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Zusammenfassung

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die bisher durchgeführten Arbeiten hin-
sichtlich der Bewertung der Nachhaltigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben in 

der Schweiz. Die präsentierten Methoden werden dahingehend  beurteilt, ob sie einer 
Bewertung der Nachhaltigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben auf breiter Ebene die-
nen. Aus der Untersuchung geht hervor, dass die beiden auf mikroökonomischer Ebene 
hauptsächlich verwendeten Bewertungsmethoden (Methode RISE und Nachhaltigkeits-
faktor FAT) zwar die meisten Kriterien erfüllen, aber nicht unbedingt für eine breite 
Erhebung geeignet sind. Zur kostengünstigen Durchführung einer solchen Bewertung 
ist eine methodische Weiterentwicklung nötig. Wichtig dabei ist, dass die Methode für 
jeden Betrieb aufzeigen kann, ob er den höchst möglichen Nachhaltigkeitsbeitrag er-
reicht hat.

Die Förderung einer nachhalti-
gen Landwirtschaft ist eines der 
in der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft festgehaltenen Ziele (Art. 
104 BV). Um die Nachhaltig-
keit der landwirtschaftlichen Be-
triebe zu verbessern, sind indes 
breit abgestützte Kenntnisse über 
die Nachhaltigkeitsleistung der 
einzelnen Betriebe erforderlich. 
Zum heutigen Zeitpunkt aller-
dings gibt es diesbezüglich kaum 
Daten. Die bisher durchgeführ-
ten Studien zur Bewertung der 
Nachhaltigkeit in der Landwirt-
schaft (Flury 2002, Gazzarin et 
al. 2004 und Studer et al. 2006) 
beschränken sich auf Fallstudien, 
womit keine Schlussfolgerungen 
für die ganze Schweizer Land-
wirtschaft möglich sind. Ein In-
strument zur regelmässigen und 
kostengünstigen1 Bewertung der 
effektiven Nachhaltigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe in 
der Schweiz wäre sinnvoll, wobei 
ein ähnlicher Ansatz wie bei der 
Zentralen Auswertung von Buch-
haltungsdaten denkbar ist. 

1Wenn möglich auf der Grundlage von ak-
tuellen, im Bereich der agrarökonomischen 
Forschung bestehenden und verwendeten 
Datensammlungen.

Dieser Artikel hat zum Ziel, den 
Begriff Nachhaltigkeit und de-
ren Umsetzung aus Sicht der 
Wirtschaftswissenschaften zu be-
leuchten, bestehende Ansätze be-
züglich Bewertung der Nachhal-
tigkeit von landwirtschaftlichen 
Betrieben zu präsentieren und zu 
analysieren sowie die wichtigs-
ten Vor- und Nachteile aufzuzei-
gen und zu untersuchen, inwiefern 
diese Ansätze für eine breit abge-
stützte Nachhaltigkeitsbewertung 
geeignet sind oder allenfalls einer 
Anpassung bedürfen.

Der Begriff «Nachhaltigkeit» be-
ziehungsweise «nachhaltige Ent-
wicklung» ist dem breiten Pub-
likum erstmals 1987 durch den 
Bericht «Our Common Future» 
(Unsere gemeinsame Zukunft) 
der UNO-Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung be-
kannt geworden. In diesem Be-
richt wird der Begriff nachhaltige 
Entwicklung so definiert: «Nach-
haltige Entwicklung ist eine Ent-
wicklung, welche die Bedürfnis-
se der gegenwärtigen Generation  
befriedigt, ohne die Möglichkeit 
zukünftiger Generationen zu ge-
fährden, ihre Bedürfnisse zu be-
friedigen» (WCED 1987).

Ursprünglich war die nachhalti-
ge Entwicklung ein makroöko-
nomisches Konzept mit dem 
zentralen Ziel, das Wohlbefin-
den des Einzelnen zu verbes-
sern. Dies beinhaltet auch eine 
Reduktion sowohl der Armut als 
auch der Ungleichheit. Dennoch 
soll dadurch die Ressourcenbasis 
der nationalen Volkswirtschaf-
ten und der Weltgemeinschaft 
insgesamt nicht erschöpft wer-
den (Atkinson et al. 1997). Das 
Konzept der nachhaltigen Ent-
wicklung fusst auf zwei Sockeln, 
nämlich dem Grundsatz der in-
tergenerationellen Gerechtigkeit 
und dem sogenannten Drei-Säu-
len-Modell der Nachhaltigkeit, 
das den ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Aspekt einbe-
zieht (Munasinghe 1993, Cernea 
1993, Rees 1993).

