem Hintergrund definiere ich die ökonomische Resilienz eines landwirt-

schaftlichen Betriebes als seine Fähigkeit, widerstandsfähig auf betriebswirtschaftliche Risikofaktoren re-

agieren und sich zukünftigen Anforderungen des Agrarstrukturwandels anpassen zu können, ohne dabei 

die betriebseigene Identität aufzugeben. 

Die GAP-Reform zielt darauf ab, die Agrarpolitik im Förderzeitraum 2023 bis 2027 fairer, grüner und 

stärker leistungsorientiert zu konzipieren. Kleine/mittlere Betriebe sollen stärker unterstützt und Anreize 

für eine umwelt- und klimafreundliche Bewirtschaftung sollen geschaffen werden. Der Unterstützungsgrad 

der Betriebe wird damit vermehrt an die Leistungserbringung bzgl. öffentlicher Güter geknüpft (RAT DER 

EUROPÄISCHEN UNION, 2021; EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2022). Einerseits setzt sich die GAP dafür ein, 

den Status-Quo der Betriebe beizubehalten. Andererseits konzentriert sie sich jedoch auf einen schrittwei-

sen Übergang zu einer nachhaltigkeits- und resilienzorientierten Agrarpolitik, um die Herausforderungen 

und Vielfalt landwirtschaftlicher Unternehmungen zielorientierter adressieren zu können (FEINDT ET AL., 

2020). Das heißt, die möglichen Wirkungen von der Art und Mittelausstattung der Stützungszahlungen auf 

die Resilienz eines landwirtschaftlichen Betriebs erlangen eine besondere Bedeutung bei der Ausgestaltung 

dieser und zukünftiger Nationaler Strategiepläne. Explizit rücken hier die Umverteilungsprämie (UVP), die 

in ausgeweiteter Form fortgeführt wird, und neuartige Öko-Regelungen („Eco-Schemes“), die die Direkt-

zahlungen ambitionierter an den Umwelt- und Klimaschutz knüpfen, in den Fokus (BUNDESREGIERUNG, 

2021a). 

Die vorliegende Untersuchung verfolgt in diesem Kontext zwei wesentliche Ziele: 

• Erstens, einen neuen Ansatz für die Messung der ökonomischen Resilienz anzuwenden. Resilienz 

wird in der Politik und Wissenschaft intensiv diskutiert, aber ihre Operationalisierung ist nicht ab-

schließend festgelegt. Daher wird hier ein Vorstoß unternommen, die ökonomische Resilienz von 

Ackerbaubetrieben mit der Einführung der neuen GAP ab 2023 abzubilden/abzuschätzen.  

• Zweitens, die Auswirkungen einer wichtigen agrarpolitischen Stellschraube auf die ökonomische 

Resilienz zu untersuchen. Die UVP wird als der wesentliche Baustein der zukünftigen GAP zur 

stärkeren Stützung der kleinen/mittleren Familienbetriebe in Deutschland angepriesen. Daher er-

folgt hier die begründete Prüfung, ob das ab 2023 geltende Reformpaket tatsächlich ziel- und 

 
1 Aus stilistischen Gründen wird bei Personenbezeichnungen auf die durchgängige Erwähnung aller Geschlechter verzichtet. Alle 
Ausführungen sind geschlechtsunabhängig geltend, sodass stereotype Rollenbilder ausgeschlossen werden. 
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resilienzorientiert ist oder aber eine alternative Prämiengewichtung der UVP im Rahmen des zu-

lässigen Gestaltungsspielraums ein höheres Potenzial bietet. 

In der Literatur wird die UVP nicht explizit im Zusammenhang mit der ökonomischen Resilienz eines 

landwirtschaftlichen Betriebs untersucht. Die bisherigen Analysen konzentrieren sich im Wesentlichen auf 

Betriebskennzahlen und Strukturwirkungen dieses Stützungselements. Mehrere Untersuchungen deuten an, 

dass Betriebe mit einer geringen Flächenausstattung durch die Einführung/Anpassung einer UVP begüns-

tigt oder zumindest Anreize für sie zur Fortführung ihrer Produktion geschaffen werden (BALMANN und 

SAHRBACHER, 2014; FORSTNER ET AL., 2018; DAFM, 2021). Allerdings schwächt sich dieser stützende 

Effekt deutlich ab, insofern die Integration des Stützungselements lediglich zu einer Umverteilung der Zah-

lungen von begünstigten Regionen oder Betriebsstrukturen zu wirtschaftlich/strukturell benachteiligten 

Standorten und Betrieben führt (JURKENAITE und VOLKOV, 2017; SADLOWSKI, 2017, 2020). Dies ist 

ebenso bei bloßen Budgetverschiebungen zwischen den Stützungselementen, ohne weitere Anpassungen 

der Förderungsbedingungen, zu erwarten (DAFM, 2021). Dennoch können Szenarioanalysen einen streu-

ungsmindernden Effekt auf die Einkommensverteilung bei einer maximalen Ausschöpfung des Gesamt-

budgets für die UVP belegen (HANSEN und OFFERMANN, 2016). 

WENDT (2022) schlägt einen neuen Bewertungsansatz für die Messung der ökonomischen Resilienz von 

landwirtschaftlichen Betrieben vor. Dieser vereint eine statische und dynamische Resilienzperspektive un-

ter Einbezug eines ausdifferenzierten Risikoprofils der landwirtschaftlichen Unternehmung. Im vorliegen-

den Beitrag validiere ich diese Methodik erstmalig am Beispiel von reinen Ackerbaubetrieben. Dabei be-

ziehe ich mich auf die BMEL-Jahresabschlüsse vergangener Wirtschaftsjahre, bereitgestellt durch das Test-

betriebsnetz Landwirtschaft. Als Baseline bestimme ich zunächst die ökonomische Resilienz, die mit der 

Einführung der Prämienkonstellation des zukünftigen Agrarpakets ab 2023 zu erwarten ist. Darauf aufbau-

end führe ich eine Szenarioanalyse durch und schätze die ökonomische Resilienz nach Maßgabe des durch 

das EU-Recht vorgegeben Gestaltungsspielraums einzelner Stützungselemente. Das heißt erstens, bei einer 

minimal verpflichtenden und zweitens, bei einer maximal möglichen Gewichtung der UVP. Ferner gliedere 

ich die betrachteten Ackerbaubetriebe – in Anlehnung an die Klassifizierung des BMEL (2020) – in 

kleine/mittlere Betriebe (bis 95 Hektar) und große Betriebe (über 95 Hektar) auf. Auf diese Weise lässt ein 

Vergleich der Baseline mit den Szenarien Schlüsse zu, ob die UVP zielorientiert ausgestaltet ist und sie 

explizit die kleinen/mittleren Ackerbaubetriebe stärker stützen kann. Die Ergebnisse der Untersuchungen 

liefern erste Anregungen für mögliche weitere Regulierungsmaßnahmen in dem Stützungsinstrumentarium 

der ersten Säule, zumal zu erwarten ist, dass die eingeschlagene Richtung der GAP in den zukünftigen 

Finanzperioden intensiviert verfolgt werden wird. 

Die weitere Arbeit ist wie folgt gegliedert: Kapitel 2 präsentiert den theoretischen Hintergrund zur ökono-

mischen Resilienz und gibt einen Überblick über den Diskurs der Einkommensstützung. Kapitel 3 erläutert 

die gewählten Szenarien und methodische Vorgehensweise. Kapitel 4 zeigt die Untersuchungsergebnisse. 
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Kapitel 5 diskutiert diese vor dem Hintergrund obiger Zielsetzungen. Kapitel 6 schließt den Beitrag mit 

einer Schlussfolgerung ab. 

 

2 Theoretischer Hintergrund 

Einleitend gibt Abbildung 1 einen schematischen Überblick über die im vorliegenden Beitrag betrachteten 

Zusammenhänge zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb, der ökonomischen Resilienz und verschiede-

nen Unsicherheits-/Risikofaktoren. Die Resilienzbewertung gelingt aus einer statischen und dynamischen 

Perspektive heraus, die sich auf die Betriebskonfiguration bzw. den BMEL-Jahresabschluss der landwirt-

schaftlichen Unternehmung berufen. Dabei werden eine alternative Prämienkonstellation der ersten Säule 

gleichermaßen wie verschiedene Preis- und Ertragsschwankungen, als Unsicherheits-/Risikofaktoren für 

einen Ackerbaubetrieb betrachtet. Diese veränderlichen Faktoren werden im dynamischen Resilienzansatz 

berücksichtigt. Mögliche Rückkopplungseffekte, wie bspw. neue Managementstrategien in Folge einer ne-

gativen Resilienzbewertung (z.B. Anbaurotationen oder Neuinvestitionen), werden bei der Analyse nicht 

berücksichtigt. 

 

Abbildung 1. Konzept der ökonomischen Resilienz eines landwirtschaftlichen Betriebs unter Einbezug eines Risi-
koprofils. 
Quelle: Eigene Darstellung. 

2.1 Ökonomische Resilienz 

Im Allgemeinen ist Resilienz ein latentes, sich stetig änderndes Konstrukt. Je nach Forschungsdisziplin, 

Fragestellung oder Bezugseinheit wird der Begriff der Resilienz verschieden ausgelegt. Im vorliegenden 

Beitrag definiere ich ökonomische Resilienz als die Fähigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs, wider-

standsfähig auf betriebswirtschaftliche Risikofaktoren reagieren und sich zukünftigen Anforderungen des 

Agrarstrukturwandels anpassen zu können, ohne dabei die betriebseigene Identität aufzugeben. Nicht-öko-

nomische Perspektiven und das Betriebsumfeld werden bei der Untersuchung, per Definition, ausgeblendet. 

Das heißt, Faktoren, die den Betrieb in ein regionales System einbinden, bspw. die Infrastruktur, Beziehun-

gen zu anderen Betrieben/Landhändlern oder ökologische Umweltwirkungen, werden bei der Analyse nicht 

berücksichtigt. Auf diese Weise können explizit die Effekte finanzieller Risikoexpositionen – u.a. diejeni-

gen einer geänderten Einkommensstützung – auf die Resilienz eines Ackerbaubetriebs untersucht werden. 
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Das Modell folgt dabei auf einzelbetrieblicher Ebene der normativen Annahme von ausschließlich rational 

handelnden Betriebsleitern und einer autonomen Betriebsorganisation. Demnach resultiert die längerfris-

tige Betriebsfunktion gegenüber Risikoexpositionen bevorzugt aus einer effizienten Nutzung/Allokation 

betriebseigener Ressourcen und weiteren betriebsinternen Managementstrategien (DARNHOFER, 2010). Ei-

nige der nachfolgenden Literaturangaben werden bereits ausführlich in WENDT (2022) erläutert. Sie werden 

deshalb nachfolgend nur in komprimierter Fassung dargestellt. 

Die ökonomische Resilienz kann sowohl aus einer statischen als auch einer dynamischen Perspektive her-

aus untersucht werden (HILL ET AL., 2008; BRIGUGLIO ET AL., 2009; ROSE und KRAUSMANN, 2013). Im 

statischen Ansatz bewerte ich den landwirtschaftlichen Betrieb als resilient, wenn seine aktuelle Ressour-

cenkapazität (z.B. Finanzmittel, Managementfähigkeiten) dafür ausreicht, den Erhalt des Status quo oder 

eine alternative, funktionsfähige Betriebsorganisation trotz Aufkommen verschiedener Unsicherheits-/Ri-

sikofaktoren zu t0 zu gewährleisten bzw. erreichen zu können. Bspw. sind die Stützungsmaßnahmen der 

ersten Säule aus diesem Blickwinkel heraus eine konstante Einkommensquelle, die besonders in Wirt-

schaftsjahren mit geringeren Erträgen aus dem Verkauf der Erzeugnisse einen entscheidenden Teil zur öko-

nomischen Resilienz des Betriebs beitragen können. 

Demgegenüber stufe ich einen Betrieb im dynamischen Ansatz erst als resilient ein, wenn es ihm im Zeit-

verlauf mögliche wäre, seine Ressourcenkapazität kontinuierlich zu erweitern und darauf aufbauende Un-

ternehmensadaptionen und -transformationen tätigen zu können, die ihm einen dauerhaft überlebensfähigen 

Zustand zu tn gewährleisten. Der Zugang zu Fremdkapital und die daraus resultierende Möglichkeit, Inves-

titionen tätigen zu können, ist damit essenziell. Eine reale Umsetzung etwaiger Investitionsvorhaben ist für 

eine positive Resilienzbewertung allerdings nicht gefordert. Einkommensbeihilfen, u.a. die Direktzahlun-

gen, stellen aus der dynamischen Perspektive heraus bspw. einen Unsicherheitsfaktor bei der Kreditwür-

digkeitsprüfung eines landwirtschaftlichen Betriebes dar, da eine deutliche Prämienkürzung dessen Zu-

kunftsfähigkeit beeinträchtigen könnte. 

Die statische und dynamische Perspektive auf die Resilienz eines Betriebes schließen sich nicht aus. Viel-

mehr erweitert deren kombinierte Betrachtung den Interpretationsspielraum der einzelnen Betriebskapazi-

täten/-ressourcen inklusive ihrer Integration und Verknüpfung im Betriebsablauf. Zudem ist die Überlage-

rung mehrerer Kapazitäten die Voraussetzung dafür, das unternehmerische Risiko tragen/streuen und einen 

resilienten Status erreichen zu können. Daher sind lineare Abhängigkeiten zwischen einer Kennzahl/Kapa-

zität (z.B. Verschuldungsgrad, Vorräte) und der Resilienz eines landwirtschaftlichen Betriebs nicht exis-

tent. 

Methodisch betrachtet ist Resilienz nicht direkt messbar. Aus diesem Grund haben sich in der Literatur 

verschiedene Resilienzindizes etabliert, die sich in der Regel auf Proxy-Variablen, das heißt Kennzahlen, 

aus denen die Resilienz indirekt abgeleitet werden kann, berufen. Die Variablenauswahl ist dabei maßge-

bend durch das aufgezeigte Begriffsverständnis von Resilienz und/oder das Untersuchungsziel bestimmt. 

Die Messverfahren der Resilienz sind daher häufig sehr fallspezifisch und auf diese Weise nur wenig 
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vergleichbar (BENNETT ET AL., 2005; CARPENTER ET AL., 2006; CABELL und OELOFSE, 2013; WIRÉHN ET 

AL., 2015). Die „allgemeinen Resilienzindizes“ (general resilience indices, vgl. VOLKOV ET AL. (2021)) 

kombinieren einer Reihe von ökonomischen, ökologischen oder sozialen Komponenten zu einem zusam-

mengesetzten, (häufig) gewichteten Gesamtindex. Dabei ist die Effektstärke einzelner Variablen auf die 

Resilienz zentraler Untersuchungsgegenstand in der Forschung (CARPENTER ET AL., 2001; CABELL und 

OELOFSE, 2013; WIRÉN ET AL., 2015; MORKŪNAS ET AL., 2018; VIGANI und BERRY, 2018). Die „Zielfunk-

tionsindizes“ (resilience indices, based on the measurements of key functions, vgl. VOLKOV ET AL. (2021)) 

hingegen konzentrieren sich explizit auf die Veränderung eines Zielfunktionswertes von Resilienzkonstruk-

ten, bspw. auf diese von öffentlichen Gütern oder regionale Wirtschaftskennzahlen. Der Effekt einzelner 

Komponenten/Variablen auf die Resilienz ist hier entsprechend von geringerem Interesse (ABSON ET AL., 

2013; SABATIER ET AL., 2013; ROSE und KRAUSMANN, 2013; HALLEGATTE, 2014; DORAN und FINGLE-

TON, 2017). Die allgemeinen Resilienzindizes und Zielfunktionsindizes belegen gleichermaßen methodi-

sche Vor- und Nachteile. Aus diesem Grund ziehen erste Ansätze eine Kombination mehrerer Indizes in 

Betracht (FICO, 2020; WENDT, 2022). Die Bedeutung oder der Einfluss der Einkommensstützung auf die 

ökonomische Resilienz eines landwirtschaftlichen Betriebs wurde bisher noch in keiner Untersuchung ex-

plizit aufgegriffen. 

2.2 Einkommensstützung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

Die Förderung der GAP verteilt sich auf zwei Säulen. Die erste Säule zielt auf die Einkommensstützung 

der Landwirte in Form von Direktzahlungen, die zweite Säule auf eine Förderung der ländlichen Entwick-

lung ab. Der Rechtsrahmen wird auf europäischer Ebene festgesetzt, während jedem Mitgliedsland ein ge-

wisser Spielraum in der Art und Verteilung von Stützungszahlungen obliegt, um verschiedenen spezifisch 

nationalen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Mit Einführung der neuen GAP ab 2023 werden den 

Mitgliedsländern durch die verpflichtende Ausfertigung Nationaler Strategiepläne umfassendere Gestal-

tungsfreiheiten eingeräumt (BUNDESREGIERUNG, 2021a; EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2021a; EUROPÄI-

SCHES PARLAMENT, 2021). 

Das Direktzahlungssystem folgt einer mehrschichtigen Struktur aus interagierenden, voneinander abhängi-

gen Stützungskomponenten. Der Finanzrahmen dafür ist durch die nationale Direktzahlungs-Obergrenze 

sowie einer Korrektur um einen zuvor festgelegten, (meist) jährlich zunehmenden Umschichtungssatz in 

die zweite Säule vorgegeben. In Deutschland werden in den Antragsjahren 2020/21 sechs Prozent, im An-

tragsjahr 2022 acht Prozent und mit der Einführung der neuen GAP ab 2023 zehn Prozent – schrittweise 

ansteigend bis 15 Prozent im Jahr 2026 – der jährlichen Direktzahlungsmittel in das Förderungsbudget der 

ländlichen Entwicklung umgeschichtet. Davon ausgehend bemisst sich die Höhe der einzelnen Direktzah-

lungspositionen in Abhängigkeit von den jeweils geplanten/verbleibenden nationalen Budgetvorgaben und 

Auszahlungsbedingungen/Auflagen (BMEL, 2021a; BUNDESREGIERUNG, 2021b; EUROPÄISCHE KOMMIS-

SION, 2016, 2018). Im Reformpaket ab 2023 sind verpflichtende Budgetanteile für die UVP und Jungland-

wirteprämie sowie die erstmalig integrierten Öko-Regelungen und gekoppelten Zahlungen vorzuhalten. 

