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Zur Arbeitsproduktivität in der 
Landwirtschaft 

Zusammenfassung

Unter dem Druck hoher Produktionskosten in der Schweizer 
Landwirtschaft hat der Faktor Arbeit zurecht an Beachtung 

gewonnen. In der angelaufenen Diskussion rund um die Arbeits-
produktivität wird häufig mit der Mengenproduktivität argu-
mentiert. Eine hohe Arbeitsproduktivität kann allerdings auch 
mit einem unverhältnismässigen Kapitaleinsatz erkauft werden. 
In diesem Beitrag wird das erwirtschaftete Arbeitseinkommen 
des Betriebs je Normalarbeitstag als aussagekräftigeres Mass für 
die wertmässige Arbeitsproduktivität diskutiert. Sie erlaubt die 
angemessene Berücksichtigung des Kapitaleinsatzes. 

Im Hinblick auf die zunehmende 
Marktöffnung ist die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Landwirtschaftsbetriebe ein 
sehr wichtiges Ziel. Im Normal-
fall ist damit eine Senkung der 
Kosten je Produkteinheit ver-
bunden, was in der Praxis am 
besten über die Reduktion des 
Arbeitszeitaufwands erreicht 
wird. Schliesslich machen die 
Kosten für die Arbeitserledi-
gung, das heisst für Arbeit, Ma-
schinen und technische Einrich-
tungen rund 60 % der gesamten 
Produktionskosten aus. Dem 
rationellen Einsatz des Faktors 
Arbeit kommt somit auch in der 
Landwirtschaft eine entschei-
dende Bedeutung zu. Diese Er-
kenntnis hat zweifellos dazu bei-
getragen, dass gerade in letzter 
Zeit die Arbeitsproduktivität in 
der Landwirtschaft zunehmend 
thematisiert wurde (Bundesamt 
für Landwirtschaft 2005, Gaz-
zarin et al. 2005, Schick 2005, 
Luder 2004).

Arbeitsproduktivität als Teil
der Gesamtproduktivität
Um die technische Effizienz 
eines Produktionsprozesses zu 
beurteilen, werden dessen Pro-

dukte zu den entsprechenden 
Produktionsfaktoren ins Ver-
hältnis gesetzt (Output/Input). 
Auf dem Landwirtschaftsbe-
trieb setzt sich der Output vor 
allem aus Nahrungsmitteln von 
unterschiedlichem Wert zusam-
men, während der Input aus den 
klassischen Faktoren Arbeit, 
Boden und Kapital besteht. Um 
verschiedene Komponenten ad-
dierbar und nach Bedarf auch 
in einer Zeitreihe vergleichbar 
zu machen, werden sie zu fixen 
Preisen bewertet. Dieses Vor-
gehen drängt sich in der Regel 
ab Stufe Betrieb auf. Es kann 
aber bereits bei der Betrachtung 
eines einzelnen Betriebszweigs 
mit mehreren unterschiedlichen 
Produkten zur Anwendung kom-
men (Abb. 1).

Für produktionstechnische Ana-
lysen dagegen ist es zweckmäs-
sig, den Output auf einen einzel-
nen Produktionsfaktor zu bezie-
hen. So entsteht beispielswei-
se die Arbeitsproduktivität I 
nach Abbildung 1. Es handelt 
sich in diesem Falle um eine 
wertmässige Arbeitsproduktivi-
tät, weil der Output aus den ge-
nannten Gründen bewertet wur-

de. Eine besondere Form der 
Arbeitsproduktivität I stellt das 
Arbeitseinkommen je Normal-
arbeitstag gemäss Abbildung 4 
dar. Es entspricht jenem Teil des 
Einkommens, der dem Produk-
tionsfaktor Arbeit zugeordnet 
werden kann. 

Die Arbeitsproduktivität II ge-
mäss Abbildung 1 ist für die Pra-
xis am besten fassbar und wird 
daher in den Fachzeitschriften 
immer wieder dargestellt. Sie 
stellt das mengenmässige Haupt-
produkt eines Betriebszweigs in 
Relation zum mengenmässig 
erfassten Produktionsfaktor Ar-
beit (zum Beispiel kg Milch je 
Arbeitskraftstunde). Man nennt 
dieses Input/Output-Verhältnis 
Mengenproduktivität oder auch 
physische beziehungsweise 
technische Arbeitsproduktivi-
tät. Weitere Beispiele dieser Art 
sind in den Abbildungen 2 und 
3 dargestellt.

