
 
 

Themenvorschläge für Bachelor- bzw. Masterarbeiten Lehrstuhl für 
Agrarpolitik (nach Ansprechpartnern geordnet) 	

Suggestions for Bachelor and Master theses Chair of Agricultural Policy 
(ordered by supervisor) 

 
 
Prof. Dr. Stephan von Cramon-Taubadel: 

- Die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte in Deutschland – was 
wissen wir? (MSc)   

- Die Geschichte der Agrarökonomie in Göttingen seit 1945: Strukturen, ProfessorInnen 
und Studierende (MSc)   

- Die ökonomische Bewertung von Ökosystemdienstleistungen durch Bestäuber – ein 
Literaturüberblick über Methoden und Ergebnisse (MSc)   

- Die zunehmende Konzentration in der Lebensmittelverarbeitung in Deutschland – ein 
statistischer Überblick (BSc)   

- Strukturen und Trends in der Entwicklung des Agrarhandels zwischen Indien und 
Deutschland (BSc)   

- Die offene Flanke und die Entwicklung der Futtermittelverwendung in Deutschland (bzw. 
der EU) 1960 – 2010   

- Nährstoffbilanzen für die deutsche Landwirtschaft: Wie viel N, P und K importiert bzw. 
exportiert Deutschland   

- Die Zusammensetzung des Futters in der deutschen Veredelungswirtschaft seit 1970   
- Die Auswirkungen der zeitlichen Aggregation auf die Schätzung von 

Preistransmissionsprozessen / The effects of temporal aggregation on the estimation of 
price transmission processes   

- "The relationship between land tenure security and food security - an international 
comparison". (BSc- or MSc)  

- Agricultural trade between Germany and India over the last 20 years - patterns and trends 
(BSc or MSc) 

- German agriculture and trade in emission certificates for greenhouse gases - mission 
impossible? (MSc) 

- The implications of the need for negative net greenhouse gas emissions for agriculture in 
Germany 



Dr. Carsten Holst: 
- Trägt ein höherer Internationalisierungsgrad zur Preisstabilisierung auf dem deutschen 

(niedersächsischen) Schweinemarkt bei? – Eine empirische Analyse (MSc)  
- Entwicklung verschiedener Exportmärkte für Schweinefleisch / Geflügelfleisch / 

Milchprodukte (BSc/MSc) 
- Gibt es einen Schweinezyklus in China? (BSc/MSc) 
- Beeinflussen chinesische Schweinepreise und Wechselkursschwankungen die 

Notierungen in Deutschland? (MSc) 
-  Importbeschränkungen Russlands und deren Auswirkungen auf den 

Schlachtschweinemarkt der EU (BSc/MSc)  
- Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest innerhalb und außerhalb der 

Europäischen Union (BSc) 
- Private Lagerhaltung für Schweinefleisch: Ist dieses agrarpolitische Instrument sinnvoll? 

(BSc/MSc)  
- Preistransmissionsanalyse zwischen Schlachtschweinenotierungen und Preisen für grob 

zerlegte Schweine (MSc)  
- Preistransmission zwischen den ISN-Auktionen und den VEZG-Notierungen (MSc) 
- Entwicklung der Schweinemärkte Osteuropas nach dem EU-Beitritt (BSc/MSc)  
- Verlauf der politischen Diskussion über das Verbot der betäubungslosen Ferkel-

Kastration (BSc) 
- Dürre-Jahr 2018: Wie unterschiedlich waren Regionen/Kulturen betroffen? (BSc/MSc) 
- Dürre-Jahr 2018: In wie weit kompensieren höhere Erlöse die Ertragseinbußen? 