Die Makroökonomie modelliert 
eine nachhaltige Entwicklung 
oft anhand des Kapitalansat-
zes (Stern 1997). Das Kapital 
besteht aus Produktions-, Hu-
man-, Natur- und Sozialkapital. 
Gemäss der Theorie der soge-
nannten «constant capital rule» 
wird eine Entwicklung dann als 
nachhaltig bezeichnet, wenn das 
Kapital oder zumindest der aus 
dem Kapital resultierende Nut-
zen langfristig konstant bleibt 
(Solow 1986). Die Frage, ob sich 
verschiedene Kapitalarten subs-
tituieren können, steht am Aus-
gangspunkt der Unterscheidung 
zwischen schwacher und star-
ker Nachhaltigkeit. Das neo-
klassische Konzept der schwa-
chen Nachhaltigkeit geht davon 
aus, dass das Produktionskapi-
tal durch das Naturkapital er-
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setzt werden kann (Tietenberg 
2003). Damit fusst der Ansatz 
auf der Möglichkeit der nahezu 
perfekten Substitution der ver-
schiedenen Kapitalformen. Die-
se ist aber fraglich, da es für ei-
nige Kapitalarten (vor allem das 
Naturkapital) keinen Ersatz gibt 
beziehungsweise ihr Erhalt eines 
kritischen Schwellenwerts bedarf  
(Costanza et al. 1991, Costanza 
und Daly 1992). 

Starke Nachhaltigkeit anderer-
seits geht davon aus, dass das 
Naturkapital nicht durch Pro-
duktionskapital ersetzbar ist und 
folglich eine bestimmte kritische 
Schwellenmenge des Naturka-
pitals aufrechterhalten bleiben 
muss (Tietenberg 2003).

Ideale Eigenschaften einer 
Bewertungsmethode 
Im Folgenden definieren wir die 
Bedingungen, die eine Metho-
de zur Bewertung der Nachhal-
tigkeit von landwirtschaftlichen 
Betrieben erfüllen muss, damit 
die Beurteilung im Einklang mit 
der Philosophie der nachhaltigen 
Entwicklung steht.

Als erstes gilt, dass bei Nach-
haltigkeitsbewertungsstudien 
von Betrieben immer die drei 
Hauptdimensionen miteinbe-
zogen werden, das heisst wirt-
schaftliche, ökologische und so-
ziale Aspekte. Andernfalls ist 
die Studie nicht vollständig und 
die von den Autoren geltend-
gemachte Arbeit nichts weiter 
als eine Untersuchung der wirt-
schaftlichen und/oder ökologi-
schen und/oder sozialen Per-
formance. 

Jede dieser drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit muss zudem so 
erschöpfend als möglich unter-
sucht werden, das heisst, es müs-
sen die wichtigsten Teilaspekte 
jeder Dimension berücksichtigt 
werden. Ansonsten werden teil-
weise falsche Schlussfolgerun-
gen aus den Ergebnissen der 
Untersuchungen gezogen. Des-
halb wäre es begrüssenswert, 
wenn qualitative Nachhaltig-
keitsaspekte, beispielsweise das 
Erhalten der Biodiversität, der 
Schutz der Böden sowie die Ar-
beitsbedingungen miteinbezo-
gen würden. 

Die Methode muss zudem auf 
dem Grundsatz der starken Nach-
haltigkeit aufbauen und nicht auf 
dem der schwachen Nachhaltig-
keit. Des weiteren sollte der aus-
gearbeitete Ansatz unbedingt den 
weltweiten2 Bedarf an Nahrungs-
mitteln mit einbeziehen. Dieser 
wichtige Teilaspekt der Nachhal-

tigkeit kann zwar nicht tel quel in 
einer Bewertung auf mikroöko-
nomischer Ebene berücksichtigt 
werden, darf aber dennoch in den 
Schlussfolgerungen nicht über-
sehen werden, denn es ist mög-
lich, dass eine Situation oder eine 
Entwicklung auf mikroökonomi-
scher Ebene als nachhaltig einge-
stuft wird, dies aber nicht unter 
makroökonomischen Gesichts-
punkten gilt beziehungsweise der 
weltweite Nahrungsmittelbedarf 
nicht gedeckt ist. Die Tatsache, 
dass Nachhaltigkeit auf mikro-
ökonomischer Ebene nicht zwin-
gend Nachhaltigkeit auf makro-
ökonomischer Ebene nach sich 
zieht, beschränkt sich nicht allein 
auf die Erfüllung des weltweiten 
Nahrungsmittelbedürfnisses. Aus 