Die Budgetgrenze der Basisprämie ergibt sich nach Abzug aller genannten Prämienpositionen von der 
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nationalen Nettoobergrenze der Direktzahlungen. Eine neue Prämienkonstellation oder angepasste Gewich-

tung finanzieller Mittel führt folglich zu einem veränderten Auszahlungsbetrag von Prämienpositionen, die 

bereits in bisherigen Reformschritten inkludiert waren (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2018, 2020, 2021b; 

BMJ, 2021; BMEL, 2021a). 

2.3 Diskurs über die Einkommensstützung der GAP 

In Bezug auf das Beschlussvorhaben der zukünftigen GAP, diese fairer, grüner und leistungsorientierter zu 

gestalten, stehen die Öko-Regelungen und die UVP im Fokus der agrarpolitischen Diskussion. Die folgen-

den Ausführungen spezifizieren den Aufbau dieser Stützungskomponenten und fassen den wissenschaftli-

chen bzw. politischen Diskurs zusammen. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Nomenklatur einiger 

Prämienpositionen mit der Erneuerung der GAP geringfügig ändert (z.B. „Einkommensgrundstützung für 

Nachhaltigkeit“ an Stelle von „Basisprämienregelung“) (BUNDESREGIERUNG, 2021c). Um Verständnis-

problemen vorzubeugen, werden hier die Bezeichnungen der GAP-Reform ab 2014 beibehalten. 

2.3.1 Öko-Regelungen (Eco-Schemes) 

Die Öko-Regelungen sind ein Schlüsselelement der zukünftigen GAP-Reform und des Prämierungssystems 

der ersten Säule. Sie sollen explizit dazu beitragen, die Direktzahlungen ergebnisorientierter, das heißt un-

mittelbarer an Umwelt- und Klimaambitionen geknüpft, zu gestalten. Der Grundgedanke ist, die Landwirte 

mit einer zusätzlichen Vergütung zu honorieren, wenn sie eine umwelt- und klimaschonendere Produktion 

durchführen. Die Vorgaben dafür gehen über das Mindestanforderungsprofil bzw. die allgemeinen Aufla-

gen („erweiterte Konditionalität“) hinaus. Im Vergleich zu den Greening-Kriterien, also speziellen Land-

bewirtschaftungsauflagen, die der Betriebsleiter im auslaufenden Agrarpaket für eine zusätzliche Vergü-

tung erfüllen konnte, werden die Eco-Schemes sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene als 

flexibler eingestuft. Sie sind somit spezifischer den herrschenden Umwelt- und Klimabedürfnissen anzu-

passen. Die Eco-Schemes werden voraussichtlich einen Katalog von insgesamt sieben einjährigen Maß-

nahmen umfassen, aus dem die Landwirte ihre passende/n Maßnahme/n betriebsspezifisch wählen können. 

Das erwartete Resultat ist eine nachhaltigere Betriebsführung, die insbesondere auf die Bereitstellung öf-

fentlicher Güter abzielt. Auf diese Weise sollen sie dem häufig diskutierten Direktzahlungssystem eine 

Rechtfertigung geben und dürfen in ökonomischen Untersuchungen nicht ungeachtet bleiben (BMEL, 

2021a; BUNDESREGIERUNG, 2021a; LAMPKIN ET AL., 2020). Als Element der ersten Säule ist es entspre-

chend von großem Interesse, zu prüfen, ob und welchen Einkommensbeitrag die Öko-Regelungen leisten 

können/werden (KERKHOF ET AL., 2021). Dieser wird zum Stand des vorliegenden Beitrags als einzelbe-

trieblich sehr verschieden/individuell erwartet, sodass generalisierbare Einschätzungen in der Literatur 

noch ausstehen. 

Die Teilnahme an den Öko-Regelungen ist freiwillig. Allerdings nimmt diese Anreizkomponente ein Vier-

tel des Gesamtzahlungsvolumens ein. Eine Nichtteilnahme könnte die Zahlungsansprüche eines Betriebs 

entsprechend wesentlich verringern. Das DAFM (2021) stellt fest, dass eine Umsetzung aller Eco-Schemes 

aus ökologischer Sicht zwar einen Mehrwert im Vergleich zur Greening-Komponente annehmen lässt, dies 
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aber nicht zwangsläufig auch die wirtschaftlich beste Unternehmensstrategie darstellt. Der Hauptkritik-

punkt liegt hier laut KERKHOF ET AL. (2021) darin, dass die geplanten Vergütungen mehrerer Maßnahmen 

der Öko-Regelungen zu gering bemessen und die Kosten für die Umweltleistungen zum Teil oberhalb des 

Prämienentgelts zu erwarten sind. Dieses Problem verstärkt sich besonders auf Gunststandorten und/oder 

in Veredelungsregionen, gleichermaßen wie durch ein ansteigendes Erzeugerpreisniveau bei bspw. Ge-

treide. In der Folge führt diese Prämienkonzeption einer bundeseinheitlichen Entlohnung je Maßnahme zu 

unterschiedlichen Opportunitätskosten zwischen Regionen/Bundesländern (BIRKENSTOCK und RÖDER, 

2019). Dies könnte den Anreiz für einige Landwirte, den Maßnahmenkatalog der Eco-Schemes umzuset-

zen, mindern und zu einem Verzicht vieler Betriebe auf die Fördermittel bzw. zu einer regional ungleichen 

Inanspruchnahme führen. Die Folge ist eine regionale Umverteilung der Zahlungen und die Benachteili-

gung einiger Betriebe in der Hinsicht, mittels den Öko-Regelungen nicht die gleichen Einkommen wie 

Betriebe anderer Regionen erzielen zu können (BIRKENSTOCK und RÖDER, 2019; BÖLW, 2021; DEUT-

SCHER BAUERNVERBAND, 2021a, 2021b). Davon betroffen sind unter anderem auch der Öko-Landbau und 

Betriebe, die sich mehrjährigen Agrarumweltmaßnahmen der zweiten Säule verpflichtet haben. Zum einen, 

weil ein Teil der Maßnahmenkatalogs bereits Grundvoraussetzung der ökologischen Betriebsbewirtschaf-

tung ist und die Betriebe auf diese Weise von dieser Einkommensstützung ausgeschlossen würden (BÖLW, 

2021). Zum anderen, weil sich die Auswahlmöglichkeiten mit höher entlohnten Agrarumweltmaßnahmen 

überschneiden, die zusätzlich geringere Anpassungskosten verlangen würden (DEUTSCHER BAUERNVER-

BAND, 2021a, 2021b; KERKHOF ET AL., 2021). Ferner kann einer Umverteilung ausschließlich durch eine 

intensivere Differenzierung der Eco-Schemes nach lokalen Gegebenheiten und/oder Spezifikationen nach 

Betriebscharakteristiken entgegengewirkt werden (DAFM, 2021). 

Weiterführend können eine zu geringe Inanspruchnahme des Stützungsinstruments sowie eine unzu-

reichende Ausschöpfung des verpflichtenden nationalen Budgetrahmens weitreichende Folgen, wie bspw. 

Kürzungen des Gesamtprämienvolumens eines Landes, haben. Im ungünstigsten Fall könnte sich dies ne-

gativ auf die Höhe der Basisprämie und damit die Gesamtstützung aller Betriebe auswirken (DAFM, 2021). 

Allerdings wird den Mitgliedsländern vorbeugend in den ersten beiden Jahren der neuen GAP eine gewisse 

Flexibilität im Umgang mit nicht ausgegebenen Mitteln zugesprochen, um mögliche (notwendige) Anpas-

sungen am Maßnahmenkatalog vornehmen zu können. Dies birgt aus der Sicht eines Landwirts jedoch die 

Gefahr von erhöhten, teils unterjährigen, Anpassungskosten, um den Förderkriterien der ersten Säule (jähr-

lich) gerecht werden zu können (DAFM, 2021; DEUTSCHER BAUERNVERBAND, 2021a, 2021b). 

2.3.2 Umverteilungsprämie (UVP)  

Die UVP gewährt den landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland eine zusätzliche, bundeseinheitliche 

Zahlung für ihre ersten Hektare („Förderung der ersten Hektare“). Sie zielt darauf ab, kleine und mittlere 

Betriebe stärker zu unterstützen und einen Ausgleich für deren als überdurchschnittlich hoch eingestuften 

Bewirtschaftungskosten zu schaffen. Das Stützungsinstrument verlangt in der GAP-Reform ab 2014 ein 

Finanzvolumen von sieben und im zukünftigen Agrarpaket von zwölf Prozent der Netto-Obergrenze vom 

Mitgliedsland Deutschland. Folglich schmälert sich der verbleibende Budgetrahmen für die zukünftige 
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Basisprämie. Damit zielt die Politikmaßnahme auf eine Umverteilung der Direktbeihilfen zu Gunsten von 

Betrieben geringerer Flächenausstattung ab (BUNDESREGIERUNG, 2021a; EUROPÄISCHE KOMMISSION, 

2018, 2020). Die maximal förderungsfähige Fläche ist an die Durchschnittsgröße der Betriebe in Deutsch-

land gekoppelt und erhöht sich als Folge der landwirtschaftlichen Strukturentwicklung zwischen den Re-

formschritten von 46 ha (2014-2022) auf 60 ha (ab 2023).2 Der Ausschüttungsbetrag je Hektar ist abhängig 

vom Finanzvolumen der UVP und bemisst sich in den Agrarreformen ab 2014 bzw. ab 2023 nach dem 

zweistufigen, flächenabhängigen Auszahlungsprinzip. Die Höhe der Hektarzahlung sollte so hoch ange-

setzt sein, dass das vorgesehene Ziel der UVP unter Berücksichtigung länderspezifischer Besonderheiten 

der Agrarstruktur erreicht werden kann (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2016, 2020, 2021a; BUNDESREGIE-

RUNG, 2021a). 

Mehrere Untersuchungen aus Deutschland (BALMANN und SAHRBACHER, 2014; ELLßEL ET AL., 2016, 

2017; FORSTNER ET AL., 2018) und anderen Mitgliedsländern (IVANOV ET AL., 2015; JELINEK ET AL., 2018; 

ESPINOSA ET AL., 2020; DAFM, 2021) stellen übereinstimmend in Aussicht, dass Betriebe mit geringer 

Flächenausstattung durch die Einführung/Anpassung der UVP zumindest begünstigt und/oder Anreize zur 

Fortführung ihrer Produktion geschaffen werden.3 Gleichzeitig benachteiligt dies „flächenstarke Betriebe“ 

(in Deutschland ab einer Betriebsgröße von etwa 95 Hektar, vgl. BMEL (2019)), da die Umverteilung der 

Gelder aus einer prozentualen Kürzung aller Zahlungsansprüche finanziert wird und große Betriebe ent-

sprechend als „Nettozahler“ fungieren. Untersuchungsgegenstand sind im Wesentlichen die landwirtschaft-

lichen Einkommen, Betriebsgewinne, agrarstrukturellen Wirkungen oder veränderten Handlungsspiel-

räume (z.B. gesteigerte Zahlungskraft bei Pachtpreisen etc.). Die ökonomische Resilienz eines Betriebs 

wird in diesem Kontext nicht explizit erwähnt. 

Das DAFM (2021) konstatiert in diesem Zusammenhang, dass die bloße Verschiebung von Finanzmitteln 

innerhalb des Budgetrahmens dazu führt, dass der stützende Effekt durch die Einführung/Anpassung der 

UVP deutlich abgeschwächt wird. Zudem führt eine Differenzierung des Prämiensystems um die UVP als 

ein weiteres, flächenabhängiges Element laut BALMANN und SAHRBACHER (2014), SADLOWSKI (2017) 

und CIAIAN ET AL. (2018) zu deutlich heterogeneren Zahlungen innerhalb eines Mitgliedslandes und kann 

die Situation der Betriebe damit mittel- und langfristig nicht verbessern. Zum einen, weil die interne Kon-

vergenz von Stützungszahlungen auf diese Weise verfehlt wird. Es werden sich zeitversetzt, aufgrund einer 

erhöhten Finanzierungskraft vieler kleiner Betriebe, Auswirkungen auf das Pachtpreisniveau zeigen, die 

einem positiven Effekt auf den Strukturwandel entgegenwirken. Zum anderen, weil eine mangelnde Flä-

chenfreisetzung durch die hinausgezögerten Betriebsaufgaben den Druck auf die Landwirte wiederum ver-

schärft. SADLOWSKI (2017, 2020) und JURKENAITE und VOLKOV (2017) ergänzen, dass insbesondere re-

gionale Unterschiede in den (flächenbezogenen) Betriebsgrößen dafür maßgebend sind, ob sich die UVP 

 
2 Die durchschnittliche Größe der Betriebe lag im Jahr 2020 bei 63 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb (STATIS-
TISCHES BUNDESAMT, 2021a). 
3 Die grundlegende Zielsetzung und das Prämierungssystem der UVP ändern sich zwischen den GAP-Reformen ab 2014 bzw. 
2023 nicht. Einige Literaturangaben mit Bezug zur auslaufenden Reform können damit in vielen Fällen auf die zukünftige Reform 
übertragen werden und sind in den folgenden Ausführungen entsprechend berücksichtigt. 
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positiv auf die Agrarstruktur auswirken kann oder keine wesentlichen Effekte zu erwarten sind. Demnach 

sind Regionen und Betriebe bevorteilt, deren durchschnittliche landwirtschaftliche Nutzfläche in etwa der 

durch die UVP begünstigten Fläche entspricht. Hingegen zeigen sich keine wesentlichen Auswirkungen 

auf den Gesamtbetrag an Direktzahlungen in Regionen, deren durchschnittliche Betriebsgröße deutlich 

oberhalb dieser förderfähigen Fläche liegt und/oder sehr ausgeglichen zwischen den Unternehmungen ist. 

Die Budgetveränderungen der dominierenden Basisprämie (zusätzlich zur ansteigenden Umschichtung in 

die zweite Säule) können laut HANSEN und OFFERMANN (2016) und SEVERINI und TANTARI (2014) eben-

falls dafür maßgebend sein, dass mit der Einführung/Anpassung der UVP keine wesentliche Reduktion der 

relativen Ungleichverteilung von Einkommen zwischen den Landwirten zu erwarten ist. Allerdings deuten 

die Szenarioanalysen von HANSEN und OFFERMANN (2016) an, dass sich der streuungsmindernde Effekt 

der UVP deutlich erhöht, würde sich Deutschland für den maximal möglichen Anteil dieser Prämie am 

Gesamtbudget von 30 % entscheiden. Jedoch können verschiedene Standortfaktoren, die betriebswirt-

schaftliche Ausrichtung oder Managementstrategien eine ähnlich bedeutende Rolle spielen und dürfen nicht 

außer Acht gelassen werden. Zudem sehen FORSTNER ET AL. (2018) und LNV ET AL. (2021) auch steuerli-

che Teilungen großer Betriebe (die Landwirte können die Prämie auf diese Weise mehrfach erhalten) als 

ein potenzielles Hindernis an, insofern das Prämienvolumen der UVP die betrieblichen Anpassungskosten 

übersteigt. Strukturelle Änderungen wären demnach eher statistisch bedingt als eine tatsächliche wirtschaft-

liche Verbesserung oder Veränderung der Produktion. 

Weiterführend sollten laut SAHRBACHER, BALMANN und SAHRBACHER (2015) und CIAIAN ET AL. (2018) 

auch zusätzliche Kappungs- und/oder Degressionsmaßnahmen in das flächengebundene Prämiensystem 

integriert werden, um die Zahlungen zwischen den Betrieben zielführend harmonisieren zu können. In die-

sem Kontext ist jedoch nicht zu pauschalisieren, ob entweder die UVP oder aber die Kappung/Degression 

einen stärker begrenzenden Effekt auf die höchsten Subventionszahlungen bzw. stärker stützenden Effekt 

auf die unteren Einkommen hat (HANSON, 2021). CILIBERTI und FRASCARELLI (2018) stellen in Aussicht, 

dass es für eine abschließend valide Beurteilung der UVP zuträglich ist, auch alternative Förderungskon-

zentrationen der einzelnen Stützungselemente in die Untersuchung mit einzubeziehen. 
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3 Empirische Untersuchung der ökonomischen Resilienz 

3.1 Szenarien 

Der Rechtsrahmen der EUROPÄISCHEN KOMMISSION (2021b) sieht für jedes Mitgliedsland einen gewissen 

Gestaltungsspielraum in der Budgetgewichtung für die UVP vor. Der Nationale Strategieplan von Deutsch-

land erklärt demnach einen Anteil von zwölf Prozent an der Direktzahlungsnettoobergrenze als geeignet 

dafür, zielorientiert die kleinen/mittleren Betriebe stützen zu können (BUNDESREGIERUNG, 2021a). In die-

sem Kontext stellt sich die Frage, ob oder inwieweit dieses Ziel der Politik durch die gewählte Reformge-

staltung realisiert werden kann. Diesbezüglich ist zu prüfen, ob sich eine andere Beteiligung der UVP mög-

licherweise besser fügen würde. Zu diesem Zweck führe ich eine Szenarioanalyse durch. Dafür schätze ich 

zunächst die ökonomische Resilienz der Ackerbaubetriebe unter Einbezug des zukünftigen Direktzahlungs-

systems gemäß den Beschlussvorgaben der GAP ab 2023. Die modifizierte Prämienausgestaltung stellt für 

die betrachteten Betriebe einen (politischen) Unsicherheitsfaktor dar, da sie in Betriebsabschlüsse vergan-

gener Wirtschaftsjahre integriert wird, in denen die Landwirte noch zu den Bedingungen der auslaufenden 

GAP-Reform ab 2014 wirtschafteten (vgl. Kapitel 3.2).4 Die Resilienzbewertung der Betriebe lege ich als 

die Baseline GAP_23 fest. Diese vergleiche ich mit dem Szenario einer erstens, minimal notwendigen Ge-

wichtung der UVP (UVP_Min) und zweitens, einer maximal zulässigen Ausschöpfung des Budgetrahmens 

für die UVP (UVP_Max). 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Ausgestaltung des Direktzahlungssystems der Baseline GAP_23 

sowie diese der Szenarien UVP_Min und UVP_Max. Die Zahlung der UVP wird in allen Modellen bis zur 

maximal förderungsfähigen Fläche von 61 ha gewährt. Im Unterschied zu GAP_23 folgt die Ausschüttung 

in UVP_Min und UVP_Max jedoch keinem zweistufigen Auszahlungsprinzip, sondern einer im EU-Rah-

men ebenfalls zulässigen Durchschnittszahlung für diese Hektare (vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION, 

2021b). Der Auszahlungsbetrag der Stützungselemente je Hektar unterscheidet sich darüber hinaus nicht 

zwischen verschiedenen Betrieben oder Regionen des Landes. Es sei darauf hingewiesen, dass alle Anga-

ben den aktuellen Beschlussvorhaben folgen, dem bis zur tatsächlichen Umsetzung ggf. kleinere Änderun-

gen vorbehalten sind. Alle Szenarien werden mit entsprechend gerundeten Werten präsentiert. 

