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Funktionsfähige Güterwege – Die Lebens-
adern der Landwirtschaft 
 
Für die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum ist die Er-

schliessung von zentraler Bedeutung. In der Schweiz besteht ein ausgedehn-

tes Netz landwirtschaftlicher Güterwege. Dieses in seiner Substanz und seinem 

Wert zu erhalten ist eine grosse Herausforderung für die Eigentümer. Bund und 

Kantone unterstützen sie dabei mit Mitteln der Strukturverbesserung.  

 

Wie bei jedem Bauwerk sind auch bei einem Weg regelmässige Unterhaltsarbeiten 

erforderlich. Dazu gehören etwa die Reinigung der Fahrbahn, der Querrinnen und 

der Schächte der Wegentwässerung, kleinere Reparaturen von lokalen Belagsschä-

den und das Entfernen von Vegetationseinwüchsen. Dieser laufende Unterhalt ist 

Sache des Werkeigentümers. Ein fachgerechter Unterhalt ist für die Gewährleistung 

eines sicheren Betriebs unerlässlich.  

 

In periodischen Abständen, ungefähr alle 8 – 12 Jahre, sind grössere Arbeiten nötig: 

Beispielsweise müssen bei Belagswegen die durch Nutzung und Witterungseinflüsse 

entstandenen Risse und Rinnen geflickt und die Fahrbahnoberfläche erneuert wer-

den. Auch bei Kieswegen steht nach einer gewissen Zeit die Erneuerung der Ver-

schleissschicht an. Das Spülen und die Reparatur der Wegentwässerungen gehören 

ebenso dazu wie die Instandstellung von Böschungssicherungen, Kleintierdurchläs-

sen, etc. An der Breite oder am Ausbaustandard der Wege wird jedoch nichts geän-

dert.  

Bei solchen periodischen Wiederinstandstellungen (PWI) kommen schwere Maschi-

nen und Geräte zum Einsatz, entsprechend müssen spezialisierte Unternehmungen 

beauftragt werden. Aus Effizienz- und Kostengründen lohnt es sich, solche Arbeiten 

längerfristig und für einen grösseren Perimeter zu planen, beispielsweise für die 

ganze Gemeinde oder das Gebiet einer Weggenossenschaft, und allenfalls in Etap-

pen auszuführen. 

 

In der Schweiz gibt es ungefähr 40‘000 km Güterwege. Die periodische Wiederin-

standstellung ist von zentraler Bedeutung für die Substanz- und Werterhaltung dieser 

Weganlagen. Wird sie vernachlässigt, besteht die Gefahr, dass ein Weg frühzeitig 

seine Funktionsfähigkeit verliert und umfassend erneuert werden muss, was hohe 

Kosten verursacht. Aus diesem Grund unterstützt der Bund Arbeiten zur periodi-

schen Wiederinstandstellung mit Mitteln der Strukturverbesserung. Voraussetzung 

dafür ist, wie bei allen Strukturverbesserungen, dass auch der Kanton eine finanzielle 

Leistung erbringt. Die Beiträge werden als Laufmeterpauschale ausgerichtet und sind 

als Anreiz gedacht. Sie decken je nach den nötigen Massnahmen ungefähr 20-50% 



  

 

 

 

 

der Kosten. Die Nachfrage seitens der Werkeigentümer ist gross; in vielen Kantonen 

wird diese Unterstützung deshalb angeboten. Nicht nur bei Güterwegen, auch bei 

Seilbahnen, landwirtschaftlichen Entwässerungen (Drainagen), Wasserversorgungen 

und Trockenmauern können Beiträge an die periodische Wiederinstandstellung ge-

währt werden. 

 

Beispiel: Instandstellung von Güterwegen im Kanton Schaffhausen, 2016 

Im Kanton Schaffhausen sind teils die Gemeinden, teils Güterkorporationen für die 

Güterwege zuständig. Sie erarbeiten die Projekte zur periodischen Wiederin-

standstellung ihrer Wege und reichen die Unterstützungsgesuche einmal jährlich 

beim Kanton ein. Für das Jahr 2016 wurden rund 31‘000 Laufmeter, davon 86% 

Kieswege und 14% Belagswege, in 20 Standortgemeinden angemeldet. Die Länge 

der instand zustellenden Güterwege entspricht etwa der Luftliniendistanz vom west-

lichsten zum östlichsten Rand des Kantons. Nach Prüfung der Gesuche bewilligten 

der Kanton Schaffhausen und der Bund Beiträge von insgesamt rund 370‘000 Fr., 

was die veranschlagten Gesamtkosten zu 48% abdeckt. Die Restkosten sind von der 

Bauherrschaft zu tragen. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Strassen, wie alle 

Meliorationswerke, der Unterhaltspflicht durch die Gemeinde oder die Güterkorpora-

tion unterstellt. Bei Vernachlässigung des Unterhalts können Bund und Kanton die 

Beiträge teilweise oder ganz zurückfordern. Seit 2010 wurde im Kanton Schaffhau-

sen die periodische Wiederinstandstellung von rund 238 km Güterwegen unterstützt. 

 

Bauwerke möglichst lange funktionstüchtig zu erhalten trägt zur Schonung von Res-

sourcen bei. Doch irgendwann hat ein Weg seine technische Lebensdauer erreicht 

oder er genügt den aktuellen Bedürfnisse nicht mehr: breitere und schwerere land-

wirtschaftliche Fahrzeuge erfordern entsprechend ausgebaute Wege mit einer aus-

reichenden Tragfähigkeit. Dann muss der Weg vollständig ersetzt oder ausgebaut 

werden. Der überwiegende Teil der finanziellen Beiträge an Weganlagen fliesst in 

solche Projekte. Die Unterstützung von Bund und Kantonen deckt rund 2/3 der Kos-

ten ab. Diese Ausbau- und Sanierungsprojekte sind für eine zukunftsfähige Landwirt-

schaft nötig. Gleichzeitig ist es unerlässlich, dass Bund und Kantone genügend Auf-

merksamkeit und Mittel in die periodische Wiederinstandstellung investieren – auf 

lange Sicht zahlt sich dies aus.  
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