
Studie der Universität St. Gallen: «Regionalprodukte – Was ist Herkunft Wert?»

Zahlungsbereitschaft für Regionalprodukte

Im Premiumsegment sind Schweizer 
Konsumenten bereit, für Regional
produkte zwischen 20 und 30 Prozent 
mehr zu bezahlen, und ziehen diese 
sogar Bioprodukten vor.

Regionalprodukte verfügen über gros-
ses Marktpotenzial. Um dieses besser 
einschätzen zu können, bietet sich der 
Vergleich mit Bioprodukten an. Zu Be-
ginn der 1970er-Jahre waren Bioproduk-
te nur eine Randerscheinung. Seitdem 
ist der Umsatz mit Bioprodukten stetig 
gewachsen und betrug 2015 2,3 Milli-
arden Franken, was einem Marktanteil 
von 7,7 Prozent entspricht. In der heu-
tigen Zeit findet man in fast jedem Ein-
kaufsladen Bioprodukte als Alternati-
ve zu herkömmlichen Produkten.

Die Studie «Regionalprodukte: Was 
ist Herkunft wert?» hat in einer Befra-
gung bei über 1260 Personen aus der 
deutsch und französisch sprechenden 
Schweiz das Potenzial und die Wahr-
nehmung von Regionalprodukten ge-
nauer untersucht. 

Die Studie zeigt, dass Regionalpro-
dukte äusserst attraktiv für Konsumen-
ten sind. Argumente wie die «Unter-
stützung der regionalen Wirtschaft», 
«kurze Transportwege» und «höherer 
Genuss beim Verzehr», aber auch emo-
tionale Gründe führen bei Konsumen-
ten zu einer höheren Zahlungsbereit-
schaft (vgl. Grafik). 

Zielt man beispielsweise auf etwa 
25 Prozent des Marktes – was für ein 

Regionalprodukt immer noch sehr viel 
wäre –, dürfte das Produkt zwischen 
20 und 30 Prozent teurer verkauft wer-
den. Die Zahlungsbereitschaft für ein-
zelne Produktkategorien variiert je 
nach Art des Produkts. Die Zahlungs-
bereitschaft für Käse aus der Region ist 
im Vergleich zu anderen Produktkate-
gorien am höchsten. Aber auch die an-
deren abgefragten Produktkategorien 
(Eier, Milch, Honig, Fleisch und Joghurt) 
lösen eine ähnlich hohe Zahlungsbe-
reitschaft bei Konsumenten aus. Ein-
zig für Rüebli aus dem Aargau – stell-
vertretend für unverarbeitete Produk-
te – ist diese relativ gering.

Eine weitere Frage, die in der Studie 
thematisiert wurde, ist die Zahlungs-
bereitschaft für industriell hergestell-
te und national vertriebene Markenar-
tikel, in denen regionale Rohstoffe ver-
wendet werden. Zur Messung hierfür 
wurden zwei Joghurts der Marke Hirz 
verwendet, die speziell Zuger Chriesi 
oder Walliser Aprikosen als Inhaltsstof-
fe ausgelobt haben. Die Präferenz für 
die beiden Joghurts mit regionalem 
Rohstoff ist mit 77 Prozent beziehungs-
weise 72 Prozent sehr hoch und damit 
sogar höher als bei einigen Produkten 
mit vollständig regionaler Herkunft. 

Zahlungsbereitschaft in verschie
denen Bevölkerungsgruppen
Insgesamt lassen sich nur geringfügi-
ge Unterschiede zwischen verschiede-
nen Gruppen von Konsumenten iden-
tifizieren. Weder das Geschlecht, das 
Alter und die Wohngegend (städtische/

ländliche Gegend) noch die Sprache 
(französisch/deutsch) oder die Region 
(Bergregion/Mittelland) beeinflussen 
die Präferenz und die Zahlungsbereit-
schaft für Regionalprodukte. Die Preis-
Absatz-Funktionen sowie die Präferen-
zen für Regionalprodukte sind prak-
tisch identisch.

Wesentliche Unterschiede in der Zah-
lungsbereitschaft können nur in Bezug 
auf Bildung und Einkommen festge-
stellt werden. Generell lässt sich sagen, 
dass je höher das Einkommen und je 
besser die Bildung ist, desto grösser ist 
auch die Zahlungsbereitschaft für Re-
gionalprodukte. Die Unterschiede fal-

len jedoch weitaus kleiner aus, als man 
erwarten würde. Hauptgrund für eine 
geringere Zahlungsbereitschaft ist ein 
kleineres Budget, die Einstellung gegen-
über Regionalprodukten ist bei allen 
Einkommensklassen und Bildungs-
gruppen gleich.

Regional schlägt Bio
Die Ergebnisse der Studie lassen den 
Schluss zu, dass Konsumenten Regio-
nalprodukte gegenüber Bioprodukten 
bevorzugen. Auf die Frage, ob Konsu-
menten häufiger Bio- oder Regionalpro-
dukte kaufen, geben die meisten an, 
häufiger Regionalprodukte zu kaufen. 

Ein etwas kleinerer Teil kauft beide 
Produktarten etwa gleich oft. 