(BSc/MSc) 
- Dürre-Jahr 2018: Auswirkungen auf die Raufutterpreise (z. B. Stroh) in Deutschland 

(BSc) 
- Dürre-Jahr 2018: Führt die Futterknappheit zu steigenden Schlachtzahlen und sinkenden 

Erzeugerpreisen für Schlachttiere? (BSc/MSc) 
- Dürre-Jahr 2018: Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Produktionsmengen der EU 

(BSc/MSc)  
- Dürre-Jahr 2018: Unterschiede zwischen den Bundesländern bei der Freigabe von 

Bracheflächen und ökologischen Vorrangflächen zur Futternutzung (BSc) 
- Dürre-Jahre in Deutschland – ein historischer Überblick über staatliche Hilfsmaßnahmen 

in Deutschland (BSc/MSc) 
- Prognosegüte der WASDE-Berichte des USDA (BSc/MSc) 
- Horizontale/vertikale Preistransmissionsanalysen, z. B. Düngemittel, Braugerste-

Futtergerste, Jungbullen, Molkereiauszahlungspreise, Kälber (MSc) 
- Unterschiedliche Umsetzung der GAP-Reform in den einzelnen Mitgliedsländern / 

innerhalb Deutschlands (BSc/MSc)  
- Gekoppelte Direktzahlungen im Rindfleischsektor der EU nach der GAP-Reform von 

2013 (BSc) 
- Politische Diskussionen um die Zukunft der GAP nach 2020 (BSc/MSc) 
- Welche Faktoren bestimmen die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels vom Haupt- zum 

Nebenerwerbsbetrieb? (MSc)   
- Agrarstrukturelle Auswirkungen in osteuropäischen Ländern nach dem EU-Beitritt 

(BSc/MSc)  
- Entwicklung der Landwirtschaft in der Republik Moldau seit der Unabhängigkeit 

(BSc/MSc) 



- Vergleich des Züchtungsfortschritts verschiedener landwirtschaftlicher Kulturen (MSc)  
- Entwicklung des Kartoffelanbaus in Deutschland / im weltweiten Vergleich (BSc)  
- Entwicklung des Leguminosenanbaus in Deutschland / im europäischen / im weltweiten 

Vergleich (BSc)  
- Entwicklung des Sonderkulturanbaus in Deutschland (BSc)  
- Sozialversicherungssysteme der Landwirtschaft im europäischen Vergleich (BSc) 
- Entwicklung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (BSc) 
- Entwicklung des Agrarhaushalts in der Bundesrepublik Deutschland (BSc/MSc)  
- Hat sich die mediale Berichterstattung über die Rückkehr des Wolfes in den vergangenen 

Jahren verändert? (BSc/MSc) 
- Agrarpolitische Berichterstattung in den Medien (BSc/MSc)  
- Landwirtschaftlicher Hintergrund von Mitgliedern des Agrarausschusses des Deutschen 

Bundestages – Unterschiede zwischen Fraktionen und im Zeitablauf (BSc/MSc) 
- Spiegelt die Parteizugehörigkeit der Agrarminister die Wahlergebnisse wider? (BSc) 

 
Dr. Sebastian Lakner: 
Perspektiven der EU-Agrarpolitik (GAP) 

- Ausstieg aus den Direktzahlungen nach 2020 – qualitative Abschätzungen der 
wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen in Deutschland (BSc) 

- Ausstieg aus den Direktzahlungen nach 2020 – quantitative Analyse eines Ausstiegs in 
Deutschland (MSc) 

- CAPs Redistributive Payments – an impact analysis (MSc) 
- Umverteilung (Kappung, Degression und erste Hektare) der GAP Direktzahlungen – 

Analyse der Auswirkungen (MSc) 
- Kopplung der Direktzahlungen in der EU – Beschreibung und Analyse der Auswirkungen 

für die Mitgliedsstaaten (BSc/MSc) 
- Rolle der Verwaltungs- und Kontrollkosten beim Greening (BSc/MSc) 
- Role of Administration Costs in Greening (BSc/MSc) 
- Result-based CAP after 2020 – implications for policy design (MSc) 
- Impact of the CAP-Reform 2013 in Eastern Europe – a comparative study (MSc) 
- Umsetzung der GAP-Reform 2013 in den EU-Mitgliedsstaaten – polit-ökonomische 

Erklärung der Entscheidungsgründe (BSc) 
- Implementation of the CAP-Reform 2013 in the EU-member states – a polit-economic 

model to explain decision in member states (MSc) 
- Zukünftige Entwicklung und Schwerpunktsetzungen in der II. Säule der GAP in 

Deutschland (BSc)  
- Historie der protektionistischen Agrarpolitik in Deutschland – ein Überblick über das 20 

Jahrhundert (BSc/MSc) 
  



