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Zusammenfassung

In diesem Artikel wird das System der flächengebundenen Direktzahlungen evaluiert.
Modellrechnungen für den Schweizer Alpenraum zeigen, dass über eine Regionali-

sierung dieser Beiträge Effizienzgewinne erzielt werden können. Bei der Neugestaltung
des Direktzahlungssystems für das Berggebiet muss das Ziel der Einkommenssicherung
vom Ziel der Flächenbewirtschaftung getrennt werden. Flächenbezogene Beiträge wer-
den dann nur noch so hoch angesetzt, dass die Bewirtschaftungsziele erreicht werden.
Einkommensverluste können unter einem einkommenspolitischen Ziel durch Mittel
kompensiert werden, welche dank eines effizienteren Flächenbeitragssystems eingespart
werden. Diese sozialpolitisch motivierten Beiträge sollen nach Verteilungskriterien aus-
gerichtet und zeitlich begrenzt werden. Für das gesamte Beitragssystem entfallen damit
Einkommens- und Vermögenslimiten. Gesamthaft reduziert sich damit für potentielle
Aufgabebetriebe der Anreiz zur Flächennutzung, und die Flächenmobilität wird ver-
bessert. Durch eine effizientere Agrarpolitik eingesparte Mittel können in eine integrierte
Regionalentwicklung ländlicher Räume fliessen.

Direktzahlungen und
Einkommenssicherung
Im Rahmen der Reform der
Agrarpolitik wurde das Direkt-
zahlungssystem in den Neunzig-
erjahren neu konzipiert und stark
ausgedehnt. Mit dem grössten
Teil der Direktzahlungen wer-
den die gemeinwirtschaftlichen
Leistungen und die ökologische
Produktion abgegolten. Die
Kostennachteile im Berggebiet
werden durch zusätzliche Bei-
träge ausgeglichen. Mit den all-
gemeinen Direktzahlungen, spe-
ziell den Flächenbeiträgen, wer-
den zudem die aus den sinken-

den Preisen resultierenden Ein-
kommensverluste kompensiert
und damit ein Beitrag zur Ein-
kommenssicherung geleistet
(Anwander, 2000). Nach Hofer
(2002) eignen sich die Flächen-
beiträge aber nur bedingt, um
einkommenspolitische Ziele zu
sichern. Die Beiträge haben eine
strukturerhaltende Wirkung, in-
dem die Wahrscheinlichkeiten
der Betriebsaufgabe und der
Aufnahme einer Erwerbskom-
bination verringert werden.
Hofer (2002) empfiehlt deshalb,
die Einkommens-, Flächennut-
zungs- und Strukturpolitik zu
entkoppeln.

Aus strukturpolitischer Sicht ist
daher eine Neukonzeption des Di-
rektzahlungssystems zu prüfen.
Dabei stehen die Ziele der flä-
chendeckenden Bewirtschaftung
und der Einkommenssicherung
im Vordergrund. Für die zukünfti-
ge Ausrichtung der agrarpoliti-
schen Massnahmen müssen die
Reaktionen der Landwirte auf ver-
änderte Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt werden, da die Struk-

turentwicklung direkt von den
Direktzahlungen beeinflusst wird.
Andererseits hängt die Wirkung
der Direktzahlungen aber auch
von den bestehenden und erwarte-
ten Strukturen ab.

In diesem Artikel wird die Bedeu-
tung einer Anpassung der flä-
chenbezogenen Direktzahlungen
auf die agrarpolitischen Ziele un-
tersucht. Als Zeithorizont wählen
wir das Jahr 2010. Der Artikel
baut auf einer Publikation zur
Strukturentwicklung in der Berg-
landwirtschaft von Flury et al.
2004 auf. Die in    diesem Artikel
präsentierten  Ergebnisse wurden
im Polyprojekt «PRIMALP -
nachhaltige Primärproduktion
am Beispiel des Alpenraumes»
erarbeitet (Gotsch et al., 2004).

Effiziente Direktzahlungen
nach Regionen
Aus wohlfahrtsökonomischer
Sicht ist die Evaluation der Di-
rektzahlungen notwendig und
wichtig. Im Vordergrund stehen
die Effizienz und Effektivität der
verschiedenen Zahlungen. Ein
erster Ansatzpunkt für die Ver-
besserung der Effizienz ist dabei
die Regionalisierung der Direkt-
zahlungen.