 

 

 

 

 

 
4 Aus der Perspektive eines Landwirts sind politische Unsicherheitsfaktoren i.d.R. nicht gänzlich unvorhersehbar, da sie über einen 
gewissen Zeitraum hinweg erarbeitet und unter Einbezug von wissenschaftlichen Beiräten, NGOs etc. öffentlich diskutiert werden. 
In diesem Kontext kann die Agrarstatistik mögliche Managementstrategien, die die Landwirte schon vorausschauend auf ein neues 
Reformpaket ausrichten, jedoch nicht wiedergeben. 



4 Die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben zur Umsetzung der GAP-Reform ab 2023 

73 
 

Tabelle 1. Übersicht über die Baseline und Szenarien der empirischen Analyse. 

 Baseline GAP_23 Szenario UVP_Min Szenario UVP_Max 

Anmerkungen Die Prämienausgestaltung 
folgt den Reformvorgaben 
der GAP ab 2023. 

Die UVP nimmt den mini-
mal notwendigen Anteil am 
Nettobudget ein. 

Die UVP nimmt den maximal 
möglichen Anteil am Netto-
budget ein. 

Bezugsjahr 2023 2023 2023 

NettobudgetA 4.424,1 Mio. EUR 4.424,1 Mio. EUR 4.424,1 Mio. EUR 

Abdeckungs-
grad 

100 % 100 % 100 % 

davon:    

 Anteil 

(%) 

Betrag 

(EUR/ha) 

Anteil 

(%) 

Betrag 

(EUR/ha) 

Anteil 

(%) 

Betrag 

(EUR/ha) 

Umverteilungs-
prämie 

12 69 bis 40 ha 5 Ø 25 bis 60 ha 30 Ø 149 bis 60 ha 

41 41-60 ha       

Eco-Schemes 25 Ø 65B 25 Ø 65 25 Ø 65 

Basisprämie 58 150 65 201 50 80 

Junglandwirte-
prämieC 

3 Nicht ertragswirk-
sam 

3 Nicht ertragswirk-
sam 

3 Nicht ertragswirk-
sam 

Gekoppelte 
TierprämieC 

2 Nicht ertragswirk-
sam 

2 Nicht ertragswirk-
sam 

2 Nicht ertragswirk-
sam 

Gesamt- 
stützungD 

100 275 bis 60 ha 100 291 bis 60 ha 100 294 bis 60 ha 

 215 ab 61 ha  266 ab 61 ha  145 ab 61 ha 

Zusatz --- Kappung ab 100.000 EUR 
pro Betrieb 

Die UVP darf maximal 65 % der 
gemittelten Direktzahlungen je 
Hektar betragen.E 

Quelle: Eigene Berechnungen nach EUROPÄISCHE KOMMISSION (2018, 2020); BUNDESREGIERUNG (2021a). 
A Das Nettobudget (Direktzahlungsnettoobergrenze) ergibt sich aus dem für die erste Säule zur Verfügung gestellten Budget abzü-
glich der Umschichtung in die zweite Säule. Der Umschichtungssatz beträgt im Jahr 2023 zehn Prozent und steigt bis zum Jahr 
2026 auf 15 % an. In der Folge reduzieren sich das Nettobudget und die einzelnen Prämienhöhen im Zeitverlauf (BUNDESREGIE-
RUNG, 2021b). 
B Dies eine Pauschalbetrachtung bzw. rein rechnerische Annahme, insofern die freiwilligen Einzelmaßnahmen von den Landwirten 
vollständig umgesetzt und das Budgetvolumen gänzlich ausgeschöpft werden (ML, 2021). 
C Die Prämien werden in den drei Modellen als Dummy-Variablen berücksichtigt. Das heißt, sie blockieren jeweils einen Teil des 
Budgets, werden für die Landwirte aber nicht ertragswirksam.   
D Summe aus den ertragswirksamen Stützungsbeträgen dieser Analyse: Basisprämie, UVP und Eco-Schemes. 
E Die Bemessungsgrundlage ist die gemittelte Summe aus der Basisprämie und UVP je Hektar (ca. 229 EUR/ha). 

Der Mindestanteil für die Gewährung der UVP liegt in der Agrarreform ab 2023 bei zehn Prozent. Eine 

Ausnahme gilt für Mitgliedsländer, die sich für eine verpflichtende Kürzung der Zahlungen bzw. Kappung 

oberhalb einer bestimmten Direktzahlungssumme je Betrieb entscheiden. In diesem Fall gilt die bereits mit 

der Agrarreform 2014 eingeführte Untergrenze von fünf Prozent (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2021b). Ich 

orientiere mich im Szenario UVP_Min an diesem Mindestvolumen inklusive einer Kappungsgrenze von 

100.000 EUR je Betrieb. Weiterführend obliegt den Mitgliedsländern die Möglichkeit, bis zu maximal 

30 % ihrer nationalen Direktzahlungsnettoobergrenze für die Ausschüttung der UVP vorzusehen. Den 
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Höchstsatz dieser Prämiengewichtung unterstelle ich im Szenario UVP_Max und berücksichtige dabei, 

dass die absolute Prämienzahlung nicht mehr als 65 % der gemittelten Gesamtsumme an Direktzahlungen 

je Hektar betragen darf (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2021b). Eine Kappungs- oder Degressionsmaßnahme 

ist hier nicht vorgesehen. 

Alle Modelle berücksichtigen den geschichteten Aufbau des Direktzahlungssystems, das heißt die Ver-

knüpfung der einzelnen Prämienpositionen untereinander, und die verpflichtenden Budgetvorgaben meh-

rerer Stützungselemente. Entsprechend gilt eine jeweils vollständige Abdeckungs-/Ausschöpfungsrate der 

Nettoobergrenze. Davon entfällt in der Baseline sowie den beiden Szenarien ein festgesetzter Budgetrah-

men von 25 % für die Öko-Regelungen. Allerdings liegt der bundeseinheitliche Maßnahmenkatalog zum 

Zeitpunkt der vorliegenden Analyse nicht vollständig differenziert vor. Aus diesem Grund ziehe ich in allen 

Modellen eine vorläufige Umsetzung dieser Regelung mit Hilfe einer Pauschalzahlung pro Hektar, ohne 

Begrenzung der förderfähigen Fläche, in Betracht. Bei einem Budgetrahmen von ca. 1,1 Mrd. EUR beträgt 

diese dem ML (2021) zur Folge ca. 65 EUR pro Hektar. Der Vergütungssatz unterstellt damit eine voll-

ständige Teilnahme aller landwirtschaftlichen Betriebe sowie eine maximal notwendige Leistungserbrin-

gung der Landwirte für die Einhaltung aller Auswahlmöglichkeiten des Maßnahmenkatalogs. Eine Unter-

scheidung zwischen verschiedenen Anreizkomponenten kann dementsprechend nicht vorgenommen wer-

den. Die Folge ist, dass diese Pauschalbetrachtung der Eco-Schemes auf einzelbetrieblicher Ebene wahr-

scheinlich keine aktive Zahlungsänderung zwischen den Szenarien auslöst. Vielmehr wirken die Eco-

Schemes unter den getroffenen Modellrestriktionen indirekt durch eine Budgetbeanspruchung, das heißt, 

in Form einer gekürzten Basisprämie. 

Davon unabhängig werden die gekoppelten Zahlungen (Schaf-/Ziegenprämie und Mutterkuhprämie) und 

die Junglandwirteprämie in den drei Modellen als Dummy-Variablen integriert. Das heißt, sie blockieren 

zwei bzw. drei Prozent des Budgetrahmens, werden für die Landwirte aber nicht ertragswirksam. Die ver-

bleibenden Mittel werden in allen Modellen auf die Basisprämie verteilt. Diese wird unter der Annahme 

einer vollständigen Einhaltung der erweiterten Konditionalität für die gesamte landwirtschaftlich genutzte 

Fläche der Betriebe gewährt. Insgesamt schafft die Prämienausgestaltung der vorliegenden Analyse damit 

einen Grenzbeitrag für die Bewertung der UVP im Kontext der ökonomischen Resilienz. 

3.2 Testbetriebsnetz Landwirtschaft 

Ich untersuche die Forschungsfragen des vorliegenden Beitrags auf Grundlage des Testbetriebsnetz Land-

wirtschaft, zur Verfügung gestellt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL, 

2021b). Die Datengrundlage ist die Basis des deutschen FADN-Datenbestandes sowie Teil des Informa-

tionsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen der Europäischen Union (INLB).5 Das Testbetriebsnetz 

wird jährlich erhoben und beinhaltet die Buchführungsabschlüsse von ca. 11.000 repräsentativ ausgewähl-

ten, freiwillig teilnehmenden landwirtschaftlichen Betrieben gemäß den Vorgaben des BMEL-

 
5 Die Definition und Erfassungsmethoden einiger Kennzahlen unterscheiden sich zwischen den Datensätzen (z.B. Erfassungsgren-
zen der Betriebsgröße, Anwendung des Standardoutputs zur Klassifizierung der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung), sodass die 
Ergebnisse in Teilen nur bedingt vergleichbar sind. 
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Jahresabschlusses. Der Datensatz präsentiert gesamtbetriebliche, mikroökonomische Daten und unterschei-

det neben Informationen zur Betriebsstruktur und Produktionsabläufen detailliert zwischen verschiedenen 

Einkommenspositionen (BMEL, o.J.; THÜNEN-INSTITUT, o.J.). 

Der alleinstehende Vorteil gegenüber anderen Datensätzen, wie bspw. denen der Landesanstalten für Land-

wirtschaft, landwirtschaftlichen (Groß-)Betriebsberatungen oder Landwirtschaftskammern, ist, dass das 

Testbetriebsnetz die Vielfältigkeit der deutschen Agrarstruktur mit einer bedeutend umfassenderen Stich-

probengröße auf einzelbetrieblicher Ebene abbilden kann. Damit lassen die Daten nicht nur detaillierte 

Bewertungen der aktuellen wirtschaftlichen Lage landwirtschaftlicher Betriebe zu, sondern auch Abschät-

zungen deren zukünftiger Anpassungsfähigkeit im Hinblick auf finanzielle Risiken oder sich ändernde po-

litische Rahmenbedingungen. Auf diese Weise erlangen sie für agrarpolitische Folgenabschätzungen, aber 

insbesondere auch für die vorliegende Untersuchung der ökonomischen Resilienz, eine hohe Bedeutung. 

Andere Datensätze haben hier benachteiligend gemein, dass sie meist zu spezifisch, das heißt bspw. auf 

eine Region, ein Untersuchungsziel (z.B. Optimierung von Großbetrieben) oder eine Betriebsspezifikation 

(z.B. Betrieb einer Biogasanlage) konzentriert, erhoben sind. Dies würde den Geltungsbereich möglicher 

Resilienzbewertungen stark begrenzen. 

Die Analyse bezieht sich explizit auf reine Ackerbaubetriebe (Klassifizierung gemäß EUROPÄISCHE KOM-

MISSION (2008)), da diese betriebswirtschaftliche Ausrichtung die Wirkung flächenabhängiger Stützungs-

elemente nachvollziehbar belegen kann. Ein wesentliches Selektionskriterium ist, dass die Betriebe in den 

Wirtschaftsjahren 2015/2016 bis 2019/2020 in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren an der Erhe-

bung teilgenommen haben. Auf diese Weise können alle einzelbetrieblichen Daten der Betriebe aus dem 

jeweils aktuelleren Zwei-Jahres-Zeitraum gemittelt werden, um möglichen Verzerrungen in Folge von wet-

ter-/konjunkturbedingten Schwankungen oder stark abweichenden Einzeljahren vorzubeugen. Es sei darauf 

hingewiesen, dass Verknüpfungen/Synergien mit dem Betriebsumfeld etc. ausgeblendet werden. Zum ei-

nen, weil etwaige Aspekte nicht durch das Testbetriebsnetz erfasst/abgebildet werden können. Zum ande-

ren, weil eine Ergänzung des Testbetriebsnetzes um weitere Datensätze auf Grund von Datenschutzbestim-

mungen (z.B. Anonymisierung der Betriebskennung) nicht umsetzbar ist. Ungeachtet dessen werden Ne-

benerwerbsbetriebe, ökologisch wirtschaftende Betriebe und juristische Personen nicht betrachtet. Es ver-

bleiben 891 Betriebe in der Stichprobe, deren Betriebssitz über das gesamte Bundesgebiet verteilt ist. Nach-

folgende Tabelle 2 fasst die Stichprobenmerkmale zusammen. 
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Tabelle 2. Stichprobenmerkmale des Testbetriebsnetz Landwirtschaft. 

Merkmal  

Wirtschaftsjahre 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20A 

Stichprobenumfang n = 891 

Rechtsform Einzelunternehmen 

GbR mit Eigenkapitalgliederung wie Einzelunternehmen 

Erwerbstyp HaupterwerbB 

Betriebswirtschaftliche Ausrichtung Spezialisierter/reiner Ackerbaubetrieb 

Bewirtschaftungsform Konventionell 

Regionale Verteilung Region Nordwest (n = 291): Schleswig-Holstein, Hamburg, Nie-
dersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen 

Region Mitte (n = 143): Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 

Region Süd (n = 205): Baden-Württemberg, Bayern 

Region Ost (n = 252): Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche Ø 149,82 ha 

Kleine/mittlere Betriebe (n = 386): bis 95 ha  

Große Betriebe (n = 505): über 95 ha  

Gewinn Ø 59.215,37 EUR 

Quelle: Eigene Berechnungen nach BMEL (2021b). 
A Die Betriebe müssen im Betrachtungszeitraum in zwei aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren an der Erhebung teilgenommen 
haben. Haben sie häufiger teilgenommen, gilt der jeweils aktuellere Zwei-Jahres-Zeitraum. 
B Die Klassifizierung als Haupterwerbsbetrieb setzt voraus, dass „[...] die betriebliche Arbeitsleistung mindestens 1,0 AK und die 
wirtschaftliche Betriebsgröße mindestens 50.000 [EUR] Standardoutput beträgt“ (BMEL, 2021c: 8). 

3.3 Bewertungsansatz 

Ich verwende die Methodik von WENDT (2022), um die ökonomische Resilienz der Ackerbaubetriebe zur 

Baseline GAP_23 und in den Szenarien UVP_Min bzw. UVP_Max unabhängig voneinander abzubilden. 

Der Bewertungsansatz stellt eine statische Resilienzdimension, geschätzt als aggregierter Index aus Be-

triebskennzahlen, einer dynamischen Resilienzdimension, geschätzt als Kreditausfallwahrscheinlichkeit 

mittels einer Monte-Carlo-Simulation, gegenüber. Das Ergebnis ist ein intervallskalierter Gesamtpunkte-

score, der den betrachteten Ackerbaubetrieben eine von vier Resilienzstufen zuordnet.6 Anhang A gibt die 

wesentlichen Interpretationsansätze der einzelnen Resilienzstufen vor. Es sei darauf hingewiesen, dass im 

Folgenden lediglich die für die Zielsetzung des vorliegenden Beitrags komprimierte Spezifikation/Ausle-

gung des Bewertungsansatzes von WENDT (2022) erläutert wird und für etwaige methodische Details auf 

diese Literaturstelle verwiesen wird. 

Der erste Teilansatz schätzt die statische Resilienz SRi. Diese bildet die Betriebskonfiguration der Acker-

baubetriebe zum Zeitpunkt t0 ab. Dazu greife ich auf die Komponentenauswahl von WENDT (2022) zurück. 

 
6 Die Basiskonzeption von WENDT (2022) sieht fünf Stufen vor. Im vorliegenden Beitrag nehme ich jedoch eine Korrektur um 
Betriebe der Stufe null vor. Eine Bewertung dieser Betriebe (es betrifft in allen Modellen dieselben Betriebe) ist ohne ergänzende 
Berechnungen nicht möglich. Dies führt zu einer Kürzung der Stichprobengröße von 946 auf 891 bzw. um etwa sechs Prozent. 
Insgesamt ändert dies nichts an den Ergebnissen des vorliegenden Beitrags. 
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Das heißt, ich bestimme als Basis die Komponenten Verschuldungsgrad Vi, Kostenintensität Ki, Anbau-

diversifizierung Ai, Einkommensdiversifizierung Ei und Wirtschaftlichkeit Wi. Die Beschränkung auf we-

nige Kennzahlen erhält den Vorzug, da der Einbezug vieler kleiner, teils wenig relevanter Komponenten 

die Gefahr von inhaltlichen Überschneidungen sowie einer damit sinkenden Aussagekraft bzw. ansteigen-

den Varianz des Modells birgt. Formel 3-1 gibt einen Überblick über die Statische Resilienzdimension SRi. 

Je höher die Punktbewertung auf der dazugehörigen Skalierung von null bis vier ausfällt, desto widerstands-

fähiger ist die Betriebskonfiguration zu t0 gegenüber Risikoexpositionen. 

Statische Resilienz (SRi):   𝑆𝑅! = 𝑓(𝑉! , 𝐾! , 𝐴! , 𝐸! ,𝑊!)    (3-1) 

SRi: Statische Resilienz des Betriebs i als Funktion aus fünf Komponenten  
Vi: Verschuldungsgrad des Betriebs i 
Ki: Kostenintensität des Betriebs i 
Ai: Anbaudiversifizierung des Betriebs i 
Ei: Einkommensdiversifizierung des Betriebs i 
Wi: Wirtschaftlichkeit des Betriebs i 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Der zweite Teilansatz schätzt zunächst die zukünftige Kapitaldienstgrenze (KDGi), die sich formell aus den 

Plangrößen der Gewinn und Verlustrechnung (GuV), i.e.S. des erweiterten Cashflows, ableitet. Dazu führe 

ich eine Risikoaggregation mittels einer Monte-Carlo-Simulation durch und unterstelle gemäß den Vorga-

ben des SVN (2016) Risiken in Form von volatilen Betriebsmittelpreisen (rmi) und Erzeugerpreisen (pki). 

