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Strukturverbesserungen und deren Beitrag 
zur regionalen Wertschöpfung  
Strukturverbesserungsprojekte tragen nicht nur zur Verbesserung der Betriebsgrundlagen von 
Landwirtschaftsbetrieben bei, sondern generieren auch Wertschöpfung und schaffen 
Arbeitsplätze. In der durchgeführten Studie konnte gezeigt werden, dass jährlich rund 483 
Millionen Franken in Strukturverbesserungen investiert werden. Diese Investitionen lösen eine 
Wertschöpfung von 1 040 Millionen Franken aus und beschäftigen jährlich gut 6 270 
Personen. Regionalwirtschaftlich handelt es sich dabei um eine bedeutende Wertschöpfung, 
wovon vor allem das Berggebiet und der ländliche Raum profitieren.

Jährlich fliessen rund 88 Millionen Franken 
(Referenzzeitraum 2017 – 2019) Bundes-
gelder in Strukturverbesserungsprojekte. 
Unterstützt werden damit Infrastrukturanla-
gen im Hochbau und Tiefbau sowie Pro-
jekte zur regionalen Entwicklung. Nebst 
dem Bund beteiligen sich auch die Kantone 
finanziell an den Projekten. Zusammen mit 
den Eigenmitteln der Trägerschaft belaufen 
sich die jährlichen Gesamtinvestitionen in 

Strukturverbesserungsprojekte auf 483 Mil-
lionen Franken. Die Studie «Regionalwirt-
schaftliche Bedeutung der Beitragsprojekte 
der landwirtschaftlichen Strukturverbesse-
rung» befasst sich mit den Auswirkungen 
dieser Investitionen auf die regionale Wirt-
schaft. Dabei werden die vier Untersu-
chungsräume «Berggebiet», «Berggebiet 
mit städtischem Charakter», «ländlicher 
Raum» und «nicht-ländlicher Raum» unter-
schieden (siehe Abbildung 1).  

Abbildung 1: Für die Studie wurde die Schweiz in vier unterschiedliche Untersuchungsräume unterteilt. 
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Die Auswirkungen auf die regionale Wirt-
schaft werden anhand der Wertschöp-
fungs- und Beschäftigungseffekte be-
stimmt. Um ein umfangreiches Bild zu er-
halten, werden nicht nur die Landwirtschaft 
und die Baubranche, sondern auch die vor- 
und nachgelagerten Branchen betrachtet. 
Zudem werden neben dem Effekt durch 
den «Bau» auch die Effekte durch den «Un-
terhalt» und die «Nutzung» der Infrastruk-
turanlagen einbezogen.  

Für den «Bau» beauftragt die Trägerschaft 
Ingenieure, Bauunternehmen, Ausrüs-
tungslieferanten usw. mit der Durchführung 
der Strukturverbesserungsprojekte. Diese 
Unternehmen erfüllen ihre Aufgaben mit ei-
genem Personal, Maschinen und durch den 
Einkauf von benötigten Produkten und 
Dienstleistungen. Alle diese Aktivitäten ge-
nerieren Wertschöpfung (siehe auch «Ex-
kurs Wertschöpfung»). Die jährlichen Ge-
samtinvestitionen von 483 Millionen Fran-
ken lösen durch den «Bau» eine Wert-
schöpfung von 480 Millionen Franken aus, 
davon 63% im Berggebiet und 17% im 
ländlichen Raum.  

Nach dem «Bau» muss eine Infrastruktur o-
der eine Anlage betrieben und unterhalten 
werden. Unter der Annahme, dass jedes 
Jahr in einem ähnlichen Rahmen investiert 
wird, fällt eine Wertschöpfung für den «Un-
terhalt» im Umfang von jährlich 171 Millio-

nen Franken an. Dieser Wert ergibt sich, 
wenn man eine Nutzungsdauer von 20 
(Hochbauten und Anlagen) bis 30 (Wege-
bauten) Jahren annimmt und basierend da-
rauf den Nettobarwert (kalkuliert mit Dis-
kontfaktor 3,5%) der während der Nut-
zungsdauer anfallenden Unterhaltsarbeiten 
berechnet. 

Eine Investition in Ökonomiegebäude führt 
für die Projektträger und Projektträgerinnen 
auch zu Wertschöpfung in Form von Ar-
beitszeiteinsparung und Aufrechterhaltung 
beziehungsweise Ausdehnung der Produk-
tion. Auch die Tiefbau- und Infrastruktur-
massnahmen sind von hoher Bedeutung 

Exkurs «Bau», «Unterhalt», «Nutzung» 

Der Neubau einer Strasse wird geplant und 
dann wird sie gebaut. Dies entspricht dem 
«Bau». Später müssen Seitenränder abgeran-
det, Querabschläge freigehalten und kleinere 
Schäden geflickt werden. Diese Arbeiten fal-
len unter den «Unterhalt». Durch die «Nut-
zung» dieser neuen Strasse erreicht ein Land-
wirt seine Flächen schneller und kann diese 
effizienter bewirtschaften. 