2Wie Figuières et al. (2007) hervorheben, 
wird dem Aspekt der weltweiten «Erfüllung 
des Nahrungsmittelbedarfs» in den verschie-
denen Ansätzen zur Beurteilung der Nachhal-
tigkeit auf der mikroökonomischen Ebene 
tendenziell kaum Rechnung getragen. 

Abb. 1. «Eine hohe 
Arbeitsproduktivität 
und gute Arbeitsbe-
dingungen gehören 
zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft.» 
(Foto: Christian Gaz-
zarin, Agroscope ART)
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diesem Grund muss bei jeder Be-
mühung um eine Verbesserung 
der Nachhaltigkeit ein unabläs-
siger Austausch zwischen die-
sen zwei Analyseebenen beste-
hen, da jede mikroökonomische 
Entwicklung per se auch Aus-
wirkungen auf makroökonomi-
scher Ebene zeitigt. Andernfalls 
erfolgt nur eine scheinbare Ver-
besserung der Nachhaltigkeit, das 
heisst, das Problem wird lediglich 
verschoben und nicht gelöst. Bei-
spielsweise kann eine Umwelt-
verschmutzung geografisch oder 
innerhalb der Verarbeitungskette 
verschoben werden.

Figge und Hahn (2004) betonen, 
dass eine Messung des Beitrags 
der Betriebe zur Nachhaltigkeit 
gleichzeitig aufzeigen sollte, ob 
ein bestimmter Schwellenwert 
erreicht worden ist, das heisst, 
ob der Betrieb zur Nachhaltig-
keit beiträgt (if-question) und 
wo die Ressourcen einzuset-
zen wären, um die höchstmögli-
che Nachhaltigkeit zu erreichen 
(where-question). Damit ist man 
zur Untersuchung des Nachhal-
tigkeitsbeitrags der Betriebe bei 
der Theorie der Opportunitäts-
kosten angelangt, wie sie bei 
Investitions ent scheiden ange-
wendet wird (Figge und Hahn 
2004). 

Eine ideale Bewertungsmethode 
sollte im Übrigen strikt zwischen 
Nachhaltigkeits- und Multifunk-
tionalitätskonzepten unterschei-
den. Denn die beiden Konzep-
te, die manchmal verwechselt 
werden, haben unterschiedliche 
Bedeutungen, wie dies auch die 
Organisation für wirtschaftliche 
Entwicklung und Zusammenar-
beit (OECD 2001) betont. So hat 
eine nachhaltige Entwicklung 
mit der Nutzung von Humanres-
sourcen sowie den natürlichen 
und den durch die Menschen er-
zeugten Ressourcen zu tun, wäh-
rend sich die Multifunktionalität 
mit den verschiedenen Outputs, 
die sich aus einer Tätigkeit erge-
ben, beschäftigt.

Schliesslich soll die Methode 
auch die Bestimmung von Fak-
toren ermöglichen, die sich auf 
die Nachhaltigkeit auswirken. 
Denn jede Bewertung der Nach-
haltigkeit zielt letztlich auf eine 
Verbesserung des Nachhaltig-
keitsbeitrags der Betriebe ab.  
Künftige Entwicklungen in Sa-
chen Nachhaltigkeit gilt es vor-
wegzunehmen. 

Bestehende Ansätze 
Auf mikroökonomischer Ebene 
untersuchten bereits verschie-
dene Studien die Nachhaltigkeit 
der Schweizer Landwirtschafts-
betriebe. Beschrieben werden im 
Folgenden die Methoden und je-
weils die wichtigsten Stärken 
und Schwächen. Im zweiten Teil 
werden die präsentierten An-
sätze mittels der im vorherigen 
Abschnitt definierten Kriteri-
en untersucht und Schlüsse zur 
eingangs erwähnten Problema-
tik gezogen.