Arbeitswirtschaftliche 
Kennzahlen
Die arbeitswirtschaftlichen 
Kennzahlen von Agroscope 
FAT Tänikon sind repräsentative 
und zuverlässige Unterlagen zur 
Quantifizierung des Produkti-
onsfaktors Arbeit in der Land-
wirtschaft. Sie werden deshalb 
als Entscheidungsgrundlagen 
für die Arbeitsplanung und -or-
ganisation gebraucht (Stark et al. 
2006, Schick 2005, Schick und 
Stark 2003). Ausserdem gehen 
sie in die Berechnung der Ver-
fahrenskosten sowie auch der 
Maschinenkosten nach Agro-
scope FAT Tänikon ein (Am-
mann 2005). Ausserdem erlaubt 
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Abb. 1. Wertmäs-
sige und physische 
Arbeitsproduktivität 
als unterschiedliche 
Bestandteile der Ge-
samtproduktivität.
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die arbeitswirtschaftliche Mo-
dellkalkulation ein baukastenar-
tiges Zusammenfügen der rele-
vanten Zeitelemente mit den auf 
den Arbeitszeitbedarf einwir-
kenden Einflussgrössen (Schick 
2004, Riegel und Schick 2005). 
Dank dieser PROOF-Modelle 
können beispielsweise das Auf-
stallungssystem, die Herden-
grösse, das Melkverfahren und 
sogar die Melkbarkeit der Kühe 
in der Kalkulation des Soll-Ar-

beitszeitbedarfs berücksichtigt 
werden. Die arbeitswirtschaft-
lichen Kennzahlen bilden des-
halb die objektivsten Referenz-
daten für den Arbeitszeitinput 
auf Stufe Betrieb zur normati-
ven Berechnung seiner Arbeits-
produktivität (Abb. 2, Tab. 1). 

Bei arbeitswirtschaftlichen Ver-
gleichen sowie bei Maschi-
nenkosten-Kalkulationen wird 
üblicherweise auf der Output-

seite nicht die Produktmenge 
betrachtet, sondern die pro Ar-
beitsstunde bearbeitete Fläche 
oder die gemolkenen Kühe. Da-
raus ergibt sich dann die Flä-
chenleistung beziehungswei-
se die Melkleistung. Solche 
Leistungsangaben beziehen sich 
zwar auch auf einen physischen 
Output (Hektaren, Kühe, Bäu-
me usw.), aber noch nicht auf 
das fertige Produkt. Deshalb hat 
sich dafür der Sammelbegriff 

Abb. 2. Aufstallungs-
system, Milchleistung 
und Herdengrösse 
haben erhebliche 
Auswirkungen auf die 
physische Arbeits-
produktivität in der 
Milchproduktion.

Abb. 3. Die physische 
Arbeitsproduktivität 
gemäss Buchhal-
tungsdaten bestätigt 
den positiven  Einfluss 
der Betriebsgrösse. 
(Quelle: Zentrale Aus-
wertung von Buchhal-
tungsdaten)
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Tab. 1. Faustzahlen für die physische Arbeitsproduktivität in der 
Schweizer Landwirtschaft

	 Physische	Arbeitsproduktivität

	 kg/AKh	 	 	

	 hoch	 mittel	 niedrig

Milchproduktion	 120	 		70	 		30

Schweinemast	*)	 160	 130	 		80

Rindermast	*)	 		18	 		13	 		10

Weizenproduktion	 720	 420	 220

Zuckerrübenproduktion	 770	 650	 500

*)	bezogen	auf	kg	Schlachtgewicht	 	 	

«Arbeitsleistung» eingebürgert. 
Bei allen Vorbehalten gegenü-
ber den recht unterschiedlichen 
Masseinheiten der Arbeitslei-
stung (ha/AKh, Kühe/AKh, 
Bäume/AKh usw.) kann diese 
doch als logische Vorstufe der 
Arbeitsproduktivität II gemäss 
Abbildung 1 bezeichnet wer-
den. Mit der reziproken Dar-
stellung (AKh/ha, AKh/Kuh, 
AKh/Baum) lässt sich nämlich 
die kausale Herleitungskette 
von der arbeitswirtschaftlichen 
Kennzahl bis zur Mengenpro-
duktivität sauber schliessen.