In Abbildung 1 wird die Effizi-
enz von regional abgestuften
Beiträgen am Beispiel von zwei
Regionen theoretisch nachge-
wiesen. In der Abbildung sind
die Angebotskurven für das öf-
fentliche Gut «bewirtschaftete
Fläche» in Abhängigkeit der
ausgezahlten Direktzahlungen
für zwei Regionen dargestellt.
Die Grenzkosten der Bewirt-
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irtschaft
schaftung seien in der Region 1
aufgrund höherer Transportkos-
ten höher als in der Region 2. In
der Region 1 wird bis zu einer
Direktzahlungshöhe von DZ’R1

keine Fläche bewirtschaftet, in
der Region 2 wird ohne Beiträge
die Fläche F’R1 genutzt. Mit stei-
genden Direktzahlungen erhö-
hen sich die genutzten Flächen.
In der Region 2 wird bei einer
Flächenzahlung von DZR2 die
gesamte Fläche FR2 bewirtschaf-
tet. In der Region 1 ist die flä-
chendeckende Bewirtschaf-
tung (FR1) dagegen erst bei Zah-
lungen von DZR1 gesichert. Wer-
den die Direktzahlungen in bei-
den Regionen nach der Region 1
ausgerichtet, so erzielen die Be-
wirtschafter respektive die Bo-
deneigentümer in der Region 2
eine Rente von DZE je Flächen-
einheit. Bei einer Auszahlung
der minimalen Zahlungen der
Region 2 liegt in der Region 1
dagegen die Fläche FR1-F’R1

brach. Über eine regionale Ab-
stufung der Direktzahlungen
kann das Bewirtschaftungsziel
damit effizienter erfüllt werden.
Aus der Abstufung resultieren
aber Einkommensverluste für
die Bewirtschafter.

Das System der nach Regionen
abgestuften Zahlungen kann auf
weitere naturräumliche Aspekte
ausgedehnt werden. Heute wer-
den die Hangbeiträge nach Nei-
gung und die ökologischen Di-
rektzahlungen nach Zonen abge-
stuft. Die allgemeinen Flächen-
beiträge werden aber unabhän-
gig von Standortfaktoren aus-
gerichtet, womit die Effizienz
des heutigen Direktzahlungssys-

Abb. 1. Optimale
Direktzahlungen nach
Regionen.

tems über eine Regionalisierung
stark verbessert werden kann.

Direktzahlungen und
Flächenmobilität
Hauptziel der Weiterentwick-
lung der Agrarpolitik (AP 2007)
ist eine Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweizer
Landwirtschaft. Als wichtigste
Ansatzpunkte sind die Aufhe-
bung der Milchkontingentierung
und die Versteigerung der Zoll-
kontingente zu nennen. Im Ge-
gensatz zu dieser outputbezoge-
nen Liberalisierung wurden
Vorschläge zur Liberalisierung
der Produktionsfaktoren, wie die
Erhöhung der Mindestgrösse für
landwirtschaftliche Gewerbe,
im agrarpolitischen Prozess ver-
worfen. Die eingeschränkte Mo-
bilität des Bodens reduziert die
Handlungsfreiheit der Betriebe
stark, da die für Betriebsvergrös-
serungen notwendige Fläche
fehlt.

Eine der Ursachen der einge-
schränkten Mobilität sind die
flächengebundenen Direktzah-
lungen, welche die Flächennut-
zung für Nebenerwerbs- oder
potentielle Aufgabebetriebe at-
traktiv machen. In Abbildung 2
ist dieser Zusammenhang für ei-
nen Wachstums- und einen po-
tentiellen Aufgabebetrieb darge-
stellt. Die Analyse erfolgt über
den Pachtlandmarkt: Betriebe,
deren betriebsinterne Faktorent-
löhnung unter dem aktuellen
Pachtzins liegt, verpachten be-
triebseigene Fläche. Betriebe
mit einer den Pachtzins überstei-
genden Faktorentlöhnung wer-
den dagegen Fläche zupachten.

