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Kurzfassung 

Die Landwirtschaftsfläche in der Schweiz nimmt seit Jahrzehnten ab. Im Berggebiet geht 
das Landwirtschaftsland zu Gunsten der Ausdehnung der Waldfläche zurück. Im Mittel-
land expandieren die Siedlungsgebiete auf Kosten der landwirtschaftlich bewirtschafteten 
Fläche. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand einer Analyse des landwirtschaftli-
chen Bodenmarktes vorhandene Flächennutzungs- und –besitzkonflikte sowie die daraus 
entstehenden Probleme zu erfassen. Auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt wird zwar 
wenig Fläche gehandelt, gleichwohl werden aber durch die vereinbarten Preise die Über-
legungen offenbart, die zur Wertbestimmung einer Parzelle Landwirtschaftsland in Ab-
hängigkeit ihrer Eigenschaften führen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit stellt die 
Analyse der Wirkungen des Inkrafttretens des neuen bäuerlichen Bodenrechtes am 
1.1.1994 dar. 

Vor der empirischen Untersuchung wird der landwirtschaftliche Bodenmarkt aus einer 
theoretischen Perspektive analysiert. Ausgehend vom Gedankengut der klassischen Bo-
dentheorie werden die vielen Besonderheiten des landwirtschaftlichen Bodenmarktes un-
ter einer neoklassischen Auffassung erläutert. Als Synthese der theoretischen Analyse 
wird der Wert des landwirtschaftlichen Bodens in drei Wertkomponenten unterteilt: (1) 
produktive Eigenschaften, (2) spekulative Eigenschaften und (3) persönlicher Besitzwert. 
Diese Kategorisierung des Bodenwertes stellt ein notwendiger Zwischenschritt für die 
empirische Untersuchung dar.  

Während für den landwirtschaftlichen Bodenmarkt in der Schweiz kaum Untersuchungen 
vorliegen, finden sich in der internationalen Fachliteratur zahlreiche Beiträge dazu. Sie 
können grob in Längsschnitt- und Querschnittsanalysen unterteilt werden. Eine Überprü-
fung der Datenverfügbarkeit in der Schweiz hat zur Entscheidung geführt, die empirische 
Untersuchung anhand einer Querschnittsanalyse vorzunehmen. Dabei wird die Methode 
der hedonischen Preismodelle angewandt, welche auch den meisten internationalen Pub-
likationen der letzten Jahre zu Grunde liegt. Sie geht auf Arbeiten von GRILICHES (1971), 
ROSEN (1974) und FREEMAN (1974) zurück. Der hedonische Ansatz stellt eine indirekte 
Methode der Präferenzmessung dar. Er wird benutzt, um individuelle Eigenschaften eines 
Gutes zu bewerten, dessen Wert sich aus einem Bündel von Eigenschaften zusammen-
setzt. Mit logistischen Regressionrechnungen wird überprüft, ob für die landwirtschaftli-
chen Bodenmärkte von einem Gleichgewichtszustand ausgegangen werden kann – eine 
fundamentale Voraussetzung für den hedonischen Ansatz. 

Konkret werden in drei Fallbeispielen die Bestimmungsfaktoren des landwirtschaftlichen 
Bodenpreises identifiziert. Mit dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt des Kantons Aar-
gau werden die Zustände in einem typischen Mittellandkanton untersucht. Bei der Analy-
se des landwirtschaftlichen Bodenmarktes des Kantons Zürich interessiert die Besonder-
heit des starken „Agglomerationsdruckes“, welcher durch die Nähe zum wirtschaftlichen 
Ballungszentrum Zürich entsteht. Im Fallbeispiel Graubünden steht die bergspezifische 
Problematik des Handels von landwirtschaftlichen Flächen im Vordergrund.  
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Allgemein konnte festgestellt werden, dass die Preise für Landwirtschaftsland weder al-
lein von „landwirtschaftlichen“ noch allein von „nicht-landwirtschaftlichen“ Faktoren 
bestimmt werden. Zudem kann bestätigt werden, dass der Bodenmarkt ein Verkäufer-
markt ist, d.h. ein Markt, auf welchem in den meisten Fällen der Verkäufer über das Zu-
standekommen eines Rechtsgeschäftes und über den Preis entscheidet. 

Im Mittelland ist v.a. für die qualitativ besten Parzellen den „Agglomerationsdruck“ eine 
dominierende Preisbestimmungsgrösse. Im Kanton Zürich werden die landwirt-
schaftlichen Bodenpreise gemeindespezifisch durch Einflussfaktoren wie die Bevölke-
rungsdichte und die Verhältnisse der Bodenverwendung beeinflusst. Im Kanton Aargau 
beeinflussen neben der Bevölkerungsdichte auch die Distanz zur Stadt Zürich und die 
Distanz zu anderen lokalen Wirtschaftszentren die Bodenpreise der besten Parzellen. Auf 
diesem Bodenmarkt wird offenbar ein Potential zur Preissteigerung für qualitativ gute 
Parzellen, die in strategischer Position gelegen sind, erkannt.  

Im Berggebiet lassen sich Options- und Vermächtnisüberlegungen als preisbestimmende 
Faktoren identifizieren. Es bestehen zudem Anzeichen, dass die Direktzahlungen in den 
landwirtschaftlichen Bodenpreisen kapitalisiert werden.  

Nach dem Inkrafttreten des neuen bäuerlichen Bodengesetzes (1.1.1994) werden die Bo-
denkäufe spürbar weniger von Spekulationsüberlegungen geprägt. Damit ist eine Ver-
schiebung der Einflussstärke von den „nicht-landwirtschaftlichen“ hin zu den „landwirt-
schaftlichen“ Preisbestimmungsfaktoren einhergegangen.  