Arbeitsproduktivität
gemäss Buchhaltungsdaten
Die Ergebnisse der Zentralen 
Auswertung (ZA) von landwirt-
schaftlichen Buchhaltungsdaten 
von Agroscope FAT Tänikon 
geben bekanntlich Aufschluss 
über die wirtschaftliche Situati-
on des Agrarsektors. Sie können 
daher für den Einzelbetrieb nur 
bedingt als Entscheidungshil-
fen bei produktionstechnischen 
Fragen dienen. Über den Einsatz 
des Faktors Arbeit geben die 
Normalarbeitstage (NT) Aus-
kunft. Zwar enthalten beispiels-
weise die NT des Betriebstyps 
Verkehrsmilchbetriebe in der 
Talregion auch noch die gelei-
stete Arbeitszeit für weitere auf 
den Betrieben vorkommende 
Betriebszweige. Diese sind al-
lerdings gemäss Definition an-
teilmässig wenig bedeutend und 
fallen insbesondere beim Quer-
vergleich der Arbeitsproduktivi-
täten nicht ins Gewicht. 

Mit Hilfe der NT soll im Fol-
genden geprüft werden, wie 
weit sich der Grösseneffekt ge-
mäss Abbildung 2 in der Pra-
xis nachvollziehen lässt. Ge-
mäss Abbildung 3 bestätigen 
die Buchhaltungsdaten den An-
stieg der Arbeitsproduktivität 
mit zunehmender Milchmenge. 
Zwar kann bei dieser Betrach-
tung nicht auf die unterschied-
lichen Einflüsse von Bestandes-
grösse, Aufstallungssystem und 

Leistungsniveau im Einzelnen 
geschlossen werden. Sie macht 
aber deutlich, dass diese Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der 
Arbeitsproduktivität in der Pra-
xis erkannt und auch genutzt 
wurden. So produziert die Grup-
pe mit >240’000 kg Milchmen-
ge im Vergleich zur Gruppe mit 
<80’000 kg mit mehr als der 
dreifachen Arbeitsproduktivi-
tät (rund 500 kg gegen 150 kg 
je NT). Umgerechnet auf die 
Milchmenge je AKh nach der 
Beziehung 1 NT=10 AKh liegen 
die beiden Gruppen mit 50 kg 
beziehungsweise 15 kg Milch 
jedoch weit unter den Soll-Men-
gen nach Abbildung 2.

Nun ist bekannt, dass selbst auf 
reinen Milchviehbetrieben nicht 
täglich zehn Stunden für Stall-
arbeiten, Futterernte oder Aus-
bringung von Hofdüngern auf-
gewendet werden. Geht man 
nun bei der Gruppe der grössten 
Betriebe von einer mittleren Ar-
beitsproduktivität von 70 kg/
AKh aus (Tab. 1), so kommt man 
auf einen Arbeitsaufwand für 
die Milchproduktion von rund 
sieben AKh je NT. Das dürfte 
im Durchschnitt des Jahres etwa 
der Realität entsprechen. Bei der 
Gruppe mit Produktionsmen-
gen <80’000 kg muss aus Grün-
den der geringeren technischen 
Rationalisierung eine deutlich 
niedrigere Arbeitsproduktivität 
unterstellt werden. Bei einem 
Wert von 30 kg/AKh würden 
aber bereits fünf AKh je NT 

ausreichen, um die ausgewie-
senen 150 kg Milch/NT produ-
zieren zu können. Bei einem Ar-
beitspensum von ebenfalls sie-
ben AKh je NT würde die mittle-
re Arbeitsproduktivität in dieser 
Betriebsgruppe auf rund 20 kg 
Milch/AKh absinken.

So oder so lassen die Vergleiche 
der physischen Arbeitsprodukti-
vität gemäss den Zahlen der ZA 
den Schluss zu, dass die Milch 
selbst im Talgebiet noch ver-
breitet mit niedriger Arbeitspro-
duktivität produziert wird. Ver-
gleichswerte aus rationell arbei-
tenden Betrieben belegen, dass 
hier noch beträchtliche Verbes-
serungsmöglichkeiten liegen. 
Dieses Potenzial gilt es in Zu-
kunft vermehrt auszuschöpfen, 
damit die Wettbewerbsfähigkeit 
gesteigert werden kann.

