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1 Facts & Figures 

 

 
 

- Flächenverlust: Das landwirtschaftliche Kulturland ist zwischen 1979/85 und 2004/09 um 85‘000 ha 

zurückgegangen (-5,4%), was einem Flächenverlust im Umfang von 10-mal der Fläche des 

Zürichsees entspricht. Damit gehen 1,1 m2 Kulturland pro Sekunde irreversibel verloren. Zwei 

Drittel des Verlusts erfolgte auf Landwirtschaftsflächen im Dauersiedlungsgebiet (-55‘500 ha), ein 

Drittel auf alpwirtschaftlich genutzten Flächen (-29‘500 ha).  

- Dynamik: Der Rückgang hat sich in den letzten Jahren verlangsamt. Zwischen 1979/85 und 

1992/97 betrug er rund 52‘000 ha (-3,3%), zwischen 1992/97 und 2004/09 noch 33 000 ha (-2,2%). 

- Ursachen: Hauptursache für den Kulturlandverlust ist die Ausdehnung der Siedlungsfläche (-

54‘000 ha). In der Dauersiedlungszone ist der Kulturlandverlust zu mehr als 90% darauf 

zurückzuführen. Die Siedlungsfläche wuchs auf Landwirtschaftsland beim Gebäudeareal am 

stärksten (+31‘000 ha). Knapp ein Fünftel davon (5‘700 ha) ist auf die Zunahme des 

landwirtschaftlichen Gebäudeareals zurückzuführen. Knapp ein Drittel des Kulturlandverlusts ist 

auf den Waldeinwuchs zurückzuführen. Zwischen 1979/85 und 2004/09 haben sich die bestockten 

und unproduktiven landwirtschaftlichen Flächen um knapp 27‘000 ha erhöht. Der Waldeinwuchs 

erfolgte hauptsächlich auf den alpwirtschaftlichen Flächen (insb. auf höher gelegenen und steilen 

Flächen). 

- Bestehende Instrumente:  

o Auf Bundesebene stellt der Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) seit 1992 eines der 

wichtigsten Instrumente zum Schutz des landwirtschaftlichen Kulturlandes dar. Er umfasst 

438'560 ha, was rund 43% der landwirtschaftlichen Nutzfläche entspricht. Die Kantone 
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haben sicherzustellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang dauernd erhalten bleibt. FFF 

umfassen ackerfähiges Kulturland, vorab Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie 

ackerfähige Naturwiesen. Sie sind der agronomisch besonders wertvolle Teil des für die 

landwirtschaftliche Nutzung geeigneten Kulturlandes der Schweiz. 

o Zurzeit wird die erste Etappe des teilrevidierten Raumplanungsgesetzes umgesetzt. Im 

Rahmen dieser Revision wurden verschiedene Massnahmen festgelegt, die das 

Siedlungswachstum eindämmen und damit indirekt einen besseren Schutz des Kulturlandes 

ermöglichen sollen (Art. 30 Abs. 1bis RPV). Neu dürfen künftig Fruchtfolgeflächen nur 

eingezont werden, wenn (a) ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die 

Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann und (b) 

sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse 

optimal genutzt werden. 

o Der landwirtschaftliche Bodenmarkt ist reglementiert über das Bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB). Er ist vom übrigen Bodenmarkt getrennt. Spekulationen sollen damit unterbunden 

werden. Nur bäuerliche Selbstbewirtschafter dürfen Landwirtschaftsland kaufen. Der 

Ausschluss nicht-landwirtschaftlicher Landkäufer verhindert, dass Flächen dem 

Produktionssystem entzogen werden.  

