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Volkswirtschaftliche Kosten      
der Schweizer Landwirtschaft

Zusammenfassung

Die angebotsseitigen volkswirtschaftlichen Kosten der 
Schweizer Landwirtschaft sind mit der Trennung der Preis- 

und Einkommenspolitik seit Anfang der 1990er Jahre deutlich 
gesunken. Sie liegen für das Jahr 2002 in der Grössenordnung 
von einer halben Milliarde Franken und entsprechen damit 
ungefähr 0,15 Prozent des Nettosozialprodukts. Der volkswirt-
schaftliche Nutzenentgang der in der Landwirtschaft gebundenen 
Produktionsfaktoren kann daher, im Vergleich zu den gesamten 
Ausgaben für die Landwirtschaft, als gering bezeichnet werden. 
Dies bedingt, dass die Diskussion über die Kosten der Schweizer 
Landwirtschaft vermehrt unter dem Blickwinkel der Umvertei-
lung geführt werden muss.

Die Agrarpolitik ist ein Dau-
erthema in der Schweizer Medien-
landschaft. Kaum eine Woche 
vergeht, in der sich nicht Autoren 
und Kolumnisten über die Aus-
gaben für die Landwirtschaft, den 
massiven Grenzschutz oder die 
«Hochpreisinsel Schweiz» aus-
lassen. Gleichzeitig kritisieren 
verschiedene wirtschaftsorien-
tierte Organisationen, von der 
economiesuisse über die OECD 
bis hin zur WTO, die Schweizer 

Agrarpolitik. Es lässt sich nicht 
leugnen, dass die Schweiz nach 
wie vor einen sehr hohen Agrar-
protektionismus betreibt, der zu 
einer Belastung für die Volks-
wirtschaft führt, wie folgende 
Daten aufzeigen: Gemäss OECD 
wurde die Schweizer Landwirt-
schaft im Jahr 2003 mit 7,5 Milli-
arden Franken unterstützt. Davon 
wurden rund 4,3 Milliarden von 
den Konsumentinnen und Kon-
sumenten beigesteuert, welche 

im Vergleich zum Ausland einen 
höheren Preis für landwirtschaft-
liche Produkte bezahlten. Bei 
gesamthaften Einnahmen der 
Schweizer Bauern – bestehend 
aus Produkterlös und Direkt-
zahlungen von 10 Milliarden 
Franken – entspricht dies einem 
Producer Support Estimate (PSE) 
von 74 Prozent. Dieser Wert 
hat sich seit 1992 (71 Prozent) 
kaum verändert (OECD 2004). 
Um die Kosten der Schweizer 
Landwirtschaft differenzierter 
betrachten zu können, stellt sich 
die Frage nach der Entwicklung 
der volkswirtschaftlichen Kosten 
(VK) in diesem Zeitrahmen. Der 
vorliegende Artikel liefert dazu 
eine Berechnung der volkswirt-
schaftlichen Kosten der Jahre 
1992 und 2002.

Volkswirtschaftliche 
Kosten
Das Ziel jeder Volkswirtschaft 
ist eine effiziente Allokation der 
verfügbaren Ressourcen. Dies 
erfordert, dass das Grenzprodukt 
aller Produktionsfaktoren in allen 
Verwendungen gleich gross ist. 
Der Produktpreis ist dabei das 
Signal, das die Faktoren in den 
einen oder anderen Sektor leitet. 
Der Preis für die landwirtschaft-
lichen Güter in der Schweiz 
ist durch den Grenzschutz und 
andere Massnahmen deutlich 
höher als in den umliegenden 
Ländern. Dadurch werden 
Kapital, Arbeit und Boden in der 
Landwirtschaft eingesetzt, die in 
einem anderen Bereich produk-
tiver genutzt werden könnten.