Methode SALCA
Die Methode SALCA (Swiss Ag-
ricultural Life Cycle Assessment, 
Rossier und Gaillard 2004) ist ein 
Umweltmanagementinstrument, 
das es ermöglicht, die Auswir-
kungen eines landwirtschaftli-
chen Produktionssystems auf die 
Umwelt mittels Ökobilanzen zu 
untersuchen, deren Grundsätze 
in den ISO-Normen 14040 und 
14043 festgelegt sind.

Die SALCA-Methode ist inso-
fern keine Methode der Bewer-
tung von Nachhaltigkeit von 
landwirtschaftlichen Betrieben, 
als dass sie einzig umweltbe-
zogene Ressourcen mit einbe-
zieht. Dennoch ist diese Metho-
de aufgrund der bedeutenden 
Rolle der Umweltaspekte bei 
der Nachhaltigkeit von landwirt-
schaftlichen Betrieben von gro-
ssem Interesse. Mit ihrem holisti-
schen Ansatz und der Abstützung 
auf die Analyse des Lebenszy-
klus als Hauptvorzüge ermög-
licht diese Methode eine Begren-
zung möglicher fehlgeleiteter 

Schlussfolgerungen betreffend 
Umweltaspekte der Nachhaltig-
keit. Allerdings stehen einer An-
wendung auf breiter Ebene nicht 
nur die Komplexität dieser Me-
thode, sondern auch der erhebli-
che Bedarf an sehr detaillierten 
Daten und die Umsetzungskos-
ten im Weg.

Der RISE-Ansatz
Der RISE-Ansatz (Response-
Inducing Sustainability Evalu-
ation; Studer et al. 2006) ist ein 
Instrument zur Bewertung der 
Nachhaltigkeit von landwirt-
schaftlichen Betrieben, das auf 
einem systemorientierten Kon-
zept mit holistischem Ansatz 
beruht. Der Ansatz basiert auf 
einer Anpassung des DSR-Mo-
dells «Driving Force – State – 
Response» (Treibende Kraft – 
Zustand – Antwort), das von 
der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung und den Vereinten Na-
tionen zwecks Untersuchung 
der nachhaltigen Entwicklung 
ausgearbeitet worden ist (UN, 
1996). Jede Nachhaltigkeitsdi-
mension enthält mehrere As-
pekte und für jeden Aspekt wer-
den die Werte «treibende Kraft» 
und «Zustand» auf der Basis 
von Indikatoren bestimmt. Der 
Wert «treibende Kraft» reflek-
tiert Langzeittendenzen wäh-
rend «Zustand» für die aktuelle 
Situation steht. Beide Werte sind 
massstabstandardisiert und rei-
chen von 0 bis 100, wobei 0 für 
den Wert «Zustand» das schlech-
teste und 100 das beste Ergeb-
nis darstellt. Für den Wert «trei-
bende Kraft» ist 0 das beste und 
100 das schlechteste Ergebnis. 
Die beiden Werte werden an-
schliessend in einem Nachhal-
tigkeitsindikator zusammenge-
fasst, dem Nachhaltigkeitsgrad, 
der sich aus der Berechnung der 
Differenz zwischen den Wer-
ten «Zustand» und «treibende 
Kraft» ergibt. 

Der Nachhaltigkeitsgrad wird auf 
einer Skala von -100 bis +100 be-
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wertet, wobei -100 das schlech-
test mögliche Ergebnis darstellt 
und +100 das best mögliche. 
Die Ergebnisse aus jedem As-
pekt werden in einem Polygon 
dargestellt und bieten so eine 
rasche Übersicht der Nachhal-
tigkeit des landwirtschaftlichen 
Betriebs. 

Der Hauptvorteil dieser Methode 
liegt in ihrem umfassenden, kon-
kreten und auf das Management 
von landwirtschaftlichen Betrie-
ben ausgerichteten Ansatz. Die 
Ergebnisse lassen sich folglich 
von den landwirtschaftlichen Be-
trieben direkt einsetzen, um Kor-
rekturmassnahmen hinsichtlich 
einer verbesserten Nachhaltig-
keit ihrer Betriebe vorzunehmen. 
Der wesentliche Nachteil der Me-
thode liegt in der aufwändigen 
Datenerhebung auf den Betrie-
ben, womit die Bedingung hin-
sichtlich niedriger Kosten einer 
Nachhaltigkeitsbewertung auf 
breiter Ebene nicht erfüllt ist.