Exkurs «Wertschöpfung 

Die Wertschöpfung entspricht dem Umsatz, 
welche durch eine wirtschaftliche Aktivität 
ausgelöst wird, minus den Vorleistungen, 
welche für diese Aktivität bezogen werden. In 
der Wertschöpfung sind Löhne, Steuern, etc. 
enthalten. 

Beispiel: Ein Maurer bezieht Vorleistungen in 
Form von Backsteinen um eine Mauer zu 
bauen. Durch den Mauerbau generiert er 
Wertschöpfung. Die Hersteller der Backsteine 
beziehen wiederum Vorleistungen und gene-
rieren Wertschöpfung. Der Maurer gibt sei-
nen Lohn aus, was wiederum Wertschöpfung 
auslöst. 

 Wertschöpfung (Mio. CHF/Jahr) Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten 

Bau 480 4 540 
Unterhalt 171 1 732 
Nutzung 389 Schätzung nicht möglich 
Gesamtwirkung 1 040 Mindestens 6 270 
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für die landwirtschaftliche Wertschöpfung. 
Zusammen lösen sie durch die «Nutzung» 
der Infrastrukturanlagen eine Wertschöp-
fung von jährlich 389 Millionen Franken 
aus.  

Über den «Bau», den «Unterhalt» und die 
«Nutzung» werden jährlich mindestens 
6 270 Personen beschäftigt und eine Wert-
schöpfung von total 1 040 Millionen Fran-
ken generiert. Das Verhältnis von Wert-
schöpfung zu den investierten Projektgel-
dern entspricht einem Multiplikator von 
2,15. Aus regionalwirtschaftlicher Sicht 
handelt es sich dabei um eine relevante 
Wertschöpfung und um einen sehr guten 
Multiplikator-Wert. Die Studie zeigt auch, 
dass die investierten Gelder zu 92% in den 
Untersuchungsräumen bleiben, in denen 
die Projekte durchgeführt werden. Die Er-
reichung eines Ziels der Strukturverbesse-
rungen wird damit unterstützt: Der Bund ge-
währt Beiträge und Investitionskredite, um 

die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im 
ländlichen Raum, insbesondere im Bergge-
biet, zu verbessern (Art. 87 Abs. 1 Bst. b 
LwG). 

Weitere denkbare Wirkungen konnten im 
Rahmen der Untersuchung nicht quantifi-
ziert werden. So war es beispielsweise 
nicht möglich, den potenziellen touristi-
schen Nutzen einer von der Landwirtschaft 
gepflegten Landschaft zu quantifizieren. Es 
gibt jedoch Studien, welche die Bedeutung 
der Kulturlandschaft für den Tourismus 
nachweisen, ohne eine monetäre Bewer-
tung vorzunehmen. 

Die Studie wurde vom BLW finanziert und 
in Auftrag gegeben und von den Büros 
econcept, Gerechtigkeitsgasse 20, 8002 
Zürich und Flury & Giuliani, Sonnegg-
strasse 30, 8006 Zürich durchgeführt. Der 
vollständige Bericht zur Studie kann unter 
diesem Link heruntergeladen werden.

 

Abbildung 2: Projektvolumen nach Untersuchungsraum: Im Berggebiet und im ländlichen Raum werden 83% des 
Projektvolumens, welches durch die Ausschüttung von à fonds perdu-Beiträgen ausgelöst wird, investiert. 8% des 
Projektvolumens fliesst in das städtische Berggebiet und 9% in den nicht-ländlichen Raum. 
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https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/regionalwirtschaftliche-bedeutung-beitragsprojekte.pdf.download.pdf/Regionalwirtschaftliche%20Bedeutung%20der%20Beitragsprojekte%20der%20landwirtschaftlichen%20Strukturverbesserung.pdf
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Résumé 

Les projets d’améliorations structurelles ne contribuent pas seulement à l’amélioration des 
bases d’exploitation des entreprises agricoles, ils génèrent aussi de la valeur ajoutée et 
créent des emplois. L’étude qui a été réalisée a révélé que près de 483 millions de francs 
étaient investis chaque année dans des améliorations structurelles. Ces fonds ont permis de 
créer une valeur ajoutée de 1,04 milliard de francs et d’employer chaque année quelque 
6270 personnes. Il s’agit, pour l’économie régionale, d’une valeur ajoutée importante, dont 
les régions de montagne et l’espace rural sont les premiers bénéficiaires. 

 

Riassunto 

I progetti nel quadro dei miglioramenti strutturali non solo contribuiscono a migliorare le basi 
delle aziende agricole, ma generano anche valore aggiunto e creano posti di lavoro. Lo stu-
dio condotto ha dimostrato che ogni anno vengono investiti circa 483 milioni di franchi in mi-
glioramenti strutturali. Questi investimenti generano un valore aggiunto di 1040 milioni di 
franchi e danno lavoro a ben 6270 persone all'anno. Dal profilo dell’economia regionale, si 
tratta di un valore aggiunto significativo, di cui beneficiano soprattutto la regione di montagna 
e lo spazio rurale.  

 

 

Text: Marion Rissi, Fachbereich Meliorationen, BLW 
marion.rissi@blw.admin.ch 

Abbildungen: econcept 
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