Abbildung 1 stellt das Konzept 
der volkswirtschaftlichen Kosten 

Abb. 1. Volkswirt-
schaftliche Kosten 
der Schweizer Land-
wirtschaft.
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dar. Diese umfassen das Dreieck, 
das durch die Angebotskurve, 
den Weltmarktpreis pw und das 
inländische Produktionsgleich-
gewicht (pi, mi) gebildet wird. 
In der ökonomischen Theorie 
wird diese Fläche als Speziali-
sierungsverlust bezeichnet. Im 
Unterschied zu den Berech-
nungen der OECD wird dadurch 
die Produzentenrente (Fläche a) 
nicht zu den Kosten gezählt, da 
es sich dabei um Transferzah-
lungen von den Konsumenten 
zu den Produzenten und nicht 
um volkswirtschaftliche Kosten 
im eigentlichen Sinn handelt. 
Ebenso wenig werden die Direkt-
zahlungen zu  den volkswirt-
schaftlichen Kosten gerechnet, da 
diese als Transferzahlungen von 
den Steuerzahlern an die Bauern 
gelten. Transferzahlungen sind 
eine reine Umverteilung, welche 
– gemäss ökonomischer Theorie 
– den Ressourcenverbrauch nicht 
beeinflusst.

Bedingt durch das höhere 
Preisniveau sinkt gleichzeitig 
die Nachfrage im Inland, und 
es entsteht ein Handelsverlust. 
Da die Ausgaben für Lebens-
mittel nur noch acht Prozent 
des Haushaltsbudget für sich in 
Anspruch nehmen (LID 2005), 
und der Anteil der Rohstoffe an 
den Kosten der Lebensmittel 
lediglich einen Viertel beträgt 
(Bundesrat 2004), wird dieser 
zusätzliche Wohlfahrtsverlust 
an dieser Stelle vernachlässigt. 
Als Klammerbemerkung sei in 
diesem Zusammenhang der Ein-
kaufstourismus erwähnt: 2002 
wurden immerhin 1,4 Milliarden 
Schweizer Franken für Lebens-

mittel aus dem nahen Ausland 
ausgegeben (Coop 2003). 

Im Zentrum der folgenden 
Berechnungen steht die Ent-
wicklung der volkswirtschaftli-
chen Kosten im zeitlichen Ver-
lauf. Damit die Auswirkungen 
der laufenden Agrarreform 
auf die volkswirtschaftlichen 
Kosten beurteilt werden können, 
liegt das Hauptaugenmerk auf 
den Änderungen der letzten 
zehn Jahre. Der Vergleich mit 
früheren Berechnungen von 
Rieder (1979) und Witt (1967) 
ermöglicht die Beobachtung 
der langfristigen Entwicklung. 
Indem das Verhältnis zwischen 
der Produzentenrente und den 
volkswirtschaftlichen Kosten 
(PR/VK) einbezogen wird, 
kann zusätzlich der Frage nach-
gegangen werden, ob die Agrar-
politik durch die Reformen 
effizienter geworden ist. Wird 
die gleiche Produzentenrente 
mit tieferen volkswirtschaftli-
chen Kosten erreicht, so kann 
die Agrarpolitik als effizienter 
eingestuft werden. 

Eine einfache Berechnung…
Die Berechnungsweise ist 
mathematisch sehr einfach. 
Mit Hilfe des Preis-Mengen-
Gleichgewichts im Inland, 
des Weltmarktpreises und der 
Angebotselastizität wird die 
Fläche des Dreiecks berechnet. 
Als Referenzpreis wird der Pro-
duzentenpreis der umliegenden 
EU-Länder verwendet und nicht 
der eigentliche Weltmarktpreis. 
Auf diese Weise werden die 
volkswirtschaftlichen Kosten 
der Schweiz auf einem EU-

Niveau festgelegt. Dies in der 
Annahme, dass die Produzen-
tenpreise in der Schweiz nicht 
unter das EU-Niveau sinken 
werden. 

Die Berechnung wird für die 
Produkte Brotgetreide, Milch 
und Fleisch durchgeführt. 
Dabei wird angenommen, dass 
die Kosten der Futterherstellung 
bereits implizit in den Kosten der 
Fleisch- und Milchproduktion 
enthalten sind. Der Betrag aus 
diesen Produkten wird schliess-
lich hochgerechnet, um die 
gesamten volkswirtschaftlichen 
Kosten beziffern zu können.