FAT-Nachhaltigkeitsindikator
Der FAT-Nachhaltigkeitsindika-
tor wurde von der Forschungsan-
stalt Agroscope Reckenholz-Tä-
nikon ART (vormals FAT) durch 
Gazzarin et al. (2004) entwickelt. 
Ursprünglich wurde die Methode 
zur Bewertung der Nachhaltig-
keit von modellierten Milchwirt-
schaftsbetrieben im Talgebiet 
entwickelt. Die drei Nachhaltig-
keitsdimensionen sind bei die-
ser Methode berücksichtigt. Jede 
Dimension enthält mehrere As-
pekte, die anhand eines oder 
mehrerer Indikatoren gemessen 
werden. Insgesamt sind für jede 
Dimension maximal 100 Punkte 
erreichbar. Diese werden jeweils 
den verschiedenen Indikatoren je 
nach Beitragsrelevanz zugeord-
net. In der zweiten Phase wer-
den für jeden Indikator zwei Wer-
te bestimmt, einen für ein «full 
points scoring» (volle Punktzahl 
erreicht) und der andere für ein 
«zero point scoring» (Null Punk-
te erreicht). Auf diese Weise kann 
das Punkteergebnis jedes land-

wirtschaftlichen Betriebs für je-
den Indikator bestimmt werden. 
In diesem Zusammenhang ist 
der Hinweis wichtig, dass die 
umweltaspektbezogenen Indi-
katoren auf den Ökobilanzen be-
ruhen (nach der SALCA-Metho-
de, siehe vorheriger Abschnitt). 
Die drei so für jede Dimension 
erhaltenen Nachhaltigkeitsinde-
xe wurden anschliessend in ei-
nem Globalindex zusammenge-
nommen. Dieser ergibt sich aus 
dem Logarithmus des Produkts 
der drei Indexe. Allerdings fand 
diese Methode in der Praxis kei-
ne breite Anwendung. Mögli-
cherweise deswegen, weil sich 
die umweltbezogenen Indikato-
ren auf die relativ aufwändig zu 
erhebenden und berechnenden 
Ökobilanzen stützen.

Bewertung der sozialen 
Nachhaltigkeit 
Radlinsky et al. (2006) führten 
eine Studie mit dem Ziel durch, 
die soziale Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft zu bewerten. Dazu 
wurde der Ansatz «Lebensquali-
tät» gewählt und diesbezüglich 
eine Erhebung bei den Landwirten 
durchgeführt. Diese wurden gebe-
ten, die Bedeutung von zwölf Le-
bensbereichen nach Wichtigkeit 

bezüglich Lebensqualität einzu-
stufen und dann jeden der auf-
gelisteten Bereiche hinsichtlich 
eigener Zufriedenheit zu beurtei-
len (Rangliste). Diese Ergebnisse 
bildeten die Grundlage für einen 
Lebensqualitätsindex. Dazu wur-
de der Zufriedenheitsgrad für je-
den Bereich mit der Gewichtung 
des entsprechenden Lebensbe-
reichs multipliziert und danach 
die Ergebnisse addiert. Mit die-
ser Methode lässt sich natürlich 
die Nachhaltigkeit von Betrieben 
nicht insgesamt messen, da sie le-
diglich die sozialen Faktoren ein-
bezieht. Dennoch liefert dieser 
Ansatz insofern interessante As-
pekte, als die soziale Komponen-
te in Nachhaltigkeitsbewertungen 
oft keine Beachtung findet. Dass 
dazu eine spezifische Erhebung 
durchgeführt werden muss, ist das 
Haupthindernis für eine breite An-
wendung dieser Methode.