Ohne Direktzahlungen liegt die
Flächennachfrage des Wachs-
tumsbetriebes bei NW. Bei der
aktuellen Fläche LNW erreicht der
Betrieb die betriebsinterne Fak-
torentlöhnung pW, welche den
Pachtzins PZ übersteigt. Für den
Betrieb ist es ökonomisch sinnvoll,
weitere Flächen zu pachten; die
optimale Fläche liegt bei LNW,

 
opt

.
Im Gegensatz dazu ist es für den
Aufgabebetrieb optimal, die be-
triebseigene Fläche LNA zu ver-
pachten, da die Faktorentlöhnung
bei einer Selbstbewirtschaftung
unter dem Pachtzins PZ liegt.
Werden flächengebundene Di-
rektzahlungen in der Höhe DZ
ausgerichtet, steigt die Flächen-
nachfrage für den Wachstumsbe-
trieb auf N’W und für den Aufga-
bebetrieb auf N’A. Die optimale
Fläche für den Wachstumsbe-
trieb erhöht sich auf LN’W, opt. Im

Abb. 2. Einfluss der
Direktzahlungen auf
die Faktorverteilung.

Quelle: erweitert nach Hofer (2002)
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Fall des Aufgabebetriebes steigt
die Faktorentlöhnung durch die
Direktzahlungen über den Pacht-
zins, womit die Selbstbewirt-
schaftung und eine ergänzende
Zupacht bis LN’A sinnvoll sind.
Der Betrieb konkurriert den
Wachstumsbetrieb auf dem
Pachtlandmarkt. Zudem werden
bestehende Pachtverträge aufge-
löst, da bisherige Verpächter ihre
Fläche wieder selbst bewirtschaf-
ten.

Methode und Szenarien
Im Folgenden werden Ergebnis-
se aus Modellrechnungen mit
einem komparativ statischen li-
nearen Optimierungsmodell
präsentiert. Es wird in Flury et al.
(2004) zusammenfassend und in
Flury (2002) detailliert beschrie-
ben. Für die Interpretation der
hier präsentierten Ergebnisse
sind zwei Punkte wichtig:

Modellfokus ist die landwirt-
schaftliche Flächennutzung. Die
Aktivitäten und die verfügbaren
Nutzflächen werden über die
Standorteigenschaften Boden-
eignung (extensiv oder intensiv
nutzbar), vier Hangneigungska-
tegorien und sechs Höhenstufen
differenziert. Alle topographi-
schen Daten stammen aus der
Geostat-Datenbank (BfS, 1999).

Im Gegensatz zu bisherigen
Modellen werden die Modellbe-

triebe durch das Optimierungs-
verfahren einer bestimmten
Standortstufe zugewiesen. Über
die Zuweisung der Flächen zu
einer Höhenstufe und des die
Flächen nutzenden Modellbe-
triebes zu einer Standortstufe
wird der Aufwand (Arbeits- und
Mechanisierungskosten) für den
Futter- und Düngertransport be-
rechnet. Die Berücksichtigung
des Transportaufwandes ist vor
allem für Stufenbetriebe sowie
für Regionen mit einer ausge-
prägten Stufenlandwirtschaft für
die Flächennutzung relevant,
während sie in ausgeprägten
Hochtälern wie dem Engadin
weniger ins Gewicht fällt.

Die Angaben zu den für die Op-
timierung verwendeten Szenari-
en finden sich im Artikel zur
Strukturentwicklung in der
Berglandwirtschaft (Flury et al.,
2004). In diesem Artikel wird
nur das Szenario Alleingang
2010 berücksichtigt. Die Rah-
menbedingungen lassen sich in
vier Punkten umschreiben:

Preise: Sowohl für Milch und
Fleisch wird auf der Basis 2000
von einem weiteren Preisrück-
gang ausgegangen.

Die Produktionskosten allge-
mein und die Maschinen- und
Gebäudekosten im speziellen
verharren auf einem hohen Ni-

veau oder steigen parallel zur
allgemeinen Lohnentwicklung
noch leicht an.

Die Direktzahlungen bleiben
konstant; die Preisrückgänge
werden nicht durch höhere Di-
rektzahlungen kompensiert.

Mit dem langfristigen Zeitho-
rizont bis ins Jahr 2010 verrech-
nen die Betriebsleiter für die Ar-
beit auf dem eigenen Betrieb mit
der übrigen Wirtschaft ver-
gleichbare Lohnsätze; in den
Modellrechnungen werden für
die Betriebsarbeit daher Oppor-
tunitätskosten unterstellt.