…mit Einschränkungen
Die Einschränkungen der 
Berechnung sind theoretischer, 
mathematischer und annahmen-
bezogener Art. Die theoretischen 
Einschränkungen beziehen sich 
auf die Marktvoraussetzungen. 
Dabei setzt die Berechnung 
voraus, dass vollständige Kon-
kurrenz herrscht, keine Externa-
litäten auftreten und die Produkte 
homogen sind. Mathematisch 
stellt sich das Problem, dass 
durch die Konstruktion einer 
logarithmierten Angebotsfunk-
tion Verzerrungen entstehen. 
Dadurch werden die volkswirt-
schaftlichen Kosten bei einer 
Elastizität, die kleiner ist als 
eins, überschätzt. Ist die Elasti-
zität grösser als eins, werden sie 
dagegen unterschätzt. Deshalb 
können extreme Elastizitäten 
im Endresultat nicht berück-
sichtigt werden. Bezüglich der 
Annahmen stellt sich das Pro-
blem der Fristigkeit. Kurzfristig 
ist eine andere Elastizität zu 
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beobachten als dies langfristig 
der Fall ist. Aus Plausibilitäts-
gründen – eine Anpassung der 
Preise an das EU-Niveau ist nur 
längerfristig möglich – werden 
deshalb Elastizitäten im Bereich 
von 0,8 bis 1,2 angenommen.

Diese Vorbehalte zeigen, dass 
bei der Interpretation der abso-
luten Höhe der volkswirtschaft-
lichen Kosten Vorsicht geboten 
ist. Eine Sensitivitätsanalyse der 
Berechnungen verdeutlicht, dass 
die berechneten Kosten je nach 
Annahmen stark schwanken 
können. Um Aussagekräftigkeit 
zu garantieren, muss daher der 
zeitliche Vergleich fokussiert 
werden.

Abb. 2. Isoelastische 
Angebotsfunktionen 
bei unterschiedlichen 
Preiselastizitäten.

Höhe der Inlandproduktion 
zu EU-Preisen
In der Annahme, dass eine 
eindeutige Festlegung der 
Elastizität nicht möglich ist, 
wird bei den Berechnungen 
ein Spektrum von Elastizi-
täten verwendet. Aufgrund von 
Plausibilitätsannahmen wird 
daraufhin der Lösungsbereich 
eingeschränkt. Die Kernfrage 
lautet dabei: Wie hoch ist die 
Produktion zu EU-Preisen in der 
Schweiz? Unter der Annahme 
einer isoelastischen Angebots-
funktion kann, ausgehend vom 
inländischen Preis-Mengen-
gleichgewicht, die produzierte 
Menge zu EU-Preisen festge-
legt werden.

Abbildung 2 zeigt die Situation 
für den Brotgetreidemarkt im 
Jahr 2002. Der Inlandpreis lag 
auf einer Höhe von 0,57 Franken 
pro Kilogramm. Zu diesem 
Preis wurde eine Menge von 
knapp 520’000 Tonnen Weizen 
produziert. Unter der Annahme 
unterschiedlicher Elastizitäten 
wäre zu EU-Preisen eine Menge 
zwischen 120’000 und 190’000 
Tonnen angeboten worden.

Volkswirtschaftliche 
Kosten der Teilmärkte
Wie bereits erwähnt, werden 
die Berechnungen getrennt 
nach Teilmärkten durchgeführt. 
Wird in der Fleischproduktion 
zwischen Rind-, Schweine- und 
Geflügelfleisch unterschieden, 
so soll im Bereich Getreide 
ausschliesslich der Brotgetrei-
demarkt berücksichtigt werden.

Abbildung 3 zeigt einerseits die 
volkswirtschaftlichen Kosten in 
absoluten Zahlen auf den Teil-
märkten von 1992 und 2002, 
andererseits wird die prozentuale 
Senkung, die im selben Zeitraum 
erfolgte, dargestellt.