Zusätzlich berücksichtige ich Ertragsrisiken im Sinne von schwankenden Pflanzenbauerträgen (qki) sowie 

Elementarereignisse im Sinne von unvorhergesehenen Schadensfällen. Allen Risikofaktoren unterstelle ich 

Verteilungsannahmen auf Grundlage von Datenreihen (vgl. BMEL, 2021d; FAOSTAT, 2021a; FAOSTAT, 

2021b; INDEXMUNDI, 2021) oder Richtsätzen (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN, 2021) 

und verknüpfe diese mit verschiedenen Korrelationsannahmen. Die geänderte Prämienausgestaltung unter-

liegt keiner Verteilungsannahme und wird gemäß den Vorgaben von GAP_23, UVP_Min oder UVP_Max 

in der GuV-Plangröße „sonstige betriebliche Erträge / Zulagen und Zuschüsse“ inkludiert.7 Alle weiteren 

GuV-Plangrößen, denen ich keinen Unsicherheitsfaktor unterstelle, werden aus den Buchführungsabschlüs-

sen der jeweiligen Betriebe übernommen. Formel 3-2 gibt einen Überblick über die der Monte-Carlo-Si-

mulation zugrundeliegende KDGi-Berechnung, Anhang B differenziert das dazugehörige Risikoprofil. 

 

 

 

 

 

 
7 Die Modifikation etwaiger Ertrags- und Aufwandspositionen lässt in allen Modellen Auswirkungen auf die Steuerbemessungs-
grundlage erwarten. Entsprechend berücksichtigt die KDGi-Berechnung zusätzlich auch die Veränderungen der Ertragssteuern. 
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Kapitaldienstgrenze (KDGi):         (3-2) 

𝐾𝐷𝐺! = 𝛽3 + :;𝐹𝐿.! ∗ (𝛽. ∗ 𝑞.!) ∗ (𝛾. ∗ 𝑝.!)B + ⋯+ (𝐹𝐿.*! ∗ (𝛽.* ∗ 𝑞.*!) ∗ (𝛾.* ∗ 𝑝.*!)) + (𝑈𝑥)F

− :;𝑀.! ∗ (𝛿. ∗ 𝑟.!)B + ⋯+ (𝑀.8! ∗ (𝛿.8 ∗ 𝑟.8!)) + (𝜀. ∗ 𝑆.!) + (𝐴𝑥)F − [𝐼𝑥] − [𝐸𝑥]	

KDGi: Kapitaldienstgrenze des Betriebs i 
FL1i...FL12i: Anbaufläche je Kulturpflanze 1 bis 12 des Betriebs i 
q1i...q12i: Ertrag je Kulturpflanze 1 bis 12 des Betriebs i 
β1…β12: Verteilungsannahmen der Erträge je Kulturpflanze 1 bis 12 
p1i...p12i: Erzeugerpreis je Kulturpflanze 1 bis 12 des Betriebs i 
γ1…γ12: Verteilungsannahmen der Erzeugerpreise je Kulturpflanze 1 bis 12 
Ux: Weitere zahlungswirksame Erträge mit niedrigem/keinem angenommenen Risikogehalt 
M1i...M13i: Düngemittelaufwand 1 bis 13 des Betriebs i 
r1i...r13i: Faktorpreis je Düngemittel 1 bis 13 des Betriebs i 
δ1…δ13: Verteilungsannahmen der Faktorpreise je Düngemittel 1 bis 13 
S1i: Unvorhergesehener Schadensfall im Betrieb i von bis zu 5 % des jeweiligen Betriebsgewinns 
ε1: Verteilungsannahme des unvorhergesehenen Schadensfalls 
Ax: Weitere zahlungswirksame Aufwendungen mit niedrigem/keinem angenommenen Risikogehalt 
Ix: Innenfinanzierte Investitionen des Anlage- und Umlaufvermögens 
Ex: (Privat-)Entnahmen/Ausschüttungen 
i: 1…n Zahl an Betrieben 

Die Modellfunktion wird in insgesamt 10.000 Simulationsläufen durchgeführt. Dies führt im Ergebnis zu 

einer aggregierten Wahrscheinlichkeitsverteilung der KDGi. Auf dieser Grundlage bestimme ich die Aus-

fallwahrscheinlichkeit Pi. Die geschätzten Ausfallwahrscheinlichkeiten werden nun anhand von Quantils-

grenzen in eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala von null bis vier validiert. Auf diese Weise wird die dyna-

mische Resilienzdimension ermittelt. Je höher die Punktzahl ist, desto niedriger ist die Ausfallwahrschein-

lichkeit bzw. höher die Kreditwürdigkeit zu tn. 

Insgesamt weist die Validierung des Bewertungsansatzes anhand des Testbetriebsnetz Landwirtschaft eine 

hohe Ähnlichkeit zwischen den hier geschätzten Ratingstufen und den von WENDT (2022) vorgeschlagenen 

Ratingstufen aus (vgl. Anhang C). Letztere orientieren sich an den vom DSGV (o.J.) und/oder BVR (o.J.) 

validierten Ausfallwahrscheinlichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe und sind das Ergebnis von min-

destens fünfjährigen Erfahrungswerten der Kreditinstitute. Dies beweist die Kompatibilität zwischen den 

Daten und der gewählten Methodik. Zudem erweist sich die Auswahl an Variablen und Korrelationen damit 

als angemessen. In dieser Hinsicht erachte ich eine Untersuchung der agrarpolitischen Fragestellung des 

vorliegenden Beitrags mit Hilfe des gewählten Bewertungsansatzes und Datensatzes als zulässig. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben zur GAP-Reform ab 2023 

Zunächst betrachte ich die ökonomische Resilienz der Ackerbaubetriebe zur Baseline GAP_23. Abbildung 

2 präsentiert die Bewertung der Gesamtstichprobe, der Aufgliederung in kleine/mittlere (bis 95 ha) und 

große Betriebe (ab 95 ha) und der Differenzierung zwischen den Regionen Nordwest, Mitte, Süd und Ost. 

Ackerbaubetriebe der Resilienzstufen 1 und 2 werden als mittelfristig resilient (bis t+5 Jahre), Ackerbau-

betriebe der Resilienzstufen 3 und 4 als langfristig resilient (ab t+5 Jahre) bewertet. Der Anteil der unteren 

zwei Resilienzstufen ist dabei der maßgebende Indikator dafür, ob eine Betriebsauswahl insgesamt als resi-

lienter bzw. weniger resilient einzustufen ist als eine andere Betriebseinteilung. 

 

Abbildung 2. Überblick über die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben zur Baseline GAP_23. 
Quelle: Eigene Berechnungen. 
A Entspricht dem gewichteten Mittel aus den Resilienzstufen 1 bis 4. 
B Die parametrischen Testvoraussetzungen der Homoskedastizität (Levene-Test: F = 1,05; p = 0,30) und einer näherungsweisen 
Normalverteilung sind erfüllt. Bei einem Signifikanzniveau von 5 % unterscheidet sich die mittlere Resilienzbewertung zwischen 
den kleinen/mittleren und großen Betrieben signifikant voneinander (t-Test: t = -5,16; p <0,001).  
C Laut dem Chi-Quadrat-Test (Chi-Quadrat (cq): 105,2991, p <0,001) bzw. Kontingenzkoeffizient nach Pearson (0,3165) liegt ein 
mittlerer statistischer Zusammenhang zwischen den Merkmalen Resilienzstufe und Region vor. 

Die Ergebnisse zeigen, dass ca. zwei Drittel der betrachteten Betriebe der Gesamtstichprobe (Resilienzstufe 

3 und 4) als langfristig resilient eingestuft werden. Das verbleibende Drittel der Ackerbaubetriebe (Resili-

enzstufe 1 und 2) wird als mittelfristig resilient bewertet. Bei ca. 15 % dieser Betriebe (Resilienzstufe 1) ist 

zu erwarten, dass sie langfristig aus ihrer Unternehmung ausscheiden. 

Im Hinblick auf die flächenbezogene Größeneinteilung weisen die Ergebnisse einen signifikanten Unter-

schied zwischen der ökonomischen Resilienz von kleinen/mittleren und großen Betrieben aus. Auffallend 

ist, dass große Betriebe zu einem ca. 15 %ig höheren Anteil in die höchste und zu einem fast zehn Prozent 

geringeren Anteil in die schwächste Resilienzbewertung eingeordnet werden. Große Ackerbaubetriebe sind 
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mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,00 Punkten damit resilienter als kleine/mittlere Betriebe mit 

einer durchschnittlichen Punktzahl von 2,66. 

Die Betrachtung verschiedener Regionen zeigt wesentliche Abweichungen der Regionen Süd und Ost. Auf-

fallend ist, dass der Anteil an Betrieben der Resilienzstufe 4 in der Region Süd nahezu die Hälfte, in der 

Region Ost jedoch mehr als das eineinhalbfache des Referenzwerts der Gesamtstichprobe (oder der Regi-

onen Nordwest und Mitte) beträgt. Gleichzeitig umfasst der Anteil der niedrigsten Resilienzstufe 1 in der 

Region Süd fast doppelt so viele, in der Region Ost weniger als die Hälfte der Betriebe im Vergleich zur 

genannten Referenz. Folglich sind die Ackerbaubetriebe der Region Süd unterdurchschnittlich resilient und 

die Ackerbaubetriebe der Region Ost überdurchschnittlich resilient gegenüber der Gesamtstichprobe. 

4.2 Potenziale des Gestaltungsspielraums für die Gewichtung der Umverteilungsprämie 

4.2.1 Gesamtstichprobe 

Im Weiteren beziehe ich zusätzlich die ökonomische Resilienz der Ackerbaubetriebe zur Prämienkonstel-

lation der Szenarien UVP_Min bzw. UVP_Max in die Untersuchung mit ein. Die Abbildung 3 präsentiert 

den Anteil der vier Resilienzstufen (y-Achse) in Abhängigkeit vom Budgetanteil der UVP (x-Achse). Mög-

liche Veränderungen im Anteil der unteren Resilienzstufen 1 und 2 zwischen der Baseline GAP_23 und 

den Szenarien bilden den Indikator dafür, ob durch die angepasste Prämiengewichtung eine Verbesserung 

oder Verschlechterung der ökonomischen Resilienz zu erwarten ist. 

 

Abbildung 3. Überblick über die Auswirkungen von alternativen Prämiengewichtungen auf die ökonomische Resi-
lienz von Ackerbaubetrieben. 
Quelle: Eigene Berechnungen. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass keine Veränderungen im kumulierten Anteil an Betrieben der unteren bzw. der 

oberen Resilienzstufen bei einer Reduktion des Budgetvolumens für die UVP von zwölf auf fünf Prozent 

zu erwarten ist. Bei einem ausgeweiteten Budgetanteil des Stützungselements auf 30 % verschiebt sich das 

Verhältnis jedoch um ca. sieben Prozent zu Gunsten der oberen Resilienzstufen. Näher differenziert fällt 

auf, dass sich der Anteil an Betrieben der Resilienzstufe 4 mit zunehmender Gewichtung der UVP verrin-

gert. Während diese Resilienzbewertung im Szenario UVP_Min mit einem Anteil von ca. 40 % dominiert, 

werden bei einer maximalen Prämienausschöpfung ca. zehn Prozent weniger Betriebe mit dieser Einschät-

zung ausgezeichnet. Weiterführend sinkt auch der Anteil an Betrieben der untersten Resilienzstufe 1 mit 

zunehmenden Budgetanteil der UVP. Zwischen der minimal erforderlichen und maximal zulässigen 

Budgetgrenze ist ebenfalls eine Reduktion von etwa zehn Prozent zu verzeichnen. Daraus resultierend do-

miniert die Resilienzstufe 3 bei einer Prämienkonstellation des Szenarios UVP_Max mit einem Anteil von 

fast 43 %. Dies umfasst ca. 17 % mehr Betriebe als im Szenario UVP_Min. 

Im Weiteren bestimme ich die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass sich die jeweiligen Resilienzstufen der 

Betriebe durch eine alternative Prämienkonstellation gemäß UVP_Min bzw. UVP_Max verbessern (z.B. 

Stufe 2 à Stufe 3), verschlechtern (z.B. Stufe 3 à Stufe 2) oder nicht verändern (z.B. Stufe 3 à Stufe 3). 

Von besonderem Interesse sind die Wirkungen in den unteren Stufen. Zudem auch, ob und inwiefern sich 

diese (möglichen) Effekte zwischen den Szenarien unterscheiden. Tabelle 3 präsentiert die Resultate an-

hand einer Übergangsmatrix. Eine Zelle gibt hier die Wahrscheinlichkeit wieder, dass ein Betrieb von der 

Resilienzstufe in der Spalte in die Resilienzstufe in der Zeile wechselt. Die Übergangsmatrix ist dabei spal-

tenstochastisch. 

Tabelle 3. Übergangsmatrix der Resilienzstufen zwischen der Baseline und den Szenarien. 

    von ... Resilienzstufen GAP_23 (x) 

  nach ...  4 3 2 1 

Re
sil

ie
nz

stu
fe

n 
(y

) 

4 UVP_Min (P(x|y)) 

UVP_Max (P(x|y)) 

0,96 

0,86 

0,23 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

3 UVP_Min (P(x|y)) 

UVP_Max (P(x|y)) 

0,04 

0,14 

0,67 

0,90 

0,16 

0,43 

0,03 

0,00 

2 UVP_Min (P(x|y)) 

UVP_Max (P(x|y)) 

0,00 

0,00 

0,09 

0,07 

0,65 

0,56 

0,04 

0,41 

1 UVP_Min (P(x|y)) 

UVP_Max (P(x|y)) 

0,00 

0,00 

0,01 

0,02 

0,17 

0,01 

0,93 

0,59 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Anmerkung: Die Färbung in hellgrau (dunkelgrau) zeigt die wesentlich positiven Wirkungen einer höheren (niedrigeren) Gewich-
tung der UVP gegenüber einer niedrigeren (höheren) Gewichtung der UVP aus Sicht der Baseline. 

Die Übergangsmatrix verdeutlicht, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Betrieb trotz Anpassung des 

Stützungssystems derselben Resilienzstufe 1 zugeordnet bleibt (P(1|1)), bei einer Ausweitung des Budge-

tanteils für die UVP bedeutend geringer ausfällt als bei einer Kürzung. Ferner ist eine Verbesserung der 

Resilienz von Betrieben der unteren Resilienzstufen bei einer Erhöhung der Prämie auf UVP_Max 
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bedeutend wahrscheinlicher als bei einer Senkung dieser auf UVP_Min (P(2|3) und P(1|2)). Zudem ist die 

Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die Resilienz der Betriebe der unteren Stufen verschlechtert, bei einer 

Einführung von UVP_Max deutlich niedriger als bei UVP_Min (P(2|1)). 

Konträr dazu ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich bei Betrieben der oberen Resilienzstufen eine Ver-

besserung infolge einer Prämienanpassung einstellt, bei einer Gewichtung gemäß UVP_Min bedeutend hö-

her als einer Gewichtung gemäß UVP_Max (P(3|4)). Daran anknüpfend fällt die Wahrscheinlichkeit dafür, 

dass sich die Resilienzbewertung von Betrieben der oberen Stufe reduziert, bei einer Kürzung auf UVP_Min 

deutlich geringer aus als bei einer Ausweitung auf UVP_Max (P(4|3)). 

Insgesamt besteht damit die Tendenz, dass die Prämienkonstellation des Szenarios UVP_Min zu keiner 

wesentlichen Verbesserung oder Verschlechterung der ökonomischen Resilienz der betrachteten Acker-

baubetriebe im Vergleich zur Baseline GAP_23 beiträgt. Die vorgeschlagene Prämiengewichtung des Sze-

narios UVP_Max lässt hingegen eine Verbesserung von der ökonomischen Resilienz der Gesamtstichprobe 

im Vergleich zur Baseline erwarten. Im Allgemeinen sind etwaige Verbesserungen oder Verschlechterun-

gen der ökonomischen Resilienz von über einer Stufe eher unwahrscheinlich. 

4.2.2 Kleine/mittlere versus große Betriebe 

Im letzten Schritt untersuche ich, ob sich eine alternative Prämiengewichtung der UVP bevorzugend oder 

benachteiligend auf die ökonomische Resilienz der kleinen/mittleren Betriebe auswirkt als auf diese der 

großen Betriebe. Dafür werden zunächst für jedes Szenario die Resilienzstufen der Ackerbaubetriebe ge-

trennt nach den genannten Größeneinteilungen geschätzt. Darauf aufbauend wird für jeden Betrieb die (be-

tragsmäßige) Differenz ihrer Resilienzbewertungen zwischen der Baseline und den Szenarien UVP_Min 

oder UVP_Max bestimmt. Dies bildet die Grundlage zur Berechnung der mittleren Änderung jeder Be-

triebsgrößenklasse. Abbildung 4 fasst die Ergebnisse zusammen. 
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Abbildung 4. Ökonomische Resilienz kleiner/mittlerer und großer Betriebe bei unterschiedlichen Prämiengewich-
tungen der Umverteilungsprämie. 
Quelle: Eigene Berechnungen. 
A Die mittlere Änderung gibt keine Auskunft darüber, ob sich die Resilienzeinstufungen zwischen der Baseline und den Szenarien 
verschlechtern oder verbessern, da sie sich auf den Betrag der Differenzen bezieht.  
B Die parametrische Testvoraussetzung der Homoskedastizität ist nicht erfüllt (Levene-Test: F = 1,35; p <0,001). Bei einem Signi-
fikanzniveau von 5 % unterscheiden sich die mittleren Ränge der Änderungen an Resilienzstufen, die sich zwischen GAP_23 und 
UVP_Min ergeben, nicht signifikant voneinander (Mann-Whitney-U-Test: U = 112.886; p = 0,49; r = 0,022).  
C Die parametrische Testvoraussetzung der Homoskedastizität ist nicht erfüllt (Levene-Test: F = 1,30; p = 0,002). Bei einem Sig-
nifikanzniveau von 5 % unterscheiden sich die mittleren Ränge der Änderungen an Resilienzstufen, die sich zwischen GAP_23 
und UVP_Max ergeben, signifikant voneinander (Mann-Whitney-U-Test: U = 117.897,5; p = 0,04; r = 0,067). 