Kritische Analyse
der Arbeiten 
Lediglich zwei der beschriebe-
nen Ansätze, die RISE-Methode 
und der FAT-Nachhaltigkeitsin-
dikator, decken alle drei Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit ab. Im 
Folgenden sollen sie hinsicht-
lich der idealen Eigenschaften 

Abb. 2. «Qualitative 
Nachhaltigkeits-
aspekte, wie der 
Erhalt der Biodiver-
sität, sollten in einer 
Nachhaltigkeitsbe-
wertung mit einbezo-
gen werden». (Foto: 
Christian Gazzarin, 
Agroscope ART)
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Kaum möglich weder anhand einer Erhebung (zu 
erhebendes Datenvolumen ist relativ umfangreich) 
noch anhand bestehender Datenbanken, die 
aktuell im agrarökonomischen Forschungsbereich 
verwendet werden (ein grosser Teil der nötigen 
Daten ist in keiner der Datenbanken vorhanden).

von Bewertungsmethoden be-
trachtet werden. Die Ergebnisse 
des Vergleichs sind in Tabelle 1 
dargestellt.

Die Analyse zeigt, dass sowohl 
der FAT-Nachhaltigkeitsindika-
tor als auch die RISE-Methode 
insgesamt gut für eine breit ge-
fasste Bewertung der Nachhaltig-
keit von landwirtschaftlichen Be-
trieben geeignet sind. Die beiden 

Methoden haben aber den Nach-
teil, dass eine relativ aufwändi-
ge und kostspielige Datenerfas-
sung erforderlich ist und somit 
das Ziel von möglichst niedrigen 
Kosten nicht erfüllt wird. Zudem 
haben die beiden Methoden auch 
den Nachteil, dass sie nur aufzei-
gen können, ob eine bestimmte 
Nachhaltigkeitsschwelle erreicht 
wird und man nicht weiss, ob 
der höchst  mögliche Nachhal-
tigkeitsbeitrag erreicht worden 
ist. Oder, wie Figge und Hahn 
(2004) unterstreichen, ist es bei 
Nachhaltigkeitsuntersuchungen 
immer wichtig zu wissen, wo die 
Ressourcen für einen optimalen 
Nutzen zuzu ordnen sind.

Tab. 1. Kritische Analyse des Nachhaltigkeitsindikators FAT und der Methode RISE anhand 
der definierten Kriterien

Geeignete Methode 
ausstehend
Obwohl die Nachhaltigkeits-
thematik zum Leitmotiv in der 
Landwirtschaft geworden ist 
(Verordnung über die Beurtei-
lung der Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft SR 919. 118, 
1998), kommt man nicht umhin 
festzustellen, dass es bis anhin 
weder eine repräsentative Studie 
noch einen methodischen Rah-
men zur Bewertung der Nach-
haltigkeitsleistung von land-
wirtschaftlichen Betrieben auf 
breiter Ebene gibt. Eine geeig-
nete Methode sollte es ermög-
lichen, eine relativ ausführli-
che Beurteilung zu realisieren 
und dabei ein Höchstmass der 
genannten Kriterien mit einzu-
beziehen. Ein solches Vorhaben 
hätte sich indes nicht einfach nur 
auf eine Bewertung zu beschrän-
ken, sondern müsste letztlich 
zum Ziel haben, die Nachhal-
tigkeit von landwirtschaftlichen 
Betrieben zu verbessern und da-
mit auch aufzuzeigen, welche 
Wege künftig zu gehen sind, um 
das Ziel zu erreichen.
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SuMMARy

Assessing sustainability at farm level – current status and 
perspectives

This article provides an overview of the research that has 
so far been carried out to assess the level of sustainability 
of Swiss farms. The presented methods were analysed with 
the aid of defined criteria to examine if they serve the aim of 
assessing the sustainability of farms on a broad basis. The 
analysis shows that the two major methods of sustainabili-
ty assessment in the agricultural sector at micro-level (FAT 
sustainability indicator and RISE method) meet the majority 
of the defined criteria but are not necessarily suitable to car-
ry out a large-scale survey. An assessment on a large basis 
and at low costs would require methodological development. 
The crucial requirement is that the developed method is able 
to indicate if the farm has achieved the highest possible con-
tribution to sustainability. 

Key words: sustainability, sustainability assessment, farm level

RéSuMé

Evaluation de la durabilité des exploitations agricoles: état 
des lieux et perspectives

Cet article présente un état des lieux des travaux de mesure de 
la durabilité des exploitations agricoles réalisés jusqu’alors. 
Les méthodes présentées sont évaluées à l’aide de critères 
définis par rapport à un objectif d’évaluation à grande échel-
le de la durabilité des entreprises agricoles. Il ressort de cette 
étude que les deux principales méthodes de mesure de la du-
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