Es ist auffallend, dass die 
volkswirtschaftlichen Kosten 
auf allen Teilmärkten gesunken 
sind. Einen hohen Rückgang ver-
zeichnen sowohl die Getreide- als 
auch die Milchproduktion. Dies 
ist vor allem auf die deutlichen 
Preissenkungen im Inland zwi-
schen 1992 und 2002 zurückzu-

Abb. 3. Volkswirt-
schaftliche Kosten 
(VK) der Teilmärkte.



 AGRARForschung335

führen. Die Brotgetreidepreise 
sanken in diesem Zeitraum 
um 50 Prozent, der Milchpreis 
um 40 Prozent. Im Bereich der 
Fleischproduktion sanken die 
volkswirtschaftlichen Kosten im 
Inland zwar ebenfalls, jedoch in 
einem geringeren Umfang. Dies 
kann mit der unterschiedlichen 
Entwicklung in den einzelnen 
Segmenten des Fleischmarktes 
erklärt werden: Der Produzen-
tenpreis im Inland ging zwar für 
sämtliche Produkte zurück, die 
Preise in der EU nahmen aber im 
gleichen Zeitraum ebenfalls ab. 
Die Preisdifferenz blieb dadurch 
für das Schweine-, Rind- und 
Kalbfleisch hoch, für das Geflü-
gelfleisch nahm sie sogar zu.

Anhand des Verhältnisses zwi-
schen Produzentenrente und 
volkswirtschaftlichen Kosten 
kann somit aufgezeigt werden, 
welche Teilmärkte bezüglich 
volkswirtschaftlicher Kosten 
effizienter sind (Tab. 1). Ist das 
Verhältnis angestiegen, erklärt 
sich das damit, dass die volks-
wirtschaftlichen Kosten stärker 
gesunken sind als die Produzen-
tenrente.

Den höchsten Wert erreicht die 
Milchproduktion, deren Ver-
hältnis PR/VK von 5 auf 6,6 
angestiegen ist. Die Fleisch-
produktion erreicht zwar einen 
höheren Wert als die Brotgetrei-
deproduktion, allerdings ist das 
Verhältnis zwischen Produzen-
tenrente und volkswirtschaftli-
chen Kosten zwischen 1992 und 
2002 leicht gesunken. Diese Tat-
sache basiert in erster Linie auf 
dem geringen Preisrückgang im 
Inland, der die volkswirtschaft-
lichen Kosten auf einem hohen 

Tab. 1. Verhältnis zwischen Produzentenrente und volkswirtschaftli-
chen Kosten auf den Teilmärkten Getreide, Fleisch und Milch

  Brotgetreide Fleisch Milch

PR/VK 1992 1,4 3,2 5

 2002 1,8 3,1 6,6

Trotz tieferer 
Preise hat sich das 
Verhältnis PR/VK 
(Produzentenrente/
volkswirtschaftliche 
Kosten) in der 
Getreideproduktion 
unwesentlich 
verändert.
(Fotoquelle: LID)

Niveau verharren lässt (Abb. 3). 
Durch den tiefen Wert in der Brot-
getreideproduktion kommen die 
komparativen Kostennachteile 
der Getreideproduktion in der 
Schweiz zum Ausdruck. Der 
nach wie vor grosse Preisunter-
schied zwischen den EU- und den 
inländischen Preisen verursacht 
im Vergleich zur Produzenten-
rente hohe volkswirtschaftliche 
Kosten. Das Verhältnis hat sich 
daher trotz massiv gesunkener 
Preise im Inland nur wenig 
erhöht (von 1,4 auf 1,8).

Deutliche Senkung         
der volkswirtschaftlichen 
Kosten
Abbildung 4 zeigt die Ent-
wicklung der gesamten volks-
wirtschaftlichen Kosten in der 
erwähnten Zeitspanne bei einer 
Elastizität von 1. Der Lösungs-
raum bewegte sich für das Jahr 
2002 zwischen 490 und 550 
Millionen Franken.