Direktzahlungen und
Strukturwandel
Wie bereits früher von Flury
(2002) gezeigt, ist die Flächen-
nutzung eng mit dem Struktur-
wandel verbunden. Im Folgen-
den untersuchen wir, wie sich die
heutigen flächenbezogenen Bei-
träge auf die Flächennutzung aus-
wirken. Dann berechnen wir für
den Schweizer Alpenraum, wie
hoch die Flächenbeiträge mini-
mal sein müssen, damit die Be-
wirtschaftung flächendeckend
gesichert ist. Das Gebiet wird in
sieben Grossregionen mit 41
Sub-Regionen unterteilt, welche
den Regionen des Investitionshil-
fegesetzes (IHG) entsprechen.

In Abbildung 3 ist die Variation
des Anteils landwirtschaftlicher
Nutzfläche dargestellt, die in den
sieben Grossregionen für ver-
schieden hohe flächengebunde-
ne Direktzahlungen bei unter-
schiedlich schnellem Struktur-
wandel genutzt wird. Das untere
Ende jedes Balkens bezeichnet
den Anteil genutzter LN in derje-
nigen Grossregion mit der an-
teilsmässig geringsten bewirt-
schafteten LN, das obere Ende
bezeichnet den Anteil der Gross-
region mit dem höchsten Anteil.
Als Startpunkt für die Berech-
nungen werden alle flächenbe-
zogenen Direktzahlungen (Flä-
chen-, Hang- und Ökobeiträge)

Abb. 3. Brachland bei
unterschiedlichen
flächenbezogenen
Direktzahlungen und
unterschiedlichem
Strukturwandel.
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gestrichen und in linearen
Schritten von 200 Fr. pro Hekta-
re wiederum erhöht. Als maxi-
maler Wert wird ein Flächenbei-
trag von 2’400 Fr. pro Hektare
angenommen. Im heutigen Di-
rektzahlungssystem werden für
die Nutzung von hochgelege-
nen, extensiven Schnittwiesen in
Steilstlagen maximal 2’160 Fr.
ausbezahlt. Im Fall «Struktur-
wandel: Mobilität Boden & Ar-
beit begrenzt» wird die maxima-
le jährliche Abnahme der Ar-
beitseinheiten und der Betriebe
eingeschränkt (2,5 % und 5 %),
im Fall «Strukturwandel: Nur
Mobilität Boden begrenzt» nur
die Abnahme der Betriebszahl.

Aus der Abbildung 3 wird die
Wirkung flächengebundener Di-
rektzahlungen deutlich. Werden
keine Zahlungen gewährt, vari-
ieren die Anteile der genutzten
LN zwischen 44 und 100 % der
verfügbaren LN. Der genutzte
Anteil hängt dabei stark vom
unterstellten Strukturwandel
und der Mobilität der Arbeits-
kräfte ab. Bei 2,5 % Struktur-
wandel und einer eingeschränk-
ten Mobilität der Arbeitskräfte
(Variante Strukturwandel: Mo-
bilität Boden & Arbeit begrenzt)
wird in einzelnen Regionen die
gesamte verfügbare LN auch
ohne flächenbezogene Direkt-
zahlungen genutzt, während in
den hochgelegenen Regionen
zum Teil beträchtliche Flächen-
anteile brach liegen. Über den
Gesamtalpenraum hinweg wer-
den aber mehr als 90 % der LN
auch ohne solche Zahlungen be-
wirtschaftet. Die hohe Nachfra-
ge nach dem Produktionsfaktor
Boden hängt direkt mit der in
dieser Variante eingeschränkten
Mobilität der Arbeitskräfte zu-
sammen. Werden die Direktzah-
lungen schrittweise erhöht, stei-
gen die Anteile der genutzten
Flächen an. Die Veränderungen
sind dabei bei Zahlungen zwi-
schen 400 und 1200 Fr. pro Hek-
tar am stärksten. Bei einer höhe-
ren Mobilität der Arbeitskräfte

(Variante Strukturwandel: Nur
Mobilität Boden begrenzt) ist
ohne flächenbezogene Direkt-
zahlungen in allen Regionen mit
dem Brachfallen von Nutzfläche
zu rechnen, wobei die Flächen-
nutzungsanteile zwischen 49
und 97 % liegen. Im Gesamtge-
biet steigt der Brachlandanteil
auf etwas mehr als ein Viertel.
Die lineare Erhöhung der Di-
rektzahlungen reduziert die
Brachflächen bereits ab Zahlun-
gen von 200 Fr. pro Hektar. Ab
1’200 Fr. sind die Abnahmen nur
noch minimal.

