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Einkommen der Urner Landwirtschaft ist weiterhin unter dem schweizerischen 
Durchschnitt 
 
Die AGRO-Treuhand UR/NW/OW hat wiederum eine Statistik über die Urner Landwirtschaft 
erstellt. Diese wurde anlässlich dem vom Bauernverband Uri jährlich organisierten Treffen mit 
den bäuerlichen Organisationen und Landräten am Donnerstagabend 14.11.2019 an der land-
wirtschaftlichen Schule in Seedorf vorgestellt. 
 
Das Einkommen der Urner Bäuerinnen und Bauern hat auf tiefem Niveau leicht zugenommen. 
Für 2018 beträgt es im Durchschnitt der 118 ausgewerteten Betriebe Fr. 39’900.- Das ist deut-
lich unter den Vergleichswerten der Bergbetriebe aus der ganzen Schweiz. Diese erreichten 
ein durchschnittliches landwirtschaftliches Einkommen von Fr. 53`700.- 
 
Das durchschnittliche Einkommen der ausgewerteten Urner Landwirtschaftsbetriebe hat so-
mit um rund 6.6% zugenommen. Die Gründe für die Zunahme sind vielfältig. Einerseits profi-
tierten die Betriebe von einem leicht besseren Milchpreis und den stabilen Preisen bei Zucht- 
und Nutzvieh. Zudem haben die Direktzahlungen bei den ausgewerteten Betrieben zugenom-
men. Dies ist jedoch hauptsächlich auf die Auswertung von etwas grösseren Betrieben zurück-
zuführen. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Abschreibungen nach steuerlichen Grunds-
ätzen berechnet werden. Dadurch ist der Vergleich mit den Vorjahren nur bedingt möglich. 
 
Eindeutig ist jedoch, dass die Einkommen weiterhin deutlich unter dem schweizerischen  
Mittel liegen. Innerhalb vom Kanton Uri stellt man eine deutliche Differenz zwischen der Hü-
gelregion (Talboden) und der Bergregion fest. Die landwirtschaftlichen Einkommen in der Hü-
gelregion sind deutlich höher als in der Bergregion.  
 
Pro Betrieb gerechnet sind die Infrastrukturkosten der Urner Betriebe leicht gestiegen. Die 
grössten Kosten fallen bei Maschinen und Gebäuden an. Bei einer guten Arrondierung kann 
eine Betriebsvergrösserung mithelfen, die Strukturkosten zu tragen und auf mehr Hektaren 
oder GVE zu verteilen. 
 
Im Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Einkommen haben die Nebeneinkommen abge-
nommen. Sowohl das Gesamteinkommen wie auch der Privatverbrauch bewegen sich auf Vor-
jahresniveau. 
 
Die Spannbreite der landwirtschaftlichen Einkommen von den wirtschaftlich schlechteren zu 
den besten Betrieben ist sehr gross. Während einzelne Betriebe erfolgreich produzieren, 
kämpfen andere um das Überleben ihres Betriebes. Eine Vielzahl von Faktoren entscheiden 
über den Erfolg eines Landwirtschaftsbetriebes und dementsprechend hoch sind die Anforde-
rungen an die Bauernfamilien.  
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Der komplette Lagebricht ist ersichtlich auf: www.agro-kmu.ch oder www.nbv-obv-ubv.ch 
 

 

http://www.agro-kmu.ch/
http://www.nbv-obv-ubv.ch/