Die Ergebnisse zeigen zwischen der Baseline und dem Szenario UVP_Min eine signifikante Zunahme im 

Anteil an großen Betrieben der Resilienzstufe 1. Bei kleinen/mittleren Betrieben stellt sich keine Verände-

rung ein. Bei dieser Betriebsgrößenklasse fällt jedoch eine Erhöhung der Resilienzstufe 4 von ca. zehn 

Prozent auf, die bei großen Betrieben hingegen weniger als fünf Prozent beträgt. Insgesamt ist unter Be-

rücksichtigung der mittleren Änderungen zu erwarten, dass eine Kürzung der UVP im Mittel ähnlich auf 

die Betriebe beider Größenklassifikationen wirkt. Es lässt sich damit keine Tendenz feststellen, dass die 

kleinen/mittleren Ackerbaubetriebe durch die niedrigste Budgetausschöpfung für die UVP gegenüber gro-

ßen Betrieben bevorzugt oder benachteiligt würden. 

Der Vergleich zwischen der Baseline und dem Szenario UVP_Max zeigt in beiden Größeneinteilungen eine 

Reduktion von jeweils ca. fünf Prozent im Anteil an Betrieben der untersten Resilienzstufe 1. Auffallend 

ist, dass sich auch der Anteil an Ackerbaubetrieben der obersten Stufe 4 in beiden Betriebsgrößenklassen 

um gleichermaßen ca. vier Prozent reduziert. In der Folge dominiert jeweils die obere Resilienzstufe 3. 

Näher differenziert lassen die mittleren Änderungen erwarten, dass sich eine umfassende Erhöhung der 

UVP im Mittel signifikant stärker auf kleine/mittlere Betriebe auswirkt als auf große. Es besteht folglich 

die Tendenz, dass die kleinen/mittleren Betriebe durch eine maximale Budgetausschöpfung der UVP stär-

ker bevorzugt würden als große Betriebe. Gleichzeitig würden letztere dadurch aber nicht benachteiligt. 
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5 Diskussion 

Die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben zur GAP-Reform ab 2023 

Die vorliegende Untersuchung bildet erstmalig die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben ab, die 

sich unter Annahme der derzeitigen Beschlussvorhaben mit der Einführung der neuen GAP-Reform ab 

2023 einstellen könnte. Demnach ist etwa jeder fünfte Ackerbaubetrieb längerfristig auf Vertiefungs- oder 

Erweiterungsinvestitionen angewiesen (vgl. Resilienzstufe 2). Ihr Zugang zu Krediten ist damit ein essen-

zieller Baustein, um den zukünftigen Anforderungen des Strukturwandels gerecht werden zu können. Zu-

dem auch, um risikostreuende Maßnahmen einsetzen und auf diese Weise die wirtschaftliche Stabilität der 

landwirtschaftlichen Unternehmung gewährleisten zu können. Den Betrieben obliegt dadurch bis zu einem 

gewissen Grad die Handlungsfähigkeit, auch ein langfristig stabiles Resilienzniveau erreichen zu können. 

Diese Einschätzung ist an dieser Stelle zulässig, da der Resilienzansatz ein spezifisches Risikoprofil für 

Ackerbaubetriebe beachtet, das den Spielraum etwaiger Managementstrategien begrenzen könnte (z.B. 

volatile Inputpreise in Folge von Energiepreisschwankungen). 

Ferner deutet die Untersuchung darauf hin, dass ca. 15 % der Ackerbaubetriebe ein Zugang zu Krediten 

und damit die Möglichkeit essenzieller (Groß-)Investitionen verwehrt bleibt (vgl. Resilienzstufe 1). Per-

spektivisch betrachtet wird die Wirtschaftskraft dieser Betriebe über die Periode des mehrjährigen Finanz-

rahmens bis 2027 erhalten bleiben, jedoch ist ein Ausscheiden dieser Betriebe langfristig zu erwarten. In 

einigen Fällen ist anzunehmen, dass dies erst mit dem Einstieg des Betriebsleiters in das Rentenalter ein-

hergeht, ungeachtet dessen, ob der jeweilige Zeitpunkt die wirtschaftlich beste Lösung darstellt. Zudem 

belegt das STATISTISCHE BUNDESAMT (2021b), dass sich die Zahl an tatsächlich eröffneten Insolvenzver-

fahren in der Landwirtschaft bedeutend geringer bemisst gegenüber anderen Wirtschaftszweigen. In der 

Folge sind weniger Betriebsaufgaben, sondern vermehrt Betriebszusammenschlüsse oder Kapitalliquidati-

onen zu erwarten. Diese können in der Agrarstatistik jedoch nur unzureichend dokumentiert werden. Ins-

gesamt charakterisiere ich den Anteil an Betrieben der Resilienzstufe 1 als eine kumulierte Ausstiegsrate 

der Betriebe im Zeitraum zwischen t+5 bis t+10 Jahren. Dieses Resultat bewerte ich im Vergleich zur 

mittleren jährlichen Änderungsrate des landwirtschaftlichen Strukturwandels von bis zu drei Prozent als 

valide. 

Der Einfluss der Betriebsgröße auf die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrieben 

Die Unterteilung in kleine/mittlere und große Betriebe konstatiert auf den ersten Blick einen Zusammen-

hang zwischen der Gesamtbetriebsfläche und der ökonomischen Resilienzbewertung. Demzufolge würden 

flächenstarke Betriebe in der Tendenz eine höhere Resilienzstufe erreichen. Flächenschwache Betriebe 

würden hingegen langfristig mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit aus ihrer Geschäftstätigkeit ausschei-

den. Allerdings stellt sich hier die Frage, was einen großen Betrieb mit einer niedrigen Resilienzbewertung 

schlechter stellt als einen kleinen/mittleren Betrieb mit einer hohen Resilienzeinstufung. 

Einerseits ist anzunehmen, dass Betriebe mit einer großen Flächenausstattung eher Skaleneffekte nutzen 

und bspw. die Produktionskosten und Maschinenausnutzung optimieren können. Zudem erlangen sie durch 
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die flächengebundene Konzeption des Direktzahlungssystems den Vorteil, von der finanziell größten Kom-

ponente, der Basisprämie, proportional stärker profitieren zu können (bei fehlenden Kappungs- und De-

gressionsmaßnahmen). Gleichzeitig macht eine hohe Flächenausstattung die Betriebe jedoch auch anfälli-

ger gegenüber Risikoexpositionen. Bspw. können unzureichende Eigentumsverhältnisse zu hohen Pacht-

zahlungen oder aber umfassenden Kapitaldienstzahlungen führen. Diese wirken gegenüber Betrieben mit 

einer hohen Eigenkapitalausstattung damit benachteiligend auf die Resilienz. 

Andererseits können Betriebe mit einer geringen Flächenausstattung die Kostendegressionseffekte nicht 

bestmöglich beanspruchen, was vielfach in Effizienznachteilen mündet. Diese Potenziale bleiben ihnen 

auch im Fall optimierter Betriebsabläufe etc. verwehrt. Folglich liegt es nahe, dass nicht die Flächenaus-

stattung eines Betriebs selbst, sondern im Wesentlichen die Verknüpfung der Betriebskapazitäten/-ressour-

cen mit der Betriebsorganisation dafür maßgebend ist, wie resilient ein Betrieb ist. Das heißt, die klei-

nen/mittleren Betriebe mit einer hohen Resilienzeinstufung können ihre vergleichbar knappen Kapazitäten 

wirtschaftlich optimierter einsetzen und auf diese Weise besser auf Risikoexpositionen reagieren als ein 

großer Betrieb mit einer niedrigen Resilienzbewertung. Damit stufe ich die Diskrepanz in der Resilienzbe-

wertung, die sich zwischen den Größenklassifikationen einstellt, als nachvollziehbar ein. Darüber hinaus 

bewerte ich die methodische Vorgehensweise, die Gesamtbetriebsfläche nicht als eine unabhängige Bewer-

tungsvariable, sondern innerhalb eines Operators der statischen Dimension inkludiert, zu berücksichtigen, 

als angemessen. 

Analog dazu nehme ich an, dass auch die signifikant abweichenden Resilienzbewertungen der Regionen 

Süd und Ost die Folge etwaiger Effizienzunterschiede sind. Hier spielen insbesondere die regional ver-

schiedenen Flächen-, Betriebs- und Größenstrukturen eine Rolle. Bspw. wirtschaften einige Betriebe der 

Region Süd unter teils deutlich erschwerten Bedingungen. Hier garantiert die Agrarpolitik zusätzliche Aus-

gleichszulagen, damit die Betriebe mögliche Einkommensnachteile und erhöhte Kosten kompensieren kön-

nen. Diese sind jedoch nicht Teil der vorliegenden Untersuchung. Entsprechend wird sich der tatsächliche 

Anteil an Betrieben, die in der Region Süd langfristig aus ihrer Geschäftstätigkeit ausscheiden, geringer 

beziffern als die geschätzte Ausstiegsrate der unteren Resilienzstufe 1 (ca. 28 %). 

Die Potenziale einer minimalen Gewichtung der Umverteilungsprämie 

Weiterführend stellt sich die Frage, inwiefern eine alternative Gewichtung der Stützungselemente dazu 

befähigt ist, die unzureichende Ausnutzung von Kostendegressionseffekten besser kompensieren zu können 

als die Gestaltung der GAP-Reform ab 2023. Eine minimale/fünfprozentige Gewichtung der UVP, aber 

maximale Ausschöpfung der Basisstützung, hat im Vergleich zur Baseline mit einer hohen Wahrschein-

lichkeit keinen Effekt auf die Resilienzbewertung von Ackerbaubetrieben der untersten Stufe 1. Zudem ist 

eine (leichte) Verbesserung der Resilienz von Betrieben in den oberen Stufen eher wahrscheinlich als in 

den unteren Stufen. Das heißt, der geschichtete Aufbau des Prämiensystems lässt erwarten, dass ein gerin-

gerer Zahlungserhalt der UVP in Folge einer Verschiebung der Budgetvolumen um sieben Prozent in etwa 
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durch die ausgeweitete Basisprämie ausgeglichen werden kann. Für langfristig resiliente und sehr effizient 

wirtschaftende Betriebe wäre sogar eine leichte Überkompensation denkbar. 

Entgegen der Erwartungshaltung, dass große Betriebe von einer erhöhten Basisprämie eher profitieren als 

benachteiligt werden, deuten die Ergebnisse einen prozentualen Anstieg an großen Betrieben in der Resili-

enzstufe 1 an. Näher differenziert kennzeichnet diese Betriebe eine vermehrt gering ausfallende dynami-

sche Dimension bzw. höher geschätzte Ausfallwahrscheinlichkeit.8 Das heißt aus methodischer Sicht, ein 

Subtrahend der KDGi-Gleichung gewinnt an Relevanz und erhöht in der Folge die Ausfallwahrscheinlich-

keit. In der vorliegenden Analyse trifft dies insbesondere auf unvorhergesehene Schadensfälle zu, da sich 

deren Bemessungsgrundlage (Betriebsgewinn), methodisch bedingt, durch eine ausgeweitete Basisprämie 

erhöhen kann. Damit erlangen sie eine stärkere Gewichtung in der Monte-Carlo-Simulation. Dieser Um-

stand ist jedoch nicht eindeutig zu belegen, da Einzeleffekte aus Zielfunktionsindizes zum Nachteil der 

Interpretationsfähigkeit dieser nicht aufgeschlüsselt werden können. 

Insgesamt deutet sich keine signifikant verschiedene Änderung an Resilienzstufen in Folge einer Kürzung 

des Budgetvolumens für die UVP zwischen den betrachteten Betriebsgrößenklassen an. Ferner leite ich aus 

diesem Ergebnis ab, dass sich auch zwischen der alten GAP-Reform (UVP-Volumen: sieben Prozent) und 

der zukünftigen GAP-Reform (UVP-Volumen: zwölf Prozent) kein Effekt einstellen wird. Dies stützt in 

gewisser Weise die These, dass die Ausweitung der UVP mit dem neuen Reformpaket keine „stärkere 

Stützung“ kleiner/mittlerer Betriebe, wie es der Leitgedanke ursprünglich vorgibt, erreicht. Die Erhöhung 

des Budgetvolumens und Auszahlungsbetrags folgen in diesem Fall vielmehr einer Anpassung an den seit 

den vorherigen Reformbeschlüssen fortgeschrittenen Strukturwandel. Ob und inwieweit eine Kappungs-

grenze von 100.000 EUR diese Bewertung korrigiert, kann auf Grundlage der vorliegenden Untersuchung 

nicht beurteilt werden, da diese Maßnahme lediglich 64 Betriebe betrifft. Für eine valide Politikfolgenab-

schätzung sollten jedoch zusätzlich auch weitere Produktionsrichtungen in die Untersuchung mit einbezo-

gen werden. 

Die Potenziale einer maximalen Gewichtung der Umverteilungsprämie 

Im Weiteren ist zu prüfen, ob sich eine maximale/dreißigprozentige Gewichtung zu Gunsten der UVP bes-

ser dafür eignet, explizit kleine/mittlere Betriebe stützen zu können. Die Mittelverteilung führt zunächst zu 

einer Beschränkung der Basisstützung, das heißt, einer Konzentration aller Zahlungsansprüche auf die ers-

ten Hektare. In erster Linie wäre anzunehmen, dass sich der Vorzug flächenstarker Betriebe, die aufgrund 

des hektarbezogenen Auszahlungssystems bisher überproportional von diesen Stützungsbeträgen profitie-

ren konnten, nun verringert. Unter Umständen könnte dies sogar ein betriebliches Missmanagement offen-

sichtlich machen, das zuvor durch die Einkommensbeihilfe kompensiert werden konnte. Allerdings be-

schränkt sich das Auszahlungssystem der UVP nicht auf die kleinen/mittleren Betriebe, sodass auch die 

 
8 Die Methodik von WENDT (2022) erlaubt durch die Gegenüberstellung der statischen und dynamischen Dimension mittels einer 
Matrixformation die genaue Aufschlüsselung von Veränderungen in den absoluten Fallzahlen. 
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großen Betriebe von einer Erhöhung profitieren werden. Dies könnte etwaige Probleme der Budgetum-

schichtung wieder revidieren. 

Die Empirie stellt in Aussicht, dass in Relation diejenigen Betriebe der unteren Stufen mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit von einer Ausweitung der UVP profitieren werden. Hingegen ist eine Verbesserung 

der Resilienz von Betrieben der oberen Stufen unwahrscheinlich. Das heißt, die Stützung trifft zielorientiert 

die wenig resilienten und damit eher wenig effizienten Betriebe. Zudem deutet sich bei kleinen/mittleren 

Betrieben eine signifikant stärkere Reaktion, das heißt eine höhere mittlere Änderung ihrer Resilienzbe-

wertung, bei einer umfassenden Ausweitung der UVP an. Aus diesem Zusammenhang heraus stufe ich 

diese Anpassung der UVP zunächst als geeigneter dafür ein, explizit kleine/mittlere Betriebe stärker stützen 

zu können. Gleichzeitig lässt diese (leichte) Bevorzugung von wenig resilienten Ackerbaubetrieben keine 

Benachteiligung der hoch resilienten Ackerbaubetriebe erwarten. 

Ob und inwieweit diese Einschätzung jedoch als eine mögliche Rechtfertigung dieses Stützungsinstruments 

Bestand hat, ist insbesondere von agrarstrukturellen Folgereaktionen abhängig. In diesem Kontext ist an-

zunehmen, dass die starke Umschichtung der Direktzahlungen zu Gunsten der UVP zunächst die Finanzie-

rungskraft der kleinen/mittleren Betriebe verbessert. Dies stärkt unter anderem ihre Wettbewerbsposition 

auf dem Boden- und Pachtmarkt. Ferner lässt dies – i.d.R. mit einem leichten Zeitverzug – einen wiederum 

erhöhten Wettbewerbsdruck und potenzielle Preissteigerungen erwarten. In diesem Fall würden die Stüt-

zungszahlungen bspw. an Verkäufer/Verpächter „durchgereicht“. Außerdem steigert sich für die Betriebs-

leiter je nach Anpassungsaufwand der Anreiz, (steuerliche) Teilungen großer Betriebe durchzusetzen, um 

mehrfach von dieser Stützungsanpassung profitieren zu können. 

Insgesamt komme ich zu dem Schluss, dass etwaige Überwälzungseffekte die Transfereffizienz dieser sehr 

konzentrierten UVP bedeutend vermindern könnten und damit die Möglichkeit, Effizienznachteile ausglei-

chen zu können, einschränkt wird. Der Erfolg einer alternativen Prämiengewichtung ist im Wesentlichen 

also von der Relation zwischen Effizienznachteilen, die durch die Stützungszahlung kompensiert werden 

können, und den zum Teil ungewissen Folgereaktionen auf regionalwirtschaftlicher Ebene, abhängig. Dies 

lässt vermuten, dass sich die optimale Budgetvergabe für die UVP in Deutschland zwar oberhalb von 

GAP_23, aber unterhalb von UVP_Max, beziffert. Dafür voraussetzend ist, dass sich der Zahlungsbetrag 

des Stützungselements höher bemisst als die nicht realisierten Kostendegressionen. Ist dies nicht der Fall, 

sind die kleinen/mittleren Betriebe auch bei einer erhöhten Prämie weniger resilient als die großen. 
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6 Schlussfolgerung 

Der vorliegende Beitrag liefert eine Ergebnisprognose für die ökonomische Resilienz von Ackerbaubetrie-

ben unter den Reformbeschlüssen der zukünftigen GAP ab 2023. Davon ausgehend weist er mögliche Wir-

kungen einer alternativen Politikentscheidung bzw. geänderten Prämiengewichtung der UVP aus und prüft 

die Ziel- und Resilienzorientierung dieser im Hinblick auf eine stärkere Stützung kleiner/mittlerer Betriebe. 

Zusammengefasst ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 

I. Der Bewertungsansatz von WENDT (2022) stuft die ökonomische Resilienz der betrachteten Ackerbau-

betriebe valide ein. Dabei ähnelt die kumulierte Ausstiegsrate der am wenigsten resilienten Betriebe der 

mittleren jährlichen Änderungsrate des landwirtschaftlichen Strukturwandels. Gegenüber reinen Betriebs-

kennzahlen (z.B. Betriebsergebnis, Verschuldungsgrad etc.) werden einige Vorzüge des Resilienzmaßstabs 

offensichtlich. So beachtet die Methodik der Resilienzbewertung eine notwendige Verknüpfung zwischen 

der betriebseigenen Konfiguration und den Kapazitäten/Ressourcen. Diese ist essenziell, um die Reaktion 

der Betriebe auf das inkludierte Risikoprofil abschätzen und bewerten zu können. Zudem sind Kostende-

gressionseffekte oder Effizienznachteile einfacher abzuleiten, die insbesondere in der Diskussion um ge-

zielte Stützungsmaßnahmen relevant sind. 