Die Ergebnisse zeigen, dass flä-
chenbezogene Direktzahlungen
ein effektives Mittel sind, um die
flächendeckende Bewirtschaf-
tung zu sichern. Weiter wird
deutlich, dass die Höhe der not-
wendigen Zahlungen stark von
der Mobilität der Arbeitskräfte
und der Geschwindigkeit des
Strukturwandels abhängt. Die
unterschiedlichen Brachlandan-
teile zwischen den Regionen wei-
sen andererseits auf das Potential
für Effizienzgewinne einer Regi-
onalisierung dieser Zahlungen
hin. Das alleinige Ziel einer flä-
chendeckenden Bewirtschaftung
könnte mit wesentlich tieferen
flächenbezogenen Zahlungen er-
reicht werden. Die Zahlungen si-
chern aber nicht nur die flächend-
eckende Bewirtschaftung, son-
dern haben vor allem auch Ein-
kommens-Effekte.

Optimale Direktzahlungen
Im nächsten Schritt wird die Nut-
zung aller Flächen erzwungen
und die optimalen Direktzahlun-
gen berechnet. Um ökologische
Ziele der Grünlandnutzung zu
gewährleisten, müssen gleichzei-
tig gleich viele Alpstösse genutzt
werden wie heute und die Wiesen
mit mehr als 50 % Neigung dür-
fen nicht beweidet werden
(Gotsch et al., 2004). Die Ergeb-
nisse mit einem maximalen
Strukturwandel von 5 % (Struk-
turwandel: Mobilität Boden &
Arbeit begrenzt) und vollen Op-

portunitätskosten sind in Abbil-
dung 4 dargestellt. Die Werte
sind dabei nach Standortpotential
(intensiv und extensiv nutzbare
Flächen), Hangneigung und Hö-
henstufen dargestellt. Die hori-
zontalen Balken in der Abbildung
4 zeigen die Variation der opti-
malen Zahlungen: Der minimale
Wert der Balken entspricht der
optimalen Zahlung in der Region
mit dem tiefsten Direktzahlungs-
bedarf. Der maximale Wert der
Balken zeigt die Zahlung, welche
in 95 % aller Modell-Regionen
die vollständige Flächennutzung
sichert. Die horizontalen Striche,
die an die Balken anschliessen,
enden beim Betrag, der für die
Region mit den höchsten Zahlun-
gen ausgerichtet werden muss.
Zudem sind in der Abbildung 4
die heute ausgerichteten Zahlun-
gen eingezeichnet. Die Höhen-
stufen bis 900 m ü. M. werden der
Bergzone 3 und die höher liegen-
den der Bergzone 4 zugeordnet.

Die Abbildung 4 zeigt erwar-
tungsgemäss, dass für extensive
Flächen unter vergleichbaren na-
turräumlichen Bedingungen
durchschnittlich deutlich höhere
flächengebundene Direktzahlun-
gen notwendig sind als für inten-
sive, weil das Erlös-Aufwand-
Verhältnis für erstere schlechter
ist. Weiter ist ersichtlich, dass die
optimalen Zahlungen über einen
sehr weiten Bereich schwanken.
Dies reflektiert das grosse Poten-
zial für Effizienzgewinne einer
Regionalisierung von flächenge-
bundenen Direktzahlungen. Ver-
gleicht man die geltenden Beiträ-
ge mit den optimalen Zahlungen,
so stellt man fest, dass im Bergge-
biet gegenwärtig zum Teil massiv
zu hohe Beiträge gewährt wer-
den, wenn man damit lediglich
das Ziel einer flächendeckenden
und ökologischen Grünlandnut-
zung verfolgt. Dies trifft vor al-
lem für intensiv nutzbare Stand-
orte zu. Hier wäre die Bewirt-
schaftung besonders in tieferen
und flacheren Lagen in vielen
Regionen sogar ohne flächenge-
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bundene Direktzahlungen ge-
währleistet. Höhere Lagen ver-
gleichbarer Neigung benötigen
im Mittel mehr Beiträge, weil im
Vergleich zu den marginalen
Standorten wegen der grösseren
Erträge der Transportaufwand
mit zunehmender Höhendiffe-
renz stärker ins Gewicht fällt.
Tendenziell werden die optima-
len flächengebundenen Direkt-
zahlungen auf intensiven Stand-
orten stärker von der Höhenlage
als von der Hangneigung beein-
flusst. Auf extensiven Standor-
ten, die im gesamten Modellge-
biet allerdings nur knapp 9 % der
totalen Fläche ausmachen, wer-
den durchschnittlich deutlich hö-
here flächengebundene Direkt-
zahlungen als auf intensiven be-
nötigt. In tieferen Lagen gewähr-
leistet die geltende Abstufung
eine effizientere ökologische
Grünlandnutzung von extensiven
und intensiven Flächen.