Die niedrige Arbeits-
produktivität im 
Anbindestall kann 
zumindest durch eine 
Milchleistungsstei-
gung erhöht werden.
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Arbeitseinkommen des 
Betriebs
Die Verbesserung der Arbeits-
produktivität durch Betriebs-
wachstum und bessere Mecha-
nisierung ist in der Regel mit 
grossen Investitionen verbun-
den. In der Milchproduktion 
stellt derzeit der Umbau und die 

Erweiterung von Anbindestäl-
len in grössere Laufställe ein ty-
pisches Beispiel dar für die Sub-
stitution von Arbeit durch Kapi-
tal. Dieser Trend findet gemäss 
den Zahlen der ZA auch in der 
Kapitalproduktivität ihren Nie-
derschlag. Da manche der grös-
seren Betriebe in den letzten 

Jahren in Ökonomiegebäude, 
Maschinen und Einrichtungen 
investiert haben, ist bei ihnen 
die Kapitalproduktivität, das 
heisst das Verhältnis zwischen 
der produzierten Milchmenge 
(Output) und dem investierten 
Kapital (Input) gesunken. So 
zeigt die Kurve in Abbildung 4 

Im modernen Lauf-
stall kann nicht nur 
die Arbeitsproduk-
tivität gesteigert, 
sondern auch die 
körperliche Arbeits-
belastung erheblich 
verringert werden.

Abb. 4. Das Arbeits-
kommen grösserer 
Betriebe nimmt trotz 
leicht sinkender 
Kapitalproduktivität 
zu. (Quelle: Zentrale 
Auswertung von Buch-
haltungsdaten)
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SuMMAry

On work productivity in agriculture

Given the pressure exerted by the high production costs of 
Swiss agriculture, the production factor of ‘work’ is quite 
rightly gaining in importance. The current discussion often 
deals with the quantitative productiivity. This kind of produc-
tivity however can be bought by a disproportionate input of 
capital. The present article suggests using the work income 
earned on the farm per standardised working day as a refer-
ence parameter for evaluating work productivity – a solution 
which allows the input of capital to be taken into account.

Key words: Work productivity, production factors, agriculture

réSuMé

Productivité du travail dans l’agriculture

Etant donné la pression exercée par les coûts de production 
élevés dans l’agriculture suisse, le facteur «travail» prend, 
à juste titre, de plus en plus d’importance. La discussion en 
cours à propos de la productivité du travail se limite souvent à 
la productivité quantitative. Une productivité élevée peut tou-
tefois être réalisée par des investissements disproportionnés. 
La présente contribution propose de présenter le revenu du 
travail réalisé sur l’exploitation par jour de travail normalisé 
comme paramètre de référence pour évaluer la valeur de la 
productivité du travail. Cette solution permettrait de prendre 
en compte les investissements réalisés.

mit zunehmender Milchmenge 
je Betrieb leicht abnehmende 
Werte. Dieser Rückgang dürfte 
sich allerdings in Zukunft dank 
fortschreitender Abschreibung 
wieder in einen positiven Trend 
verwandeln. Das auffallend gün-
stige Abschneiden der Betriebs-
gruppe mit 120-160’000 kg Jah-
resproduktion ist damit zu erklä-
ren, dass dort noch relativ viele 
Altbetriebe mit geringerem Ka-
pitalbestand darunter sind.

Das Arbeitseinkommen eines 
Betriebs setzt sich zusammen 
aus dem Arbeitsverdienst der 
familieneigenen Arbeitskräf-
te und den Personalkosten. Der 
Arbeitsverdienst seinerseits ent-
spricht dem erwirtschafteten 
Jahresüberschuss, der nach Ab-
zug der Kapitalkosten des Be-
triebs für die Entschädigung 
der familieneigenen Arbeit zur 
Verfügung steht. Das Verhältnis 
zwischen dem Arbeitseinkom-
men und den investierten NT ist 
deshalb ein sehr aussagekräfiges 
Mass für die Arbeitsproduktivi-
tät I, weil es die Substitution von 
Arbeit durch Kapital in die Be-
trachtung mit einschliesst.

Aus Abbildung 4 geht hervor, 
dass das Arbeitseinkommen je 
NT auch bei den grösseren Ver-
kehrsmilchbetrieben der Talzo-

ne weiter angestiegen ist; und 
dies trotz leicht niedrigerer Ka-
pitalproduktivität. Damit ist 
klar, dass sich die Arbeitspro-
duktivität II insgesamt trotz hö-
herer Kosten deutlich verbes-
sert hat. Der technische Fort-
schritt in Kombination mit dem 
entsprechenden Betriebswachs-
tum hat somit dazu geführt, dass 
die geleistete Arbeit besser ent-
schädigt wurde. Damit hat sich 
die angestrebte Verbesserung 
der Arbeitsproduktivität für die 
meisten Betriebe offensichtlich 
bereits gelohnt – ganz abgese-
hen von der damit einhergegan-
genen Arbeitserleichterung.
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