II. Das gewählte Risikoprofil ist in Anbetracht der validierten Ausfallwahrscheinlichkeiten als optimal für 

das Anforderungsniveau eines reinen Ackerbaubetriebs einzustufen. Gleichermaßen sind die durch das 

Testbetriebsnetz Landwirtschaft zur Verfügung gestellten Angaben für das Untersuchungsziel repräsenta-

tiv. Jedoch begrenzt sich die Aussagekraft im Hinblick auf zusätzliche Kappungs- und Degressionsmaß-

nahmen. Ferner kann die Auslegung des Bewertungsansatzes nicht auf andere betriebswirtschaftliche Aus-

richtungen, Bewirtschaftungsmethoden und Rechtsformen übertragen werden. Insbesondere bei Verede-

lungsbetrieben wäre eine bedeutend differenzierte Betriebskonfiguration durch die statische Dimension ab-

zubilden. Das Testbetriebsnetz Landwirtschaft ist dafür nicht ausreichend geeignet. In der Folge könnte 

hier die methodische Integration einiger Quantile begrenzend wirken, da diese für ein valides Bewertungs-

ergebnis eine hohe Datenqualität voraussetzt. Weiterführend könnte eine Ausweitung der betrieblichen 

Ebene auf die Betrachtung landwirtschaftlicher Systeme zu dem Schluss führen, dass viele Betriebe auf-

grund von Verknüpfungen/Synergien zum Betriebsumfeld resilienter sind als es die Analyse reiner Acker-

baubetriebe konstatiert. 

III. Die Ausweitung der UVP mit der GAP ab 2023 führt im Vergleich zum auslaufenden Agrarpaket zu 

keiner Verbesserung der ökonomischen Resilienz von kleinen/mittleren Ackerbaubetrieben. Es ist in Frage 

zu stellen, ob eine gezielt stärkere Stützung dieser Betriebe als Rechtfertigung für die Erhöhung der UVP 

dienen kann oder die Politikmaßnahme lediglich einer notwendigen Angleichung an den fortgeschrittenen 

Strukturwandel dient. Darüber hinaus setzt die Budgetumschichtung in Folge einer Auflösung der Gree-

ning-Komponente und Integration der Öko-Regelungen einen Budgetanteil von etwa fünf Prozent frei. Da-

bei sind für Landwirte finanzielle Ertragseinbußen von mehr als fünf Prozent im Vergleich zur Greening-

Prämie realistisch, insofern diese den Maßnahmenkatalog der Eco-Schemes nicht vollständig umsetzten. 
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In diesem Fall wäre die Ausweitung der UVP um fünf Prozent eher eine Verlustbegrenzung als eine be-

wusste Stärkung. 

IV. Die ökonomische Resilienz der Ackerbaubetriebe scheint weniger durch ihre Betriebsgröße als durch 

mögliche Effizienzvorteile oder -nachteile determiniert zu sein. Aus Sicht einer resilienzorientierten Poli-

tikgestaltung ist in Frage zu stellen, ob das flächengebundene Direktzahlungssystem dafür ausgelegt ist, die 

potenziell auftretenden Effizienznachteile kleiner/mittlerer Betriebe möglichst betriebsindividuell kompen-

sieren zu können. Die vorliegende Untersuchung deutet diesbezüglich an, dass kleine/mittlere Ackerbau-

betriebe durch eine starke Ausweitung der UVP wahrscheinlich stärker profitieren als große Betriebe. Dies 

setzt jedoch eine hohe Transfereffizienz der Zahlungen, das heißt eine niedrige Überwälzung auf bspw. 

Boden- und Pachtpreise, voraus. Andernfalls können die Effizienznachteile der Betriebe in Folge von ag-

rarstrukturellen Folgereaktionen nur unzureichend kompensiert werden. 

V. Der aktuelle Diskurs bzgl. den Eco-Schemes stellt eine kritische Erwartungshaltung vieler Landwirte 

und eine unvollständige Umsetzung des dazugehörigen Maßnahmenkatalogs in Aussicht. Aus diesem 

Grund kann die Pauschalbetrachtung von ca. 65 EUR/ha, die die vorliegende Analyse für die Öko-Rege-

lungen vorsieht, zu keiner validen Einschätzung von möglichen Effekten auf die ökonomische Resilienz 

beitragen. Es ist anzunehmen, dass großen und resilienten Betrieben ein größerer Handlungsspielraum ob-

liegt, die freiwilligen Maßnahmen umzusetzen. Erstens, weil es eine größere Flächenausstattung zulässt, 

die Auflage von bspw. vielfältigeren Fruchtfolgen einfacher integrieren zu können. Zweitens, weil umfas-

sendere Betriebskapazitäten/-ressourcen den Landwirt eher dazu befähigen, Gelder flexibel für öffentliche 

Güter einzusetzen, gleichwohl, ob die Aufwendungen die Erträge ggf. leicht übersteigen. Sollten die Land-

wirte die Öko-Regelungen also nicht gleichmäßig verteilt, das heißt konträr zu den Modellannahmen, um-

setzen, wären Korrekturen in den Resilienzbewertungen des Szenarios UVP_Min denkbar. Entgegen den 

Ergebnissen wäre eine Benachteiligung von wenig resilienten (und ggf. auch kleinen) Ackerbaubetrieben 

damit nicht auszuschließen. Im Szenario UVP_Max wäre eher eine (leichte) Abschwächung des stützenden 

Effekts der Budgetumschichtungen zu vermuten. Ungeachtet dessen sind die Öko-Regelungen explizit auf 

den Nachhaltigkeitsaspekt und nicht auf die Einkommenswirkung ausgerichtet. Eine rein ökonomische 

Resilienzbetrachtung stellt folglich nicht das optimale Bewertungsmaß dar. Vielmehr sollte sich eine Be-

urteilung des neuen Stützungselements auf erstens, die Leistungserbringung bzgl. öffentlicher Güter und 

zweitens, die ökologische Wirkung stützen. Die tatsächlichen Potenziale der Öko-Regelungen werden da-

mit primär in der Resilienz von landwirtschaftlichen Systemen offensichtlich, die im Gegensatz zur rein 

betrieblichen Ebene auch das Umfeld einbeziehen. 

VI. Fast die Hälfte des landwirtschaftlichen Einkommens stammt aus den Direktbeihilfen der ersten Säule 

(EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2021a). Dennoch werden diese Stützungselemente auch im Reformpaket ab 

2023 nur unzureichend mit der realen Bedürftigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben und/oder Haushal-

ten abgestimmt. In Anbetracht der neu ausgerichteten, stärker leistungsorientierten GAP obliegt der Fort-

führung des Systems flächengebundener Direktzahlungen damit keine zukunftsorientierte Rechtfertigung 
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mehr. So können bereits agrarstrukturelle Folgereaktionen (z.B. Betriebsteilungen, Überwälzungen auf In-

putpreise) dazu führen, dass die bloße Umverteilung/Umschichtung innerhalb der Direktzahlungsnet-

toobergrenze keine zielgerichtete Stützung kleiner/mittlerer Betriebe mehr zulässt. In diesem Kontext fehlt 

eine unmissverständliche Darlegung der Politik, welcher Maßstab für „Signifikanz“, das heißt eine explizit 

„stärkere Stützung“ bestimmter Betriebe, steht. 

VII. Der Nationale Strategieplan Deutschlands setzt einen ersten Impuls für notwendige Veränderungspro-

zesse, den Agrarsektor langfristig resilienter und ambitionierter bzgl. Klima- und Umweltaspekten zu ma-

chen. Die Einführung der neuen GAP-Reform lässt damit einige Lerneffekte für konkrete Empfehlungen 

bezüglich des Stützungsinstrumentariums in der Förderperiode ab 2028 erwarten. Bspw. ist zu prüfen, ob 

eine zu starke Fokussierung auf die UVP Konzentrationsprozesse behindert, die bis zu einem gewissen 

Grad der Entwicklung der Agrarstruktur zuträglich sind. So könnten veraltete und häufig weniger umwelt-

verträgliche Produktionsstrukturen ersetzt werden. Zudem sind Grundsatzdiskussion zu erwarten, auf wel-

che Weise die flächenbezogenen Direktzahlungen durch Stützungszahlungen für eine Leistungserstellung 

von öffentlichen Gütern ersetzt werden können. Eine sinnvolle Bevorzugung kleiner/mittlerer Landwirte 

ließe sich z.B. in Anlehnung an das Katalogprinzip der Öko-Regelungen aufbauen. Demnach könnte den 

Betrieben eine gesonderte Leistungserbringung im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten entgolten 

werden. 
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Anhang 

Anhang A. Interpretationsansätze der Resilienzstufen. 

Resilienz-
stufe 

Interpretation 

4 Die Betriebskonfiguration ist optimiert, die Kreditwürdigkeit ist hoch. Der Betrieb ist langfristig 
resilient (ab t+5 Jahre) und wirtschaftlich stabil gegenüber Risikoexpositionen. 

3 Der Betrieb ist langfristig resilient (ab t+5 Jahre). Im Vergleich zu den Betrieben der Stufe 4 sind 
diese Betriebe jedoch langfristig vermehrt dazu angehalten, Optimierungen im Betriebsablauf 
vornehmen zu müssen. Wird dies garantiert, sind auch sie wirtschaftlich stabil gegenüber Risi-
koexpositionen. 

2 Die gegenwärtigen Betriebsverhältnisse sind im Hinblick auf die derzeitigen Anforderungen des 
landwirtschaftlichen Strukturwandels (noch) ausreichend, um den Betrieb gegenüber Risikoex-
positionen abzusichern. Der Betrieb ist damit mittelfristig resilient (bis t+5 Jahre), jedoch län-
gerfristig auf Vertiefungs- oder Erweiterungsinvestitionen angewiesen. Damit obliegt ihm bis zu 
einem gewissen Grad die Handlungsfähigkeit, ein langfristig stabiles Resilienzniveau erreichen 
zu können. 

1 Die Betriebskonfiguration ist im Hinblick auf die derzeitigen Anforderungen des landwirtschaft-
lichen Strukturwandels (noch) ausreichend. Damit werden auch diese Betriebe als mittelfristig 
resilient (bis t+5 Jahre) eingestuft. Allerdings wird ihnen perspektivisch der Zugang zu Krediten 
und damit die Möglichkeit essenzieller (Groß-)Investitionen verwehrt bleiben. Daher ist ein Aus-
scheiden der Betriebe langfristig (ab t+5 Jahre) zu erwarten.  

Quelle: Eigene Darstellung und Interpretation nach WENDT (2022). 

 

Anhang B. Das Risikoprofil der Monte-Carlo-Simulation.  
Den gewählten Unsicherheitsfaktoren im Risikoprofil der Ackerbaubetriebe ist zwecks Risikoaggregation 

jeweils eine Verteilungsfunktion zuzuweisen. Diesbezüglich werden für die Erzeugerpreise pki eine Wald- 

bzw. Inverse-Gauß-Verteilung (γk) und für die Erträge qki eine Laplace- bzw. Doppelexponential-Verteilung 

(βk) angenommen. Die FAOSTAT-Daten für Deutschland der Jahre 1999 bis 2019 dienen hier zur Schät-

zung der Verteilungsparameter einzelner Erzeugerpreise (vgl. FAOSTAT, 2021a) und Erträge (vgl. FAOS-

TAT, 2021b) von insgesamt zwölf Ackerfrüchten. Es sei darauf hingewiesen, dass in der Variablenauswahl 

eines BMEL-Jahresabschlusses zwischen Sommer- und Winterformen unterschieden wird. Algebraisch be-

trachtet wird die Verteilungsannahme für den Ertrag bzw. Preis einer Sommerform auch für den Ertrag 

bzw. Preis der äquivalenten Winterform herangezogen. Die schwankenden Erzeugerpreise und Erträge tan-

gieren gleichermaßen die GuV-Plangröße „Umsätze aus der Pflanzenproduktion“. 

Stellvertretend für volatile Betriebsmittelpreise wird die Preisentwicklung verschiedener Düngemittel (rmi) 

betrachtet. Diesen wird eine Normalverteilung (δ) unterstellt. Die Datenreihen von insgesamt 13 Dünger-

arten aus den Jahren 2001 bis 2021 dienen hier zur Schätzung einzelner Verteilungsparameter (vgl. BMEL, 

2021d; INDEXMUNDI, 2021). Die volatilen Betriebsmittelpreise betreffen die GuV-Plangröße „Materialauf-

wendungen“. Anderen Materialaufwandspositionen werden keine Verteilungsannahmen zu Grunde ge-

legte, da diese zu betriebsindividuell oder für die vorliegende Analyse nicht wesentlich sind. Politische 
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Marktregulationen und deren Auswirkungen auf einzelne Datenreihen werden bei der Schätzung aller Ver-

teilungsparameter nicht berücksichtigt. 

Einige Inputvariablen des Modells, denen zuvor eine Wahrscheinlichkeitsverteilung unterstellt wurde, zei-

gen im praktischen Betriebsauflauf Zusammenhänge oder Abhängigkeiten auf. Um ein möglichst realitäts-

nahes Abbild des Betriebs präsentieren und das gesamtbetriebliche Risiko in der Monte-Carlo-Simulation 

umfassend aggregieren zu können, werden mehrere dieser Korrelationen integriert. Tabelle B1 gibt einen 

Überblick über die gewählten Korrelationsannahmen. Die Auswahl ist so getroffen, dass der methodische 

Nachteil der Monte-Carlo-Simulation, demnach der Einbezug vieler kleinerer, wenig relevanter Unsicher-

heitsfaktoren/Abhängigkeiten die Gefahr von äußerst hohen Varianzen des Zielfunktionswertes (KDGi) 

birgt, keine wesentliche Bedeutung erlangt. Ein zu hoher Detaillierungsgrad würde das Modell in seiner 

Aussagekraft folglich – konträr zur eigentlichen Intention – beschränken. Vor diesem Hintergrund und 

analog zur OECD (2009) erlangt das Risiko durch Inputpreisschwankungen eine untergeordnete Rolle im 

Vergleich zu Ertrags- und Erzeugerpreisschwankungen. Entsprechend werden keine Korrelationen zwi-

schen Betriebsmittelpreisen und anderen Unsicherheitsfaktoren unterstellt. 

Tabelle B1. Korrelationsannahmen im Risikoprofil der Monte-Carlo-Simulation. 

Korrelationen Korrelationskoeffizient 
nach PearsonA 

Anmerkungen 

Erträge verschiedener 
Kulturen 

Getreide: +0,5 bis +0,7 

Andere: +0,2 bis +0,5 

Hohe positive Korrelationskoeffizienten führen bei 
Ertragsänderungen zu hohen positiven/negativen Er-
lösänderungen pro ha. Bei alleiniger Betrachtung 
wäre eine Risikominderung nur bedingt vorhanden. 
(KOBZAR ET AL., 2006; HAMBRUSCH und TRIBL, 
2012) 

Erzeugerpreise ver-
schiedener Kulturen 

Getreide: +0,8 bis +0,9 

Andere: +0,5 bis +0,9 

Hohe positive Korrelationskoeffizienten führen bei 
Preisänderungen zu hohen positiven/negativen Erlös-
änderungen pro ha. Bei alleiniger Betrachtung wäre 
eine Risikominderung nur bedingt vorhanden. 
(KOBZAR, 2006; KIMURA ET AL., 2010; HAMBRUSCH 
und TRIBL, 2012) 

Erträge und Erzeuger-
preise derselben Kultur 

Getreide: bis -0,3 
Andere: bis -0,5 

Im langjährigen Mittel führt hat diese negative Kor-
relation einen stabilisierenden Effekt auf den Erlös. 
(MELYUKHINA, 2011; HAMBRUSCH und TRIBL, 2012) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
A Es sei darauf hingewiesen, dass die präsentierten Korrelationen von der Simulationsprozedur des verwendeten Statistikpro-
gramms SAS jeweils mit einem gewissen Schwankungsbereich in sowohl positive als auch negative Richtung verstanden sind. 

Zusätzlich zu vorherigen Markt- und Produktionsrisiken werden Elementarereignisse im Sinne von unvor-

hergesehenen Schadensfällen in das Modell einbezogen. Diese tangieren die GuV als „sonstige Aufwen-

dungen“ und werden als unabhängig von den Betriebsabläufen betrachtet. Eine Annäherung gelingt über 

die Verwendung der Gamma-Verteilung (ε) für kleine bis mittlere Schäden. Diese entspricht im Spezialfall, 

das heißt bei einem Formparameter von eins, der Exponentialverteilung und ist in der Folge einzig durch 

einen Mittelwert als Skalenparameter zu parametrisieren (COTTIN und DÖHLER, 2013). Als 
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Bemessungsgrundlage dient hier der „Richtsatz zur Ermittlung von Aufwuchsschäden zum Ausgleich klei-

nerer Schäden“ (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN, 2021). Der Skalenparameter bzw. Mittel-

wert beträgt damit 1.000 (EUR). Allerdings können aus dieser Verteilungsannahme schwerwiegendere Fol-

gen für finanzschwache Betriebe als für finanzstarke Betriebe resultieren. Aus diesem Grund beachtet die 

Verteilungsannahme für die zufällig verteilte Schadenssumme eine Obergrenze von maximal fünf Prozent 

des Unternehmensgewinns. 

 

Anhang C. Validierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten. 