Gesamthaft gehen die flächen-
gebundenen Direktzahlungen in
der Modellregion durch eine
Regionalisierung auf einen
Fünftel und die gesamten Di-
rektzahlungen auf einen Viertel
zurück. Da über 90 % der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche in
den Modellregionen intensiv be-
wirtschaftet werden kann, wäre
insbesondere die Anpassung der
Direktzahlungen für diese Flä-
chen mit grossen Einsparungs-
möglichkeiten verbunden. Das
agrar-umweltpolitische Ziel ei-

ner ökologischen Grünlandnut-
zung kann somit dank einer Re-
gionalisierung und Abstufung
der flächengebundenen Direkt-
zahlungen zu viel tieferen Kos-
ten für den Steuerzahler erreicht
werden. Mit dieser Anpassung
sinkt das Sektoreinkommen be-
trächtlich auf knapp die Hälfte
und das landwirtschaftliche Ein-
kommen pro Arbeitskraft auf
drei Viertel der Basiswerte mit
den heutigen Direktzahlungen.
Dies zeigt die grosse Bedeutung
des heutigen Beitragssystems
für die Einkommenssicherung.
Sollen aus sozialpolitischen
Überlegungen die Einkommen
durch politische Massnahmen
gestützt werden, um Härtefälle
bei der Strukturanpassung zu
mildern, wäre es effektiver und
effizienter, an den Betrieb oder
an die Arbeitskräfte gekoppelte
Transferzahlungen auszurich-
ten. Diese Zahlungen könnten
aus den eingesparten flächenge-
bundenen Direktzahlungen fi-
nanziert werden.

Die Modellrechnungen zeigen,
dass die heute ausgerichteten Di-
rektzahlungen die zur flächend-
eckenden Bewirtschaftung mi-
nimal notwendigen Zahlungen
in vielen Fällen übersteigen und
nicht effizient sind. Gleichzeitig
sind eine negative Beeinflus-
sung der Flächenmobilität und
die Schaffung von Renten bei
den Bodeneigentümern zu ver-
muten. Unter der Annahme, dass

die Flächenbeiträge die gemein-
wirtschaftlichen Leistungen ab-
gelten und zusätzlich zur Siche-
rung der Einkommen ausgezahlt
werden, stellt sich die Frage, in-
wieweit deren Bindung an die
Fläche ohne Berücksichtigung
von Verteilungszielen gerecht-
fertigt ist. Diese Problematik
zeigte sich auch in der politi-
schen Debatte zur AP 2007, in-
dem die Einkommens- und Ver-
mögenslimiten für die Direkt-
zahlungsberechtigung auch in
Zukunft gelten.

Neukonzeption des
Direktzahlungssystems
Die Modellrechnungen für den
Schweizer Alpenraum machen
deutlich, dass das agrarpoliti-
sche Ziel der flächendeckenden
Bewirtschaftung mit einer Regi-
onalisierung und Neuabstufung
der Direktzahlungen effizienter
erreicht werden kann. Im Ver-
gleich zu den heutigen Ansätzen
können die Zahlungen regional
vor allem für intensiv nutzbare
Flächen gekürzt werden, ohne
dass das Bewirtschaftungsziel
gefährdet wird. Im Gegensatz
dazu sind in einzelnen Regionen
und speziell für die Sicherung
der Bewirtschaftung von margi-
nalen Standorten zum Teil höhe-
re Zahlungen notwendig. Ge-
samthaft resultieren aus der An-
passung der Direktzahlungen
ein starker Rückgang der Ein-
kommen und damit eine Gefähr-
dung der ökonomischen Lebens-
fähigkeit der Betriebe. Um ein-
kommenspolitische Ziele den-
noch zu erreichen, können Mit-
tel, die durch die Optimierung
von flächenbezogenen Direkt-
zahlungen frei werden,
zumindest temporär zur Siche-
rung der Einkommen verwendet
werden. Eine Auftrennung der
heute unter mehreren expliziten
und impliziten Zielen ausgerich-
teten Direktzahlungen verbes-
sert die Effizienz der Zahlungen,
erhöht die Mobilität des Faktors
Boden und reduziert die Gefahr
von unerwünschten Transfers.

