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Abstract 

This thesis contributes to the scientific discussion on jointness between agricultural pro-

duction and the provision of environmental goods and services. Joint production of agri-

cultural commodities and environmental goods and services is a key attribute of multi-

functionality. However, complex natural and economic interactions make a sound analy-

sis difficult.  

The theoretical background is based on an economic definition of multifunctionality. 

The underlying economic concepts are jointness, externalities and public goods. With 

respect to environmental goods and services, this thesis focuses on landscape aspects of 

agriculture. 

 The following research questions are addressed: a) To what extent can non-commodity 

outputs be separated from agricultural production and who could be an alternative pro-

vider? b) Does agriculture reveal economies of scope in the provision of environmental 

goods and services? c) What would be the effect of a substantial reduction in output 

prices for Swiss farmers on the provision of environmental goods and services? and d) 

What characteristics must certain land-use scenarios - combining agricultural production 

and non-commodity outputs – exhibit in order to find political acceptance?  

The methodological innovation of this thesis lies in the combination of GIS modelling, 

normative programming modelling and a contingent choice survey. These methods are 

applied in a case study region of the Swiss lowlands. 

Results suggest that bio-energy producers could become providers of environmental 

goods and services such as rural landscape maintenance or biodiversity conservation. In 

this case, it follows that bio-energy producers would compete with farmers, not only for 

agricultural land, but also for direct payments. From a theoretical point of view, the con-

sideration of non-agricultural actors is of interest because it could help reduce govern-

mental expenditure for the provision of public goods. However, the application of a 

mathematical programming model to the case study region implies that output prices for 

bio-energy producers would have to increase considerably in order to enable them to 

compete with agriculture in the provision of environmental goods and services. Thus, 

agriculture still is the “least cost” supplier of these services given our stated parameters. 

This finding reveals economies of scope in an agricultural provision of environmental 

goods and services, whereby new technologies will reduce the gap for bio-energy pro-
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ducers. Therefore, a continuous improvement in agricultural production efficiency is a 

precondition for strong jointness and thus multifunctionality. Results imply that, given 

such an increase in efficiency accompanied by an adequate reduction in production costs, 

income maximising farmers would focus on grassland based milk production. This would 

only lead to a modest change in the existing landscape and the corresponding environ-

mental goods and services in the grassland dominated case study region. If production 

costs remain high, agricultural production would shift to more extensive production ac-

tivities such as sheep grazing in order to maximise the sectoral income. This would 

change the land-use patterns considerably. Consequently, the provision of environmental 

goods and services would also change. With respect to the political acceptance of the dif-

ferent scenarios, the level of agricultural production associated with the extent of the 

provision of environmental goods and services in these land-use scenarios is a crucial 

issue for political acceptance and thus for the design of green payments for agriculture. 

Conservative politicians will not accept certain land-use scenarios if they impede agricul-

tural production of food and fibre too much. Thus, a merely ″green″ agriculture would 

not be accepted. However, a fully liberalised agricultural sector without a minimal level of 

environmental services would also be unacceptable. Moreover, results imply that the level 

of agricultural production should be considered in future choice experiments evaluating 

the provision of agricultural non-commodity outputs. 

From a very basic policy perspective, this thesis has two conclusions. a) A substantial re-

duction in price support would not lead to a complete loss of agricultural production and 

the associated environmental goods and services; b) This thesis consolidates the justifica-

tion of an effective and efficient direct payment system in the Swiss agricultural sector. 

 



Zusammenfassung 

Diese Dissertation leistet einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion über die Kop-

pelproduktion (Jointness) von Landwirtschaft und Umweltgütern und -leistungen. Die 

Koppelproduktion ist ein zentraler Aspekt der multifunktionalen Landwirtschaft. Kom-

plexe ökonomische und ökologische Zusammenhänge erschweren jedoch deren sorgfäl-

tige Analyse.  

Der theoretische Hintergrund dieser Dissertation basiert auf einer ökonomischen Defini-

tion der Multifunktionalität. Damit verbunden sind die ökonomischen Konzepte Joint-

ness, Externalitäten und öffentliche Güter. In Bezug auf die Umweltleistungen fokussiert 

die Dissertation auf Landschaftsaspekte der Agrarproduktion. 

Folgende vier Forschungsfragen werden untersucht: a) In welchem Ausmass kann die 

Bereitstellung von Umweltleistungen von der landwirtschaftlichen Produktion getrennt 

werden und wer könnte als alternativer Bereitsteller in Frage kommen? b) Weist die 

Landwirtschaft in der Bereitstellung von Umweltleistungen Verbundeffekte (economies 

of scope) auf? c) Welche Auswirkung hätte eine starke Reduktion der Preise für Agrargü-

ter auf die landwirtschaftliche Bereitstellung von Umweltgütern und -leistungen? und d) 

Welche Kombination von landwirtschaftlicher Produktion und Erbringung von Umwelt-

leistungen würde politische Akzeptanz finden?  