Besorgniserregend ist, dass im Berggebiet in wirtschaftlich schwachen Gemeinden für 
qualitativ schlechte Parzellen praktisch kein Bodenhandel mehr stattfindet. Im Talgebiet 
ist die Handelswahrscheinlichkeit für Parzellen, die in Gemeinden mit einem hohen Sied-
lungsanteil gelegen sind, signifikant geschrumpft. Im zweiten Fall könnte die Höchst-
preisvorschrift verantwortlich für das Erliegen des landwirtschaftlichen Bodenmarktes 
sein.  

Die auf den Resultaten basierenden Politikempfehlungen betreffen sowohl Bestimmun-
gen des bäuerlichen Bodenrechtes wie auch Aspekte des Pachtland- und Raumplanungs-
rechtes. Bezüglich des Bodenrechtes werden eine Vereinheitlichung der Statistikführung, 
die Revision der Voraussetzungen, welche im Erbgang die Übernahme von Boden und 
Bauten zum Ertragswert berechtigen und die Überprüfung des Kaufprivilegs für Selbst-
bewirtschafter vorgeschlagen. Die Forderung nach einer konsequenteren Definition von 
landwirtschaftlichen Bauten und Boden betrifft sowohl das bäuerliche Bodenrecht wie 
auch das Raumplanungsrecht. Der Vorschlag, die Pachtvertragsdauern flexibler zu gestal-
ten, betrifft das Pachtgesetz. Es wird zudem betont, dass nur strikt an die erbrachte Leis-
tung gemessene Flächenbeiträge nicht in die Bodenpreise kapitalisiert werden. 
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Summary 

The area of Switzerland under cultivation has been dwindling for decades. In the moun-
tains, agricultural land has diminished in favour of woodland. In the lowlands, populated 
areas are expanding at the expense of farmland. The aim of the present study is to iden-
tify existing conflicts of land use and ownership, together with the problems arising 
therefrom, by reference to an analysis of the market for agricultural land. The area of 
farmland traded on this market is small; nonetheless, the prices obtained indicate the fac-
tors considered in determining the value of a parcel of farmland as a function of its char-
acteristic features. Another focus of this study is to examine the effects of the new law on 
farmland that came into force on 1 January 1994. 

Before the empirical investigation, the farmland market is considered from a theoretical 
viewpoint. With the thinking of classical land theorists as a basis, the many peculiarities 
of the agricultural land market are examined with a neoclasical approach. As a synthesis 
of the theoretical analysis, the value of farmland is divided into three components: (1) 
productive characteristics, (2) speculative characteristics and (3) personal ownership. 
This schematic structuring of land value is a necessary tool for the empirical study. 

While there are scarcely any studies on the agricultural land market in Switzerland, nu-
merous contributions are to be found in the international literature. They can roughly di-
vided into time series and cross-section analyses. A review of data availability in Swi t-
zerland led to the decision to carry out the empirical investigation in terms of a cross-
section analysis. The method used is the same as that underlying most of the international 
publications in recent years. This is the method of hedonic price models. It goes back to 
work by GRILICHES (1971), ROSEN (1974) and FREEMAN (1974). The hedonic principle 
is an indirect method of measuring preferences. It is applied to evaluate individual char-
acteristics of a good of which the value is composed of a bundle of characteristics. Logis-
tical regression calculations are used to ascertain whether for agricultural land markets 
one can assume a state of equilibrium – an essential prerequisite of the hedonic principle. 

Specifically, the factors determining the price of farmland are identified in three case ex-
amples. The circumstances in a lowland canton are examined with reference to the farm-
land market in Canton Aargau. Of interest in the examination of the agricultural land 
market in Canton Zurich is the particular feature of strong "agglomeration pressure" cre-
ated by the proximity of the Zurich conurbation as economic centre. The case of Canton 
Grisons focuses on the problems peculiar to mountainous areas of buying and selling ag-
ricultural land. 
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It was found in general that prices of farmland are determined neither by solely "agricul-
tural" nor by solely "non-agricultural" factors. Also, it can be confirmed that the land 
market is a seller's market, i.e. a market in which the vendor decides in most cases on 
whether a deal is closed and on the price. 

In the lowlands, "agglomeration pressure" affects mainly the best-quality parcels. In Can-
ton Zurich, it can be assumed that economic development has already taken place in all 
communities in which it was possible. Its effect on farmland prices is therefore already 
manifested by influencing factors such as population density and the circumstances re-
garding land use. In Canton Aargau, prices for the best parcels are influenced by the dis-
tance from the city of Zurich and from other local economic centres, as well as popula-
tion density. In this land market there is evidently seen to be scope for raising the price of 
good parcels located in strategic positions. 

Identifiable as price-influencing factors in the mountainous regions are considerations of 
options and inheritance. There are also indications that direct payments are capitalised in 
the prices of agricultural land. 

Once the new law on farmland became effective (1.1.1994), speculatory motives became 
much less a feature of land purchases. The weight of the factors determining price has 
thus shifted from "non-agricultural" to "agricultural". 

Arousing concern is the fact that in economically weak communities in the mountains, 
land deals for low-quality parcels have practically dried up. In the plains, the likelihood 
of transactions on good parcels located in economically strong communities has shrunk 
significantly. In the latter case, the ruling on maximum price may be responsible for the 
demise of the agricultural land market. 

The policy recommendations arising from the results relate both to the provisions of 
farmland legislation and to aspects of the law on rented land and space planning. In par-
ticular, innovations are proposed with regard to the keeping of price statistics, the terms 
of taking possession at income value, the definition of agricultural structures and the 
length of leasehold contracts. 

 

 