Ratingscore nach WENDT (2022) Ratingscore im vorliegenden Beitrag 

Score DSGVA 
BVRA 

Ausfallwahrscheinlichkeiten 
Pi (%) 

Score Validierte Ausfallwahrscheinlichkeiten 
Pi (%) 

4 1-8 
0a-2d 

< 1,50 4 < 2,06 

3 9-11 
2e-3a 

1,50 ≤ Pi < 5,00 3 2,06 ≤ Pi < 5,07  

2 12-13 
3b-3c 

5,00 ≤ Pi < 10,00 2 5,07 ≤ Pi < 11,81 

1 14-15 
3d-3e 

10,00 ≤ Pi < 20,00 1 11,81 ≤ Pi < 22,98 

0 16-18 
4a-4e 

≥ 20,00 | Ausfallstufe 0 ≥ 22,98 | AusfallstufeB 

Quelle: Eigene Darstellung nach WENDT (2022) und eigene Berechnungen. 
A Die Klassifizierungen des DSGV (Skalierung 1 bis 18) bzw. BVR (Skalierung 0a bis 4e) dienten für WENDT (2022) als Orientie-
rungshilfe für die Scoringstufen 4 bis 0. 
B Die validierte Ausfallstufe, das heißt diejenige Ausfallwahrscheinlichkeit, ab der einem Betrieb die Kreditvergabe verwehrt 
bleibt, bemisst sich um etwa drei Prozent höher als diese im Vorschlag von WENDT (2022). In Anbetracht dessen, dass im Vergleich 
zur Berechnungsmethodik der Kreditinstitute keine Korrekturfaktoren (insbesondere qualitative Faktoren oder Privatvermögens-
verhältnisse) inkludiert sind, ist dieser größere Spielraum für eine Kreditvergabe realistisch und für valide Untersuchungsergeb-
nisse entsprechend angemessen.  
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5 Epilog 
Die Messung/Bewertung des Wohlstands und der Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft wird durch die 

Entwicklung der Agrarstruktur zu einem System aus komplexen Betriebs- und Wirtschaftseinheiten (com-

plex farms) zu einer großen Herausforderung. So wird der traditionelle Familienbetrieb, der an einem Be-

triebssitz hauptberuflich durch den Landwirt1 (und ggf. weitere Familienmitglieder) bewirtschaftet wird 

und damit die Lebensgrundlage eines Haushalts bildet, sukzessiv durch neue Betriebsorganisationen abge-

löst. Das hat zur Folge, dass das Wohlergehen der landwirtschaftlichen Betriebe und der landwirtschaftli-

chen Haushalte nicht mehr als kongruent betrachtet werden können. Dennoch richtet die Europäische Kom-

mission ihre Stützungspolitik weiterhin an der traditionellen Annahme aus, der Wohlstand landwirtschaft-

licher Betriebe und landwirtschaftlicher Haushalte stimmen überein (POPPE und VROLIJK, 2019; FINGER 

und EL BENNI, 2022; MÜLLER, 2022). Diese und weitere Diskrepanzen sind bezeichnend für unermüdliche 

Kontroverse über die Einkommenssituation der Landwirtschaft. 

Nachfolgende Abbildung 1 zeigt beispielhaft verschiedene Auslegungsmöglichkeiten des Indikators „land-

wirtschaftliches Einkommen“. Hier können bereits (leichte) Disparitäten in der Erfassungsgrenze (inkl. 

oder exkl. nichtlandwirtschaftlicher Einkommen) und/oder Bezugseinheit (Betrieb, Landwirt oder Haus-

halt) zu differierenden Bewertungen/Implikationen führen. Darüber hinaus ist relevant, ob der Indikator 

isoliert betrachtet wird oder er Teil eines integrativen Konzepts ist, das das jeweilige Einkommensniveau 

verschiedenen Risiken aussetzt (Resilienz). 

 

 

 

 
1 Aus stilistischen Gründen wird bei Personenbezeichnungen auf die durchgängige Erwähnung aller Geschlechter verzichtet. Alle 
Ausführungen sind geschlechtsunabhängig geltend, sodass stereotype Rollenbilder ausgeschlossen werden. 
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Abbildung 1. Das „landwirtschaftliche Einkommen“ und seine Auslegungsmöglichkeiten. 
Quelle: In Anlehnung an MÜLLER (2022). 

Anmerkungen: Die Größe der Einkunftsarten ist lediglich skizziert und gibt daher keine realen Relationen wieder. Zudem zeigt die 
Abbildung lediglich eine Beispielauswahl, sodass das Betriebsleiter- bzw. Haushaltseinkommen noch Freiflächen impliziert. 
A Sollten zusätzlich zum Betriebsleiter weitere Haushaltsmitglieder auf dem Betrieb mitarbeiten, trägt der Familienbetrieb auch 
über das Betriebsleitereinkommen hinaus zum Haushaltseinkommen bei. 
B Zu den landwirtschaftsnahen Geschäftsfeldern zählen Betriebsaufteilungen oder Einkommensdiversifizierungen (z.B. erneuer-
bare Energien, Urlaub auf dem Bauernhof). Häufig sind diese jedoch schwer von außerlandwirtschaftlichen Tätigkeiten abzugren-
zen (z.B. Gewerbebetriebe). 
C Sollte die Bezugseinheit im Zeitverlauf widerstandsfähig auf Herausforderungen reagieren und Chancen nutzen können, kann 
ein langfristig stabiles Einkommensniveau gewährleistet und ein resilienter Status erreicht werden. 

Dieses Beispiel legt lediglich ein Kernproblem einer sehr breitgefächerten und undurchsichtigen Debatte 

über die Einkommenssituation der Landwirtschaft dar. Die wesentlichen, für diese Dissertation relevanten 

Diskussionspunkte sind: ob, erstens, die Agrarstatistik für eine Bewertung des realen Wohlergehens der 

Landwirtschaft aussagekräftig ist; ob, zweitens, das verwendete Bewertungsmaß die tatsächliche Bedürf-

tigkeit der Landwirte wiedergeben kann; ob, drittens, die Regulierung der Einkommensstützung durch die 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gemäß ihren vertraglich festgesetzten Pflichten erfolgt. Vor diesem Hin-

tergrund wurden in dieser Dissertation explizit zwei unabhängige Themenpfade von hoher Relevanz unter-

sucht und weiterentwickelt. Themenpfad I analysierte anhand eines Einzelbeitrags das wirtschaftliche 

Wohlergehen von landwirtschaftlichen Haushalten in Deutschland. Themenpfad II untersuchte anhand 

zweier Einzelbeiträge die ökonomische Resilienz von landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland. Die 

folgenden Ausführungen fassen die zentralen Ergebnisse und Schlussfolgerungen beider Themenpfade zu-

sammen. Zudem werden jeweils mögliche Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungsarbeiten ange-

sprochen. 
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Themenpfad I. 

Das wirtschaftliche Wohlergehen von landwirtschaftlichen Haushalten in Deutschland. 

Im ersten Einzelbeitrag wurde der Effekt des Nettovermögens auf das wirtschaftliche Wohlergehen von 

landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Haushalten in Deutschland untersucht. Dafür wurde ein 

Indikator verwendet, der das verfügbare Monatseinkommen der Haushalte mit ihrem Nettovermögen kom-

biniert. Die empirische Untersuchung basierte auf der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 

2018. Die Stichprobe umfasste insgesamt 40.066 Haushalte. Der Beruf des Haupteinkommensbeziehers 

diente als Kriterium für die Klassifizierung der unterschiedlichen Haushaltstypen: Landwirte, Selbststän-

dige, Beamte, Arbeiter/Angestellte, Arbeitslose und Rentner/Pensionäre. Die Fallzahl landwirtschaftlicher 

Haushalte betrug 68. Die Ergebnisse zeigen, dass das Einkommen und das Nettovermögen zwischen den 

Haushaltstypen unterschiedlich verteilt ist. Demnach verfügen landwirtschaftliche Haushalte über das nied-

rigste verfügbare Durchschnittseinkommen, aber besitzen gleichzeitig das höchste Nettovermögen. Im Ge-

gensatz dazu erzielen die anderen erwerbstätigen Haushaltstypen hohe/höhere Durchschnittseinkommen, 

weisen aber gleichzeitig geringe/geringere Nettovermögenswerte auf. Die Ergebnisse zeigen weiter, dass 

das Vermögen einen unterschiedlichen Einfluss auf den Lebensstandard der Haushaltstypen nimmt. Dem-

nach erlangen die Beamten und Rentner/Pensionäre bei der Betrachtung des wirtschaftlichen Wohlergehens 

die höchste Kaufkraft, gefolgt von Selbständigen und Arbeitern/Angestellten. Im Vergleich dazu fällt das 

wirtschaftliche Wohlergehen der landwirtschaftlichen Haushalte niedriger aus. So wären die Landwirte 

rechnerisch bessergestellt, wenn ihr wirtschaftlicher Status einzig anhand des verfügbaren Haushaltsein-

kommens beurteilt würde. In diesem Fall würde ihr Lebensstandard diesem von nichtlandwirtschaftlichen 

(erwerbstätigen) Haushalten entsprechen. Die Ergebnisse ähneln vorherigen Studien zum Einkommen und 

Vermögen von Landwirten innerhalb und außerhalb der EU (THIELE, 1998; MISHRA ET AL., 2002; JONES 

ET AL.; 2009; MARINO ET AL., 2021).  

Es konnte geschlussfolgert werden, dass Vermögenswerte den wirtschaftlichen Status der Haushalte beein-

flussen können und daher bei der Bewertung des Lebensstandards von Landwirten berücksichtigt werden 

sollten. Allerdings ist die Qualität der deutschen/europäischen Agrarstatistik derzeit nur unzureichend, um 

zuverlässige Aussagen über den tatsächlichen wirtschaftlichen Wohlstand der Landwirte treffen zu können. 

Ein wesentlicher Kritikpunkt an der EVS ist die sehr geringe Fallzahl an landwirtschaftlichen Haushalten, 

die nicht einmal im Ansatz die vielfältige Agrarstruktur Deutschlands abbilden könnte. Des Weiteren bleibt 

die enge Verknüpfung zwischen Haushalt und Betrieb bzw. dessen Einkunftsarten und Vermögenspositio-

nen ungeachtet. Das heißt, die EVS liefert keinerlei Basisinformationen über den landwirtschaftlichen Be-

trieb sowie dessen Einkommens- und Vermögensniveau. So können bspw. die Volatilität des durch die 

landwirtschaftlichen Tätigkeiten erzielten Einkommens nicht abgebildet oder die Direktzahlungen nicht als 

gesonderte Einkommensposition identifiziert werden. Damit stehen keinerlei Informationen zur Verfügung, 

aus denen die reale Bedürftigkeit der Landwirte und darauffolgende agrarpolitische Konsequenzen zur Er-

reichung des Einkommensziels der GAP abgeleitet werden können. Hinzu kommt, dass die entkoppelten 
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Direktzahlungen allen landwirtschaftlichen Betrieben gewährt werden, unabhängig davon, wie hoch ihr 

Anteil außerlandwirtschaftlicher Einkommen ist. Demnach würden landwirtschaftliche Haushalte mit ei-

nem hohen Einkommensanteil aus außerlandwirtschaftlichen Tätigkeiten (und/oder umfassenden Vermö-

genswerten) mit unspezifischen, flächenabhängigen Stützungszahlungen überkompensiert. Das Direktzah-

lungssystem der GAP birgt daher die Gefahr einer verzerrten Verteilung von Finanzmitteln. 

Die Voraussetzung für zukünftige Forschungsarbeiten und evidenzbasierte/valide Politikimplikationen in 

diesem Themengebiet sind zunächst grundlegend souveräne Agrarstatistiken. Ein adäquater Ansatz wäre 

die Kombination von Haushaltsdaten mit den Steuerdaten des Betriebsleiters. Steuerdaten können sehr prä-

zise Informationen über die Entwicklung des Einkommens, Vermögens und der Steuerbelastung von Per-

sonen in der selbständigen Erwerbstätigkeit liefern. Auf diese Weise könnte die wirtschaftliche Situation 

der Landwirte auf Grundlage ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit, ihrer nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeit 

(falls vorhanden) und ihres Finanzverhaltens auf Haushaltsebene abgebildet werden (EFK, 2011; MÜLLER, 

2022). Es ist zu spekulieren, dass eine solche Agrarstatistik den eindeutigen Beleg dafür liefern könnte, 

dass die derzeitige Höhe und Konzeption der Direktzahlungen zur Stützung der Lebenshaltung der Land-

wirte nicht mehr gemäß des Vertragsziels der GAP zu rechtfertigen ist. 

Auf dieser Basis wäre ein interessanter Forschungsansatz für zukünftige Studien, inwiefern bspw. die be-

trieblichen Einkommensbeihilfen der GAP zur „Quersubventionierung“ von Haushaltsausgaben herange-

zogen würden. Ebenso wäre es von Interesse, die Transfereffizienz der Subventionszahlungen an die Land-

wirte aufzuschlüsseln und mögliche Überwälzungseffekte auf den Boden-/Pachtmarkt bzw. die Einkom-

men nichtlandwirtschaftlicher Verkäufer/Verpächter zu erfassen. Zum Untersuchungszeitpunkt dieser Dis-

sertation ist es aufgrund der deutschen Datenschutzbestimmungen jedoch nicht in ausreichendem Maße 

möglich, diese und weitere Analysen auf Grundlage einer repräsentativen Stichprobengröße, die für Poli-

tikimplikationen aussagekräftig wäre, umzusetzen. In der Schweiz ist diese Voraussetzung bereits gegeben. 

Hier ist es möglich, Informationen der Haushaltsbudgeterhebung (vgl. BUNDESAMT FÜR STATISTIK, o.J.a), 

der Lohnstrukturerhebung (vgl. BUNDESAMT FÜR STATISTIK, o.J.b) und der Steuerdaten (vgl. KANTON-

SCHWYZ, o.J.) zu vereinen. 

 

Themenpfad II. 

Die ökonomische Resilienz von landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland. 

Im zweiten Einzelbeitrag wurde zunächst ein eigenständiger Scoring-Ansatz zur Messung der ökonomi-

schen Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe entwickelt. Dafür wurden Anforderungen der Resilienzkon-

zeptionierung mit Vorgaben der Kreditwürdigkeitsprüfung zu einem zweidimensionalen Bewertungsansatz 

vereint. Das Ergebnis ist eine fünfstufige Matrixformation. Diese stellt eine statische Resilienzdimension, 

geschätzt als aggregierter Index aus Betriebskennzahlen, einer dynamischen Resilienzdimension, geschätzt 

als Ausfallwahrscheinlichkeit mittels einer Monte-Carlo-Simulation, gegenüber. 
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Im dritten Einzelbeitrag wurde der zuvor beschriebene Scoring-Ansatz für konventionelle Ackerbaube-

triebe spezifiziert. Zu diesem Zweck wurde eine gezielte Auswahl an Indikatoren für diese betriebswirt-

schaftliche Ausrichtung (BWA) getroffen und ein spezifisches Risikoprofil konzipiert. Auf dieser Basis 

sollte nun die ökonomische Resilienz der Betriebe zur Umsetzung der GAP-Reform ab 2023 geschätzt 

werden. Das Bewertungsmaß sah in dieser Auslegung vier Resilienzstufen vor: Ackerbaubetriebe der un-

teren Resilienzstufen 1 und 2 wurden als mittelfristig resilient (bis t+5 Jahre) und Betriebe der oberen 

Resilienzstufen 3 und 4 als langfristig resilient (ab t+5 Jahre) eingestuft. Die unteren Resilienzstufen dien-

ten als Indikator dafür, inwieweit eine jeweilige Betriebsauswahl resilienter bzw. weniger resilient ist als 

eine andere. Die empirische Untersuchung basierte auf dem Testbetriebsnetz Landwirtschaft der Wirt-

schaftsjahre 2015/16 bis 2019/20. Die Stichprobe umfasste insgesamt 891 Ackerbaubetriebe. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass ca. zwei Drittel der betrachteten Betriebe zur Umsetzung der GAP-Reform im Jahr 2023 

als langfristig resilient zu bewerten sind. Das verbleibende Drittel der Ackerbaubetriebe wird als mittelfris-

tig resilient eingestuft. Näher differenziert könnte etwa jeder fünfte Ackerbaubetrieb längerfristig auf Ver-

tiefungs-/Erweiterungsinvestitionen angewiesen sein (Resilienzstufe 2). Außerdem könnte etwa jeder 

siebte der betrachteten Betriebe langfristig aus der Landwirtschaft ausscheiden (Resilienzstufe 1). 

Im zweiten Teil des dritten Einzelbeitrags wurde eine Szenarioanalyse durchgeführt. Diese untersuchte, 

ob/inwieweit der Gestaltungsspielraum der Umverteilungsprämie (UVP) gegenüber der Prämienkonstella-

tion der GAP-Reform 2023 zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Resilienz von kleinen/mitt-

leren Betrieben (bis 95 Hektar) führt. Zu diesem Zweck wurde die Resilienzbewertung der Betriebe zur 

GAP-Reform 2023 (Budgetgewichtung der UVP: 12 %) mit der Resilienzbewertung der Betriebe in den 

Szenarien einer erstens, minimal notwendigen Gewichtung der UVP (5 %) und zweitens, einer maximal 

zulässigen Gewichtung der UVP (30 %) verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Kürzung der UVP im 

Mittel ähnlich auf die Betriebe beider Größenklassifikationen wirkt. Somit ist keine Tendenz erkennbar, 

dass bei einer niedrigeren Budgetausschöpfung der UVP kleine/mittlere Ackerbaubetriebe gegenüber gro-

ßen Betrieben bevorzugt oder benachteiligt würden. Dies lässt die weitreichende Schlussfolgerung zu, dass 

kleine/mittlere Betriebe auch bei der Ausweitung der UVP vom auslaufenden Agrarpaket 2014 (7 %) zur 

GAP-Reform 2023 (12 %) nicht bevorzugt würden. Eine gezielt „stärkere Stützung“ dieser Betriebe kann 

damit nicht, wie es der Leitgedanke ursprünglich vorgibt, als Rechtfertigung für die Erhöhung der UVP 

dienen. Vielmehr ist diese Politikmaßnahme als eine notwendige Angleichung an den fortgeschrittenen 

Strukturwandel zu bewerten.  

Die Ergebnisse deuten außerdem an, dass kleine/mittlere Betriebe bei einer starken Ausweitung des Budge-

tanteils der UVP auf 30 % stärker bevorzugt würden als große Betriebe. Gleichzeitig würden letztere 

dadurch nicht benachteiligt. Hier konnte allerdings geschlussfolgert werden, dass dieses Resultat eine hohe 

Transfereffizienz der Subventionszahlungen voraussetzt. Das heißt, dieser Wohlfahrtseffekt bedingt eine 

niedrige Überwälzung der Einkommensbeihilfen auf bspw. Boden-/Pachtpreise und nur wenige agrarstruk-

turelle Folgereaktionen (z.B. Betriebsteilungen für einen mehrmaligen Prämienerhalt). Andernfalls lässt 
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die bloße Umverteilung/Umschichtung innerhalb der Direktzahlungsnettoobergrenze keine bedeutsame 

Stützung zu Gunsten kleiner/mittlerer Betriebe erwarten. 

Weiterführend deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die ökonomische Resilienz der Ackerbaubetriebe 

weniger durch ihre Betriebsgröße als durch mögliche Effizienzunterschiede determiniert ist. Aus Sicht einer 

resilienzorientierten Politikgestaltung ist daher in Frage zu stellen, ob das flächengebundene Direktzah-

lungssystem dafür ausgelegt ist, eine mögliche Benachteiligung der kleinen/mittleren Betriebe gezielt kom-

pensieren zu können. Hier konnte geschlussfolgert werden, dass die Stützungselemente des GAP-Reform-

pakets 2023 nur unzureichend für einen spezifischen Ausgleich von Effizienzunterschieden geeignet sind. 