Ökologische Landwirtschaft / Organic Farming 
- Politische und ökonomische Argumente für und gegen die Ökolandbauförderung (BSc) 
- Erklärung der Prämienhöhe für die Förderung des Ökolandbaus in Deutschland – ein 

theoretisches polit-ökonomisches Modell (BSc) 
- Erklärung der Prämienhöhe für die Förderung des Ökolandbaus in Deutschland – eine 

ökonometrische Analyse (MSc) 
- Staatliche Forschungsmittel im Ökolandbau in Deutschland – eine finanzielle und 

inhaltliche Übersicht (BSc/MSc) 
- Effizienz von Ökobetrieben vor und nach der Umstellung /  

Efficiency of organic farms before and after conversion to organic farming (MSc) 
- Effizienz von Ökobetrieben in der EU mit Hilfe einer Stochastischen Frontier Analyse / 

Efficiency of organic farms within the EU – an stochastic frontier analysis (MSc) 
- Importe von Bio-Waren nach Deutschland – Problem oder Lösung von 

Angebotsknappheit (MSc) 
- Preissetzungsverhalten für Bioweizen (oder andere Produkte im Naturkostbereich und im 

LEH – eine Befragung von Akteuren (BSc /MSc) 
- Konventionalisierung von Öko-Betrieben: Wahrnehmung durch Verbraucher und Akteure 

im Biomarkt (BSc / MSc) 
- Theoretische Erklärungsmodelle für den Strukturwandel im Ökolandbau (MSc) 
- Förderbedarf für bäuerliche Landwirtschaft – ein europäischer Vergleich (MSc) 

 
Agrarumweltpolitik 

- Änderung der politische Aussagen zur Agrar- und Umweltpolitik im Zeitablauf in den 
Koalitionsverträgen 1994-2018 – eine qualitative Textanalyse (MSc)  
(gemeinsam mit Dr. Stefan Schüler) 

- Bestimmungsgründe für die Landwirte zur Teilnahme an Agrarumweltprogrammen – eine 
Literaturstudie (BSc) 

- Ökonomik von Mutterkuh- und Schafbetrieben in Deutschland (MSc) 
- Ökonomische Analyse der Schafhaltung im im Südharz/Kyffhäuser (BSc/MSc) 

(Gemeinsam mit dem Planungsbüro Stegnerplan, Bad Düben) 
- Implementierung des Greenings in Deutschland und in der EU sowie mögliche regionale 

Auswirkungen (BSc / MSc) 
- Umsetzung und Institutionelle Ausgestaltung der Naturschutzförderung nach der FFH-

Richtlinie in den deutschen Bundesländern (BSc / MSc) 
- Analyse der Agrarumweltprogramme sowie der EU- und länderfinanzierten 

Naturschutzprogrammen in Deutschland (BSc) 
- Die Ökosystemleistungen der ökologischen Vorrangfläche im Rahmen des Greenings – 

eine Literaturstudie (BSc/MSc) 
- Modellierung des Ökopunkte-Modells des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege 

(DLV) für deutsche Betriebe (MSc) (in Zusammenarbeit mit dem DLV Schleswig-
Holstein) 

  



Soziale Nachhaltigkeit 
- Einkommensstützung in der Landwirtschaft – Status quo, sowie die Rolle der 

Direktzahlungen im Vergleich zum Existenzminimum nach der Sozialgesetzgebung 
(Hartz IV) (MSc) 

- Betriebswirtschaftliche Auswirkung der Einführung des Mindestlohns in der 
Landwirtschaft – eine erste Wirkungsabschätzung (BSc) 

- Soziale Nachhaltigkeit im Ökologischen Landbau – eine empirische Studie auf der Basis 
von qualitativen Interviews (MSc)   

- Regionales Wirtschaftswachstum unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitslosigkeit 
in verschiedenen Landkreisen in Sachsen: Modellierung von Bestimmungsgründen (MSc) 

 

Jessie Lin: 
- The role of institutions and institutional quality on coconut export performance 
- The effect of agricultural distortion policies on coconut trade in Indonesia, Philippines, 

and Sri Lanka 
- The role of inter-sectoral partnerships on certification/standard adoption 

 

Stand: 14. August 2018 