Abb. 4. Regionale
Variation der optima-
len flächengebunde-
nen Direktzahlungen
bei 5 Prozent Struk-
turwandel (Mobilität
Boden & Arbeit
begrenzt).
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SUMMARY

A new concept for direct payments related to land use in
the mountain region

In this article, the system of direct payments linked to land use - so-
called site-specific payments - is evaluated. Model calculations for
the Swiss Alpine region show that a regional differentiation of these
payments results in efficiency gains. Any new organisational concept
for direct payments in the mountain region must distinguish between
the objective of guaranteeing farmers’ revenues and the objective of
ensuring land management. This means that site-specific payments
are only granted to the extent that ensures the fulfilment of the land
management objective. Losses in revenue can be compensated by a
revenue policy objective using resources saved thanks to a more
efficient system of site-specific payments. These socially-motivated
payments should be granted according to distribution criteria and be
subject to a time limit. Upper limits on income and assets should no
longer be applicable. This form of new concept for direct payments
would discourage unprofitable farms from continuing their land
management activities and improve the mobility of the production
factor land. The resources saved as a result of the increased efficiency
of agricultural policy can be used in rural areas within the scope of an
integrated regional development policy.

Key words: land use, agricultural policy, direct payments, linear
programming

RÉSUMÉ

Nouvelle conception des paiements directs liés aux surfa-
ces en régions de montagne

Dans cet article, le système des paiements directs liés aux surfaces est
évalué. Des estimations avec des modèles pour l’arc alpin suisse
démontrent que des gains d’efficacité sont possibles si les paiements
sont différenciés selon les régions. Lors d’une réorganisation du
système des paiements directs pour les régions de montagne, il faudra
séparer le but d’assurance des revenus du but d’utilisation des
surfaces. Les paiements directs liés à la surface ne devront être versés
que pour assurer l’utilisation des terres. Les pertes de revenus
pourront être compensées dans le cadre de la politique des revenus
grâce aux moyens économisés par un système de soutien aux surfaces
plus efficace. Ces contributions d’ordre social doivent être définies
en fonction de critères de répartition et limitées dans le temps. Les
limites de revenu et de fortune devraient ainsi être supprimées pour
l’ensemble des formes de soutien. De cette manière, l’attrait d’utili-
sation des surfaces par des exploitations prêtes à cesser diminue et la
mobilité des surfaces augmente. Les moyens économisés par une
politique agricole plus efficace peuvent être utilisés pour le dévelop-
pement intégré des régions rurales.

Die Trennung von Flächenbe-
wirtschaftungs- und einkom-
menspolitischen Zielen und der
zugehörigen Massnahmen hat
zwei gewichtige Vorteile:

1. Mit der Ausrichtung von effizi-
enten flächenbezogenen Direkt-
zahlungen kann die Bildung von
Renten bei den Bodeneigentü-
mern, die das Land nicht selbst
bewirtschaften, verhindert und
damit die Transfereffizienz we-
sentlich verbessert werden. Über
die Beitragsberechtigung ent-
scheidet in diesem Fall nur das
Kriterium der Bewirtschaftung.
Die Zahlungen müssen nicht
nach Einkommens- und Vermö-
genslimiten abgestuft werden.

2. Die einkommenspolitischen
Massnahmen können innerhalb
der Landwirtschaft nach Vertei-
lungsaspekten ausgerichtet wer-
den, wobei die zeitlich begrenzten
Zahlungen nach der sozialen Lage
der Betriebe gewährt werden
sollen (Köster, 2003). Als Krite-
rien für die Beitragsberechtigung
kann neben (historischen) betrieb-

lichen Merkmalen insbesondere
auch das ausserlandwirtschaft-
liche Einkommen berücksich-
tigt werden. Gesamthaft dürfte
sich damit speziell auf Seiten der
Nebenerwerbstriebe mit einem
vergleichsweise hohen ausser-
landwirtschaftlichen Einkommen
der Anreiz zur Flächenbewirt-
schaftung reduzieren.

Vor dem Hintergrund der knap-
pen öffentlichen Mittel und der
gleichzeitig verstärkten Forde-
rung nach einkommensstützen-
den Massnahmen in der Land-
wirtschaft ist eine grundlegende
Überprüfung des agrarpoliti-
schen Instrumentariums im hier
skizzierten Sinne zu empfehlen.
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