In absoluten Zahlen stiegen die 
volkswirtschaftlichen Kosten 
zwischen den Jahren 1967 und 
1992 kontinuierlich auf über 900 
Millionen Franken an. Mit der 
geänderten Agrarpolitik sanken 
sie jedoch in den letzten zehn 
Jahren um gut 350 Millionen 
Franken. Die dazugehörige Pro-
duzentenrente stieg bis ins Jahr 
1992 überproportional zu den 
volkswirtschaftlichen Kosten 
an, wodurch auch das Verhältnis 
PR/VK von 5,4 auf einen Wert 
von 3,1 sank. Erst mit der Ent-
kopplung der Einkommens- und 
Preispolitik stieg dieses Ver-
hältnis wieder geringfügig an. 

Werden sämtliche Direktzah-
lungen als zusätzliche Produzen-
tenrente aufgefasst, dann erhöht 
sich der Koeffizient wesentlich 
und übertrifft dadurch alle frü-
heren Vergleichswerte.

Um die Kosten der einzelnen 
Jahre miteinander vergleichen 
zu können, müssen sie ins Ver-
hältnis zum Nettosozialprodukt 
(NSP) des entsprechenden 
Jahres gesetzt werden. Erst auf 
diese Weise werden die jewei-
ligen Kosten in Relation zur 
gesamtwirtschaftlichen Situa-
tion gestellt.
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Die aufgeführten Resultate 
zeigen, dass der Anteil der 
volkswirtschaftlichen Kosten in 
den 1970er Jahren sank, da die 
Schweizer Wirtschaft schneller 
wuchs als die Kosten der Land-
wirtschaft. Bis 1992 lag der 
Kostenanstieg aber wieder über 
dem allgemeinen Wirtschafts-
wachstum. Erst mit den Agrar-
reformen verminderten sich die 
volkswirtschaftlichen Kosten 
und sanken, gemessen am Anteil 
des Nettosozialprodukts, unter 
die Werte von 1967 und 1979.

Es erstaunt nicht, dass die volks-
wirtschaftlichen Kosten zwi-
schen 1992 und 2002 gesunken 
sind, war dies doch ein explizites 
Ziel der Agrarreform. Die daraus 
resultierende Trennung der 
Preis- und Einkommenspolitik 
ermöglichte Preissenkungen, die 
automatisch zu einer Verminde-
rung der volkswirtschaftlichen 
Kosten führten. Gleichzeitig 

erhöhten die Direktzahlungen 
das Verhältnis PR/VK und damit 
die Effizienz der Agrarpolitik. 
Die vollständige Addition der 
Direktzahlungen zur Produzen-
tenrente muss allerdings mit 
Vorbehalt beurteilt werden. Ein 
grosser Teil der Direktzahlungen 
ist als Abgeltung für gemein-
schaftliche Leistungen gedacht 
und nicht als Einkommensergän-
zung. Dabei unterscheiden sich 
die Kosten, die zur Erbringung 
dieser Leistungen notwendig 
sind, von Betrieb zu Betrieb. Ein 
Teil der Landwirte erzielt dadurch 
Renten, die zu Lasten der volks-
wirtschaftlichen Kosten fallen. 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht 
muss es daher erklärtes Ziel sein, 
die Direktzahlungen möglichst 
effizient und produktionsneutral 
zu gestalten.

Weitere Untersuchungen zeigen, 
dass die volkswirtschaftlichen 
Kosten wesentlich von der 

Strukturanpassung, ausgedrückt 
in einer Drehung und Verschie-
bung der Angebotsfunktion, 
abhängen. Die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Landwirtschaft leis-
tete in vielen Fällen einen grös-
seren Beitrag zur Senkung der 
volkswirtschaftlichen Kosten 
als die Senkung der Differenz 
zwischen dem inländischen und 
dem EU-Produzentenpreisni-
veau. 