Um eine innovative Antwort auf die Forschungsfragen geben zu können, werden ver-

schieden Analysemethoden der Agrarforschung miteinander kombiniert (GIS Modellie-

rung, normative Programmierung und Contingent choice Befragung). Diese Methoden 

werden in einer Fallstudienregion im Schweizer Mittelland angewendet.  

Die Resultate zeigen, dass Umweltleistungen wie die Pflege der Kulturlandschaft oder die 

Erhaltung der Biodiversität auch durch die Produktion von Bioenergie erbracht werden 

könnten. In diesem Fall würden sich Bioenergieproduzenten und die Landwirtschaft 

nicht nur um Nutzflächen konkurrenzieren, sondern auch im Wettbewerb um Direktzah-

lungen stehen. Aus einem theoretischen Blickwinkel kann die Berücksichtigung solcher 

nicht-landwirtschaftlichen Bereitsteller von Umweltleistungen zu einer Reduktion des 

Direktzahlungsaufwandes in der Schweizerischen Landwirtschaft führen.  

Allerdings zeigt die Analyse mit einem mathematischen Programmierungsmodell, dass 

die Preise für Energie wesentlich steigen müssten, damit die Bioenergieproduktion kon-

kurrenzfähig würde. Unter den angenommen Rahmenbedingungen erweist sich daher die 
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Landwirtschaft immer noch als der kostengünstigste Anbieter von Umweltgütern und -

leistungen auf Agrarflächen. In der Zukunft könnten neue Technologien den Abstand 

zwischen Landwirtschaft und Energieproduktion jedoch verringern. Aus diesem Grund 

ist die Landwirtschaft gezwungen, weiterhin die Effizienz in der Produktion zu steigern 

um sich weiterhin auf die Koppelproduktion als Argument für die Stützung des Agrar-

sektors zu beziehen. 

Unter der Voraussetzung solcher Effizienzgewinne und der Senkung von Produktions-

kosten würden sich gewinnmaximierende Landwirte in der gewählten Fallstudienregion 

auf die Milchproduktion konzentrieren, falls die Produzentenpreise stark reduziert wür-

den. Dies würde kaum zu einer Veränderung der Landschaft beziehungsweise der 

Erbringung von Umweltgütern und -leistungen in dieser Grasland dominierten Regionen 

führen. Können die Produktionskosten jedoch nicht oder nur teilweise gesenkt werden, 

müssten die Landwirte auf extensivere Produktionsformen umsteigen, um ihr Einkom-

men zu maximieren. Dies würde zu einer starken Veränderung der Landschaft und damit 

auch der Bereitstellung von Umweltgütern und -leistungen in dieser Region führen. 

In Bezug auf die politische Akzeptanz verschiedener Landnutzungsszenarien, weisen die 

Resultate darauf hin, dass das Ausmass der landwirtschaftlichen Produktion, welches mit 

der Erbringung von Umweltleistungen verbunden ist, einen wesentlichen Faktor darstellt. 

Dadurch hat das Ausmass der Produktion auch einen wesentlichen Einfluss auf die Aus-

gestaltung von ökologischen Zahlungen an die Landwirtschaft. Wird diese zu stark einge-

schränkt, werden die entsprechenden Massnahmen von konservativen Politikern nicht 

mehr akzeptiert. Diese Resultate implizieren, dass weder eine vollkommen ökologische 

noch eine vollständig liberalisierte Landwirtschaft, welche keine spezifischen Umweltleis-

tungen erbringen müsste, im politischen Prozess Akzeptanz finden würden. Ausserdem 

zeigen die Resultate, dass in der Durchführung von Contingent choice Befragungen, wel-

che sich auf landwirtschaftliche Umweltgüter und -leistungen beziehen, das Ausmass der 

damit verbundenen landwirtschaftlichen Produktion berücksichtigt werden sollte. 

Die Resultate haben zwei grob umrissene Folgerungen für die Politik. a) Eine Reduktion 

der Produzentenpreise führt nicht zu einem kompletten Verschwinden der produzieren-

den Landwirtschaft und der damit verbundenen Umweltgütern und -leistungen, und b) 

die Berechtigung eines effizienten und effektiven Direktzahlungssystems für die Schwei-

zer Landwirtschaft wird durch diese Dissertation gestützt. 