Damit sind die Einkommensbeihilfen auch aus dem Blickwinkel der Resilienz heraus nicht mit der realen 

Bedürftigkeit der Landwirte abgestimmt. Außerdem ist das Direktzahlungssystem nunmehr zu unpräzise, 

um es mit den stärker leistungsorientierten Leitgedanken der GAP, das heißt einer gezielten/betriebsindi-

viduellen Subventionierung bestimmter Leistungen (z.B. Eco-Schemes), langfristig in Einklang zu bringen. 

Vor diesem Hintergrund obliegt einer Fortführung des flächengebundenen Stützungssystems keine zu-

kunftsorientierte Rechtfertigung mehr. An dieser Stelle fehlt eine unmissverständliche Darlegung der Poli-

tik, welcher Maßstab für „Signifikanz“, das heißt eine erfolgreiche Umsetzung/Anpassung stützungspoliti-

scher Regulierungsmaßnahmen, steht. 

Für Folgestudien und umfassende Politikimplikationen ist von großem Interesse, die Ergebnisse auch für 

andere BWAs zu validieren. In der vorliegenden Untersuchung von reinen Ackerbaubetrieben konnten 

mögliche Effizienzunterschiede und die Wirkungsweise von Stützungsmaßnahmen nachvollziehbar belegt 

werden. Dagegen sind bei bspw. Veredelungsbetrieben innerbetriebliche Abläufe und Kosten-/Leistungs-

rechnungen eher weniger offensichtlich und das Potenzial der Einkommensbeihilfen ist damit nur indirekt 

zu erkennen. Ggf. könnte hier, falls realisierbar/zulässig, die Verknüpfung mit weiteren Datensätzen hilf-

reich sein. Derzeit kann nur spekuliert werden, dass die Fähigkeit der UVP, die Effizienznachteile dieser 

oder ähnlicher BWAs möglichst betriebsindividuell kompensieren zu können, im Vergleich zu reinen 

Ackerbaubetrieben abnimmt.  

Daran anknüpfend könnte die Analyse auch um die ökonomische Bewertung von bestimmten Leistungen 

der verschiedenen BWAs (z.B. Umweltaspekte) erweitert werden. Ebenso könnte die Untersuchung in an-

deren Mitgliedsländern der EU in Betracht gezogen werden, um die Gültigkeit von Politikimplikationen 

auch auf europäischer Ebene zu prüfen. Aufgrund von agrarstrukturellen Unterschieden sind die vorliegen-

den Ergebnisse vermutlich eher auf west-europäische als auf süd-/ost-europäische Länder übertragbar. 
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Reflexion des Forschungsprozesses dieser Dissertation 

Der Untersuchungszeitraum dieser Dissertation umfasste etwa dreieinhalb Jahre (Ende 2018 – Anfang 

2022). Zu Beginn des Forschungsprojekts bestand die Arbeitshypothese darin, dass das Einkommen in der 

Landwirtschaft nicht aussagekräftig genug abgebildet sei und die Europäische Kommission ihre Stützungs-

maßnahmen daher nicht nach der realen Bedürftigkeit der Landwirte ausrichten könne. Das Forschungsziel 

war, die Kontroverse über die Einkommensfrage aufzuschlüsseln und einen alternativen Lösungsvorschlag 

zu liefern. Dieser sollte in erster Linie ein verbessertes Bild der wirtschaftlichen/sozialen Lage und eindeu-

tige Politikimplikationen zulassen. Als Ansatz diente die Untersuchung von THIELE (1998), die bereits vor 

einigen Jahren konkrete Empfehlungen bzgl. der Bewertung des wirtschaftlichen Wohlergehens in der 

Landwirtschaft geben konnte. Dazu zählten unter anderem die Verwendung von Haushaltsdaten oder die 

Berücksichtigung von Vermögenswerten. Die Intention war, die Ergebnisse von THIELE (1998) in Anbe-

tracht einer dynamisch entwickelnden Agrarstruktur mit neuen Daten zu validieren. Widererwarten zeigten 

die Resultate, dass sich die Datenqualität deutlich verschlechtert hat. Das heißt, die ursprünglichen Berech-

nungen/Implikationen konnten mit der aktuellen Datenlage nicht vollständig wiederholt, bestätigt oder wei-

terentwickelt werden. Der zentrale Erkenntnisgewinn war, dass die derzeit zur Verfügung stehende Statistik 

in Deutschland nur unzureichend aussagekräftig ist, um das reale Wohlergehen und die tatsächliche Be-

dürftigkeit der landwirtschaftlichen Haushalte wiederzugeben. Die Arbeitshypothese dieses Forschungsab-

schnitts hat sich damit bestätigt. Insgesamt ließ diese Forschungsrichtung jedoch keine neuen empirischen 

Erkenntnisse erwarten und wurde aus diesem Grund eingestellt. 

In der zweiten Hälfte des Forschungsprojekts wurde die Arbeitshypothese erweitert. Demzufolge sei das 

landwirtschaftliche Einkommen in Anbetracht der komplexeren Betriebsstrukturen und einer vermehrt resi-

lienz-/leistungsorientierten GAP zu unspezifisch (geworden), um als einzig relevante Bemessungsgrund-

lage der Einkommenspolitik zu dienen. Daher war das Forschungsziel, einen zusätzlichen Erfolgsmaßstab 

vorzuschlagen, der die wirtschaftliche Situation aus einer anderen Perspektive heraus bewertet. Die Inten-

tion dieses Forschungsabschnitts war, neue Impulse und relevante Grundlagen in einem zum damaligen 

Zeitpunkt noch eher wenig im landwirtschaftlichen Kontext diskutierten Themenfeld der Resilienzliteratur 

anzusprechen. Explizit sollte die ökonomische Resilienz untersucht werden. Der vorgeschlagene Scoring-

Ansatz konnte die komplexe Wirkungsweise von Resilienzbewertungen zunächst unter rein theoretischen 

Gesichtspunkten nachvollziehbar darlegen. Für die Anwendung der Methodik wurde auf Grund genannter 

Schwierigkeiten in der Datenverfügbarkeit auf der Haushaltsebene die betriebliche Perspektive als die Op-

tion mit der besseren Datenqualität gewählt. Die anschließende empirische Validierung untermauerte die 

Plausibilität des Konzepts und ließ relevante Schlussfolgerungen bzgl. der Stützungspolitik zu. Der zentrale 

Erkenntnisgewinn dieses Forschungsabschnitt war, dass Resilienzanalysen als eine alternative Sichtweise 

auf die wirtschaftliche Situation eine solide Basis für die gezielte Bewertung der Bedürftigkeit von Land-

wirten und die darauf aufbauende Stützungspolitik bieten können. In dieser Hinsicht ist das Einkommen 

auf der betrieblichen Ebene als einzelne Erfolgskennzahl zu unpräzise. Die Arbeitshypothese dieses For-

schungsabschnitts wurde damit bestätigt. Insgesamt konnte diese Forschungsrichtung interessante 
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Potenziale von Resilienzbewertungen in der Landwirtschaft aufzeigen. Gleichermaßen konnte die hohe 

Relevanz von Resilienzansätzen für zukünftige Politikgestaltungen belegt werden. 

Abschließend konnten die Themenpfade I und II während des Untersuchungszeitraums dieser Dissertation 

nicht miteinander verknüpft werden. In Bezug auf die übergeordnete Frage zur Einkommenslage kamen 

beide Forschungsrichtungen jedoch zu einem ähnlichen Schluss. Demzufolge sollte die wirtschaftliche 

Lage/Tragfähigkeit der Landwirtschaft aus verschiedenen Perspektiven heraus betrachtet und anhand dif-

ferenzierten Erfolgsindikatoren bewertet werden. Mit dieser Erkenntnis würde ich rückblickend den For-

schungsschwerpunkt darauf setzen, einen Datensatz mit einer übersichtlichen Fallzahl an Landwirten zu 

erheben. Dieser sollte mikroökonomische Daten des Betriebsleiters selbst, seines Betriebs und seines Haus-

halts detailliert abbilden und die Verknüpfungen dieser Bezugseinheiten untereinander vollständig auf-

schlüsseln können. Auf diese Weise könnten präzise Stärken-Schwächen-Analysen verschiedener Er-

folgsindikatoren durchgeführt werden. Diese würden in der Folge genutzt, um ein integriertes Maß zu kon-

zipieren, das Aspekte der Einkommens- und Resilienzbewertung (und ggf. weiterer Perspektiven) aufei-

nander abstimmt bzw. vereint. Ein Ansatz könnte sein, das landwirtschaftliche Einkommen eher als Basis 

für die Evaluation des kurzfristigen Wohlstands bzw. dessen Konsummöglichkeiten (etc.) heranzuziehen. 

Der Resilienzgedanke könnte darauf aufbauend unterstellen, dass das Einkommen im Zeitverlauf einigen 

Risikoexpositionen ausgesetzt ist. Dies ließe damit eine Beurteilung des langfristigen Wohlstands und der 

wirtschaftlichen Tragfähigkeit bzw. dessen Handlungsspielraum (etc.) zu. Insgesamt könnten mittels dieser 

Herangehensweise fundamentale Empfehlungen ableitet werden, wie die Einkommensstützung der Agrar-

politik anhand der Agrarstatistik und Messmethodik zielorientiert validiert werden sollte. 

 

Fortschritt in der Literatur 

In der Literatur zur Einkommens- und Resilienzbewertung zeichnet sich die Tendenz ab, dass sich die Stu-

dien vermehrt auf die Dynamik von landwirtschaftlichen Systemen und weniger auf eine punktuelle Be-

trachtung einer isolierten Bezugseinheit (Betrieb oder Haushalt) konzentrieren. Das heißt, der landwirt-

schaftliche Betrieb und Haushalt wird nun im Kontext eines institutionellen, sozioökonomischen oder re-

gionalen Umfelds etc. untersucht. Dieses stellt den Landwirt im Zeitverlauf vor Herausforderungen bzw. 

bietet ihm Chancen. Ein Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass wechselseitige Abhängigkeiten, Unter-

stützungen oder Beeinflussungen zwischen den Bezugseinheiten erkannt und analysiert werden können. So 

können Faktoren, die auf die Resilienz eines Landwirts bzw. seines Betriebs wirken, auch bestimmend sein 

für das Resilienzniveau seines Haushalts und vice versa (MEUWISSEN ET AL., 2022). In den vor Kurzem 

erschienenen Veröffentlichungen sind hier vor allem das Einkommensniveau (z.B. FINGER und EL BENNI, 

2021; MEUWISSEN ET AL., 2022) oder Betriebsleitereigenschaften (z.B. LE GOFF ET AL., 2022) von Inte-

resse. Im Hinblick auf die GAP ab 2023 sind ebenso die Stützungszahlungen der ersten und zweiten Säule 

(z.B. SLJIPER ET AL., 2022) oder die Integration von Nachhaltigkeit (z.B. HERRERA ET AL., 2022) relevant. 
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Außerdem erlangt nun explizit die in dieser Dissertation verwendete ökonomische Perspektive auf die Resi-

lienz vermehrt Zuspruch in der Literatur. Die ökonomische Resilienz gilt im außerlandwirtschaftlichen 

Kontext bereits als aussichtsreicher Forschungsbereich. Jedoch sind mit Bezug zur Landwirtschaft sowohl 

auf theoretischer als auch auf empirischer Ebene nur wenige Untersuchungen durchgeführt worden. Der 

überschaubaren Zahl an bisherigen Studien ist laut MORKUNAS ET AL. (2022) gemein, dass nicht die öko-

nomische Resilienz selbst als Untersuchungsobjekt im Fokus steht. Vielmehr liegt der Schwerpunkt dieser 

Resilienzanalysen und ihren Bewertungsmethoden auf der Nachhaltigkeit, dem Klimawandel oder der Er-

nährungssicherheit etc. (z.B. LIN, 2011; BENOIT ET AL., 2020). Das heißt, etwaige Ergebnisse dieser öko-

nomischen Resilienzuntersuchungen sind in der Regel sehr kontextgebunden. Aus diesem Grund sind die 

Resilienzauslegungen und Erkenntnisse/Implikationen von Studien außerhalb der EU, die sich in der Regel 

auf (stark) abweichende Betriebs- und Haushaltsstrukturen berufen (z.B. HASSANI ET AL., 2020; TRAORÉ 

ET AL., 2020; LUH ET AL., 2022), nur schwer auf die europäische Landwirtschaft übertragbar. 

VOLKOV ET AL. (2022) ergänzen in dieser Hinsicht, dass insbesondere die nachhaltigkeitsbezogenen Indi-

katoren nicht in ökonomische Resilienzkonzepte integriert werden sollten. So wäre es zweckdienlicher, die 

ökonomische Resilienz und die wirtschaftliche Bewertung der Nachhaltigkeit zunächst als zwei alleinste-

hende Indikatoren zu identifizieren. Auf diese Weise würde es einer evidenzbasierten Politikgestaltung 

vereinfacht, die Wirksamkeit von einzelnen Maßnahmen auf die verschiedenen Zielsetzungen der GAP zu 

differenzieren und Regulierungsmaßnahmen bewusst einzusetzen. Bspw. liefert die vor Kurzem publizierte 

Studie von BERRY ET AL. (2022) einen aussagekräftigen Ansatz für die ökonomische Resilienzbewertung 

von landwirtschaftlichen Betrieben. Die Untersuchung validiert die Ergebnisse von VIGANI und BERRY 

(2018), die eine fundamentale Rolle für den Scoring-Ansatz der vorliegenden Dissertation spielen, unter 

Beachtung neuer agrarstruktureller Entwicklungen und Forschungsergebnisse am Beispiel von Eng-

land/Wales. Die Herangehensweise könnte insbesondere bei der Strategieplanung zur Förderung einer 

nachhaltigen Landwirtschaft auf der regionalen Ebene von Interesse sein. 

 

Abschluss und Ausblick  

Die Einkommenssituation der Landwirtschaft als Dauerthema bleibt so vielfältig und komplex, dass es 

nicht ganzheitlich bzw. mit einem allgemeingültigen Ansatz zu lösen ist. Neue Entwicklungen/Erkenntnisse 

in der Agrarstruktur, Gesamtwirtschaft (z.B. Corona-Pandemie, innereuropäische Kriege) oder Forschung 

werden kontinuierlich dazu führen, die Relevanz und Aktualität von Erfolgsmaßstäben und Politikmaßnah-

men reflektieren zu müssen. Für eine adäquate Politikgestaltung, die einen Ausgleich zwischen sozialen, 

ökologischen und ökonomischen Zielen/Herausforderungen erreichen soll, ist es daher unabdingbar, diese 

mit dem jeweils aktuellen Erkenntnisstand abzustimmen. Dafür erforderlich ist ein stetiges Monitoring prä-

ziser Bewertungsmaßstäbe/Indikatoren, die auf der Basis von ausdifferenzierten Statistiken empirisch va-

lidierte Hinweise liefern können. Die europäische Agrarpolitik kann dieser Interessenlage bisher nicht ge-

recht werden. 
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Vor diesem Hintergrund konnten die Einzelbeiträge dieser Dissertation Aufschluss über die zentralen Her-

ausforderungen/Probleme geben, mit denen die Stützungspolitik der GAP konfrontiert ist. Das Resultat ist, 

dass das derzeitige Direktzahlungssystem der GAP nicht als erfolgreiches Instrument für eine Sicherung 

der Lebenshaltung von Landwirten zu rechtfertigen ist. Die in den Verträgen der EU (z.B. 2012, 2020, 

2021) festgehaltenen Verpflichtungen zur Ausrichtung der Einkommensstützung können auf diese Weise 

nicht erreicht werden. In Anbetracht der inzwischen sehr breitgefächerten Leitlinien der GAP (z.B. Lebens-

haltung, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Entwicklung ländlicher Räume) sollten die Wohlstandsbe-

wertung und das Stützungsinstrumentarium damit deutlich präziser/differenzierter ausgearbeitet sein. Den-

noch verteilt die europäische Agrarpolitik ihre Stützungsmittel auch im Mehrjährigen Finanzrahmen der 

Jahre 2021 bis 2027 nach einem nicht zweckgerichteten Gießkannenprinzip. Die Europäische Kommission 

befindet sich in ihrer Stützungspolitik von Landwirten damit weiterhin in einem „finanzpolitischen Blind-

flug“. 

Langfristig werden sich die Steuerungsmechanismen der GAP auf Grund der verschiedenen Facetten des 

landwirtschaftlichen Strukturwandels vielfach zu beabsichtigten, häufig aber auch zu nicht (direkt) beab-

sichtigten Effekten auf die Landwirte entwickeln (PITSON ET AL., 2020). So ist der grundlegende Anspruch 

der Stützungspolitik, den Landwirten eine gewisse Lebenshaltung zu gewährleisten und das Ausscheiden 

vieler Betriebe aus der Landwirtschaft zu vermeiden. Gleichzeitig wird jedoch eine Vergrößerung der ver-

bleibenden Betriebsstrukturen („Wachsen oder Weichen“) oder eine Veränderung von Tätigkeitsbereichen 

offensichtlich. Daneben bietet sich aus nicht-ökonomischer Sicht die Chance, bspw. veraltete Produktions-

methoden abzulösen, was den Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung trägt. In dieser Hinsicht wird deutlich, 

dass die Agrarstrukturen kontinuierlich versuchen, ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit aus eigenem Antrieb 

heraus zu erhalten oder zu erlangen. Das heißt, der landwirtschaftliche Sektor selbst tendiert in einem un-

sicheren Umfeld, das gleichermaßen Hindernisse oder Chancen bietet, zu einem gesicherten Einkommens-

niveau bzw. resilienten Status (z.B. PITSON ET AL., 2020; MEUWISSEN ET AL., 2022). 

Bei der Ausgestaltung zukünftiger strategischer Leitlinien der deutschen/europäischen Agrarpolitik sind 

daher zwei differierende Herangehensweisen zu diskutieren: erstens, ob die Politikeingriffe weiterhin punk-

tuell nur auf ein einzelnes Ziel konzentriert ausgerichtet werden sollten; oder zweitens, ob die Stützungs-

politik eher darauf bedacht sein sollte, bewusst mit möglichst wenigen Einzelmaßnahmen in den Entwick-

lungsprozess der Agrarstrukturen einzugreifen und einen ganzheitlichen Ausgleich zwischen den konkur-

rierenden Zielrichtungen der GAP anzustreben.  
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