Kosten der Land-
wirtschaft: Eine Frage
der Umverteilung
Die allokationsbedingten volks-
wirtschaftlichen Kosten der 
Schweizer Landwirtschaft be-
laufen sich jährlich auf etwas 
mehr als eine halbe Milliarde 
Franken. Ein solcher Betrag 
kann in einer Beurteilung der 
Kosten keineswegs vernach-
lässigt werden, im Vergleich 
zu den gesamten Kosten der 
Schweizer Landwirtschaft ist 
dies jedoch ein kleiner Anteil. 
Die Schweizer Wirtschaft würde 
deshalb wohl nur in geringem 
Umfang von den freiwerdenden 
Produktionsfaktoren profitieren 
können. Es stellt sich zudem die 
Frage, wie gut die Wirtschaft die 
zusätzlichen Arbeitskräfte aus 
der Landwirtschaft absorbieren 
könnte. Die Berechnung setzt 

Abb. 4. Volkswirt-
schaftliche Kosten 
und Produzentenrente 
bei einer Elastizität 
von 1.

Tab. 2. Anteil der volkswirtschaftlichen Kosten am Nettosozial-
produkt (NSP)

Volkswirtschaftliche Kosten in Mio. Franken (100 %)

 1967 (Witt) 1979 (Rieder) 1992 2002

VK (Elastizität: 1) 149,2 334,8 873,3 527,4

Anteil am NSP     0,38 %     0,22 %     0,31 %     0,15 %
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SUMMARY

Economic costs of Swiss agriculture

Since the separation of price and income policies, the eco-
nomic costs on the supply side of Swiss agriculture have 
decreased considerably. They amount to about half a billion 
Swiss francs, which corresponds to 0,15 % of the Swiss net 
social product in 2002. Compared to the overall costs in Swiss 
agriculture, the loss of social benefit through redundant pro-
duction factors is therefore rather small. The emphasis in the 
discussion about agricultural costs should therefore shift to 
income redistribution issues.

Key words: economic costs, market protection, income 
redistribution

RÉSUMÉ

Coûts économiques de l’agriculture suisse

Depuis la séparation de la politique des prix de celle des 
revenus dans l’agriculture suisse, les coûts économiques ont 
fortement baissé. En 2002, leur montant était de l’ordre de 
500 millions de francs, ce qui correspond à 0,15 % du revenu 
national net. Par rapport aux coûts totaux de l’agriculture 
Suisse, la perte de bénéfice économique des facteurs de pro-
duction qui s’y rattachent est plutôt faible. C’est pourquoi la 
discussion sur les coûts de l’agriculture suisse doit plutôt se 
concentrer sur la redistribution des revenus.

nämlich voraus, dass Arbeits-
kräfte, welche aus der Landwirt-
schaft ausscheiden, nach diesem 
Wechsel die gleiche monetäre 
Leistung erbringen wie vor dem 
Wechsel. Wäre dies nicht der 
Fall, so würde der volkswirt-
schaftliche Gewinn wohl durch 
höhere soziale Kosten gemin-
dert.

Die Diskussion über die Kosten 
der Schweizer Landwirtschaft 
ist somit zum grössten Teil eine 
Frage der Umverteilung. Es 
geht im Wesentlichen um die 
Transferzahlungen von Steuer-
zahlern und Konsumentinnen 
an die Landwirte und nicht um 
volkswirtschaftliche Kosten im 
eigentlichen Sinn. In Bezug auf 
die Kosten der Schweizer Land-
wirtschaft stellt sich daher nicht 
die Frage, wie hoch die volks-
wirtschaftlichen Kosten sind, 
sondern in welchem Ausmass 
die in der Verfassung (Art. 104) 
festgehaltenen Aufgaben der 
Landwirtschaft erfüllt werden 
sollen. In diesem Zusammen-
hang ist es deshalb notwendig, 
sich mit folgenden Fragen aus-
einanderzusetzen:

 Welchen Stellenwert misst 
die inländische Bevölkerung 
der Nahrungsmittelproduktion 
in der Schweiz bei?

 Welche ökologischen Leis-
tungen müssen erbracht werden?

 Wie hohe Transferzahlungen 
will die Schweizer Bevölkerung 
zur Strukturerhaltung in der 
Landwirtschaft aufbringen?

Für die Beantwortung dieser 
Fragen ist es von Interesse, die 
Kosten und Strukturen einer 
minimalen Landwirtschaft in 
der Schweiz und deren ökolo-
gischen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen wissenschaftlich 
zu analysieren.
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