Auch der direkte Vergleich zwischen 
einem Käse aus der Region und einem 
Bio-Käse fällt zugunsten des Regional-
produkts aus. Bei gleichem Preis ziehen 
insgesamt 55 Prozent der Befragten den 
regionalen Käse einem Bio-Käse vor. 
Beide Ergebnisse zeigen deutlich, dass 
Regionalprodukte ein ähnlich grosses – 
wenn nicht sogar ein höheres Markt-
potenzial als Bioprodukte aufweisen. 
Da auch Bioprodukte nach wie vor 
Wachstum verzeichnen, ist die Aussicht 
für Regionalprodukte umso besser.
n Stephan Feige/Raphael Annen, htp St. Gallen

Vorschriften bei Schäden durch Wildtiere zu beachten

Der Kanton Zürich bietet auch ver  
schiedenen Wildtierarten Heimat. 
Auch in der Landwirtschaft kann das 
Zusammenleben von Mensch  
und Tier Schäden mit sich bringen.

Bund und Kantone wollen, dass Wild-
schäden – d.h. Beschädigungen, welche 
Wildtiere an landwirtschaftlichen Kul-
turen oder im Wald hinterlassen – auf 
ein erträgliches Mass reduziert werden. 
Wer einen Wildschaden erleidet, soll 
angemessen entschädigt werden. Des-
halb speisen Bund und Kantone Wild-
schadenfonds, aus welchen Entschädi-
gungen ausbezahlt werden können. Ob 
und in welchem Umfang ein Wildscha-
den ersetzt wird, hängt stark vom Ein-
zelfall ab.

Grundsätzlich keine Entschädigun-
gen gibt es, wenn der Schaden weniger 
als dreihundert Franken beträgt (Baga-
tellschäden) oder wenn der Schaden 

von Wildtieren verursacht worden ist, 
gegen die (tierschutzkonforme!) Selbst-
hilfemassnahmen erlaubt sind. Die Ent-
schädigung setzt weiter voraus, dass die 
zumutbaren Präventionsmassnahmen 
ergriffen worden sind. Dazu gehören 
Umzäunungen, das Vortäuschen von 
Fressfeinden («Krähenrupfungen») oder 
die Beobachtung durch die Jagdgesell-
schaft auf dem Hochstand.

Der Kanton Zürich entschädigt 
grundsätzlich nur direkte Schäden an 

landwirtschaftlichen Kulturen oder Tie-
ren. Wenn also ein Maisfeld von einer 
Wildschweinrotte umgepflügt wird 
oder eine Baumschule durch Wildver-
biss kaputtgeht, übernimmt die öffent-
liche Hand die entsprechenden Ernte-
ausfälle. Anders sieht der Fall aus bei 
Schäden an Infrastrukturanlagen (Drai-
nagen, Strassen oder Hochwasserdäm-
me), denn diese werden von der Wild-
schadenverordnung nicht erfasst. Wenn 
ein vom Biber angenagter Baumstamm 

auf ein Auto stürzt, muss der Schaden 
grundsätzlich selber getragen werden. 
Der Abschluss einer entsprechenden 
Versicherung ist deshalb ratsam.

Wer einen Wildschaden erlitten hat, 
muss diesen umgehend bei der zustän-
digen Jagdgesellschaft melden. Der ört-
lich zuständige Schätzer nimmt danach 
eine Schadensbemessung vor. Wenn 
die betroffene Person den zumutbaren 
Präventionspflichten nicht nachgekom-
men ist, wird die Entschädigung redu-

ziert. Gegen das Protokoll des Schätzers 
können innerhalb von 20 Tagen beim 
Amt für Jagd und Fischerei Einwendun-
gen eingereicht werden. Kann keine 
Einigung erzielt werden, bleibt noch 
der Rekurs an die zuständige Direkti-
on und danach der Weg an das Verwal-
tungsgericht.

Verkehrsunfälle mit Wildtieren fal-
len in eine andere Schadenskategorie. 
Diese stellen nämlich keinen Wildscha-
den, sondern «gewöhnliche» Verkehrs-
unfälle dar. Trotzdem müssen gewisse 
Punkte beachtet werden. Wildunfälle 
sind meldepflichtig und müssen grund-
sätzlich sofort dem Wildhüter oder der 
Polizei gemeldet werden. Diese erstel-
len auch den Rapport, welchen man 
der Autoversicherung zukommen las-
sen kann. Die beste Prävention gegen 
Wildunfälle ist eine vorausschauende, 
angepasste Fahrweise, insbesondere in 
Gegenden und zu Zeiten, wo Wildwech-
sel wahrscheinlich sind. n

«Ob und in welchem 
Umfang ein Wildschaden 
ersetzt wird, hängt stark 

vom Einzelfall ab.»

RA lic. iur.  
Raphael J.-P. Meyer 
Niklaus Rechtsanwälte, 
Dübendorf
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95 % würden das Regionalprodukt wählen, wenn 
dieses 10 % günstiger wäre.

Bei gleichem Preis (Basispreis) und sonstiger 
Vergleichbarkeit und ohne Präferenzen für das 
andere Angebot würden schweizweit 70 % ein 
regionales Produkt einem Produkt aus der 
Schweiz bevorzugen.

35 % würden das Regionalprodukt auch dann 
bevorzugen, wenn es 10 % teurer wäre.

Preis-Absatz-Funktion für alle verwendeten Produkte in allen Regionen und Lesebeispiel. Quelle: Regionalprodukte: Was ist Herkunft wert?

Nicht immer so freundlich, wie sie aussehen: Wildschweine. Bild: Pixabay
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