o Mit der Agrarpolitik 2014-17 wurden mehrere Massnahmen zur Stärkung des 

Kulturlandschutzes beschlossen, die sich in der Umsetzung befinden: 

o Ausschluss von Direktzahlungen auf Bauzonen, die nach dem 1.1.2014 neu 

ausgeschieden werden (Art. 70a Abs. 1 Bst. d LwG); 

o Abgestufte Kulturlandschaftsbeiträge zur Offenhaltung der Landschaft inklusive 

differenzierte Beiträge zur Förderung der Alpung (Art. 71 LwG); 

o Landschaftsqualitätsbeiträge zur Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung 

vielfältiger Kulturlandschaften (Art. 74 LwG); 

o Möglichkeit für die Kantone, Landumlegungen anzuordnen, wo Interessen der 

Landwirtschaft durch Nutzungsplanungen tangiert werden (Art. 100 LwG); 

o Behördenbeschwerderecht für das BLW bei Vorhaben, die FFF beanspruchen (Art. 34 

Abs. 3 RPG). 

o Die 2. Etappe zur Revision des RPG geriet aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse zwar 

ins Stocken. Aufgrund der sehr positiven Stellungnahmen zum Kulturlandschutz soll die 

Überarbeitung und Stärkung des Sachplans FFF aber auf einer eigenen Schiene 

vorangetrieben werden. Ein Kernstück werden dabei die Modalitäten zur Kompensation von 

FFF darstellen. 

 



  

 

 

072.10-00003 \ COO.2101.101.2.1142239 3/4 
 

 
- Internationaler Vergleich: Gemäss OECD betrug der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche in 

der Schweiz zwischen 1998-2000 und 2008-2010 rund 0,2% pro Jahr. Damit lag die Schweiz unter 

dem OECD-Durchschnitt von -0.5% p.a. Der Verlust war auch deutlich geringer als in 

vergleichbaren Ländern wie Österreich (-0,7% p.a.), Spanien (-1,1% p.a.) oder Italien (-1.5% p.a.).  

 

2 Folgerungen  

- Der Bundesrat teilt die Ansicht der Initianten, dass der mit dem Rückgang von Kulturland 

einhergehende Verlust von Produktionspotenzial einer nachhaltigen Entwicklung der Land- und 

Ernährungswirtschaft zuwider läuft. Auch wenn sich der Kulturlandverlust aufgrund von 

Interessenskonflikten nicht gänzlich verhindern lässt, ist er aus Sicht des Bundesrates unter 

Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen so weit wie möglich zu bremsen. 

- Der Bundesrat ist sich bewusst, dass der Stellenwert und die Sensibilität für das Thema Boden in 

der Bevölkerung und Politik gestiegen sind, was politische Vorstösse und kantonale Initiativen zum 

Kulturlandschutz zum Ausdruck bringen. 

- Er ist jedoch der Ansicht, dass die Verfassungsgrundlagen für einen wirksamen Kulturlandschutz 

mit Artikel 75 BV vorhanden sind und weitere Anstrengungen zur Reduktion des Kulturlandverlusts 

auf Gesetzesstufe zu erfolgen haben.  

- Der Kulturlandschutz ist denn auch bereits in verschiedene nationale Gesetzgebungsprozesse 

eingeflossen. Ausgelöst durch eine parlamentarische Initiative wurde die Waldflächenpolitik 

flexibilisiert. Neben der Einführung des statischen Waldbegriffs in Gebieten mit unerwünschtem 

Waldeinwuchs und der punktuellen Lockerung des Realersatzgebots wurde auch das neue 

Direktzahlungssystem mit neuen Beitragstypen zur Eindämmung des Waldeinwuchses 

ausgestattet. Im Rahmen der Revisionsetappen des Raumplanungsgesetzes (RPG) soll der 
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Kulturlandschutz und insbesondere der Schutz der Fruchtfolgeflächen ebenfalls markant gestärkt 

werden.  

 

3 Quellen 

- BFS: Arealstatistik 

- OECD 2013: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-

food/oecd-compendium-of-agri-environmental-indicators_9789264186217-en" \l "page62  

- BLW: http://www.blw.admin.ch/themen/01361/index.html?lang=de  

 

http://www.blw.admin.ch/themen/01361/index.html?lang=de
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