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Bereits im Jahr 2012 wurden Kosten und Nutzen 
einer S-Bahn gegenübergestellt. Damals galt wie 
heute: Der Nutzen würde die jährlichen Kosten 
deutlich übertreffen. Und es wäre auch mit zu-
sätzlichen Einnahmen zu rechnen, wie dem ak-
tuellen Bericht und Antrag der Regierung zur 
Realisierung der S-Bahn Liechtenstein zu ent-
nehmen ist. 

Regional- und verkehrswirtschaftlicher 
Nutzen wurde betrachtet 
Kosten und Nutzen wurden bei der Wirtschaft-
lichkeitsrechnung aus zwei Blickwinkeln be-
trachtet. Einerseits wurden die regionalwirt-
schaftlichen Auswirkungen, also der Standort-
nutzen, untersucht: «Die S-Bahn würde die 
Erreichbarkeiten verbessern und die Standort-
attraktivität erhöhen. Damit entstünden bessere 
Wachstumsmöglichkeiten für bestehende Un-
ternehmen oder es würde die Ansiedlung neuer 
Unternehmen begünstigt. Die Veränderung der 
Standortgunst wurde in der Untersuchung an-
hand der Veränderungen der Wertschöpfung 
und der Einnahmen der öffentlichen Hand dar-
gestellt», heisst es im Bericht und Antrag. Ande-
rerseits würde aber auch ein verkehrswirtschaft-

licher Nutzen entstehen: «Dies wären Reisezeit- 
und Komfortgewinne, welche zu wirtschaftli-
chen Nutzen führen würden, indem die Ver-
kehrsteilnehmer schneller das gewünschte Ziel 
erreichen würden und dort wiederum zusätzli-
che Aktivitäten ausüben könnten.» 

BIP würde sich um rund 
20 Mio. Franken pro Jahr anheben 
Mit den bereits erwähnten Vorteilen wäre aber 
auch eine zusätzliche Wertschöpfung verbunden. 
«Bzw. BIP-Effekte sowie Steuern und Sozialabga-
ben für Liechtenstein. Zudem würden zusätzliche 
Pendler dazu führen, dass diese Personen einen 
Teil ihrer Ausgaben für den täglichen Bedarf an 
den Zielort ihrer Fahrt verlagern würden. Auch 
daraus können weitere Wertschöpfungseffekte 
entstehen.» 

Im Ergebnis kommt die Wirtschaftlichkeits-
analyse zum Schluss, dass mit der S-Bahn 
Liechtenstein ein Wachstumsimpuls verbunden 
wäre, welcher das BIP des Fürstentums Liech-
tenstein um ca. 20 Millionen Franken pro Jahr 
anheben würde. Dies würde einen jährlich wie-
derkehrenden Nutzen, der einem BIP-Wachs-
tum von 0,4 Prozent entspricht, bringen. «Wie 
bereits erwähnt, würden durch die zusätzlichen 
Pendler zusätzliche Sozialabgaben und Steuer-

einnahmen generiert. Die zusätzlichen Ausga-
ben für den täglichen Bedarf sowie die neu ver-
kauften Abonnemente und Billette für den öf-
fentlichen Verkehr brächten auch zusätzliche 
Mehrwertsteuereinnahmen. Auf der anderen 
Seite würden aufgrund einer Verlagerung von 
der Strasse auf die Schiene die Einnahmen aus 
der Treibstoffsteuer sinken», heisst es in der 
Wirtschaftlichkeitsanalyse. Die Autoren kom-
men zum Schluss, dass in Summe jährlich mit 
zusätzlichen Einnahmen durch Steuern und So-
zialabgaben für das Fürstentum Liechtenstein 
durch die S-Bahn in der Höhe von ca. 600 000 
Franken gerechnet werden könnte. Ausserdem 
wird davon ausgegangen, dass die flankieren-
den Massnahmen zur S-Bahn Liechtenstein 
Aufträge in Höhe von bis 40 Millionen Fran - 
ken für die heimische Wirtschaft generieren 
werden. 

«Zusammengefasst würden die Liechtenstein 
zurechenbaren verkehrlichen Nutzen die jährli-
chen Kosten – bei den Kosten sind primär die In-
vestitionen für die Infrastrukturausbauten sowie 
den Betrieb der S-Bahn eingeflossen – deutlich 
übertreffen. Dies stellt im Vergleich mit Bahnpro-
jekten gemäss dem strategischen Entwicklungs-
programm Bahninfrastruktur (Step) des schwei-
zerischen Bundes einen hohen Wert dar.» 

Steuern und Sozialabgaben 
Jährlich ca. 600 000 Franken

BIP 
Jährlicher Anstieg von 

ca. 20 Mio. Franken

Aufträge 
Ca. 40 Mio. Franken für die 

heimische Wirtschaft

Wie die Zahlen  
ermittelt wurden: 
Die Grundlagen 
Die verkehrswirtschaftlichen Kosten und Nutzen 
werden gemäss dem schweizerischen Verfahren 
zur Bewertung von Bahnprojekten (Niba) ermit-
telt. Niba dient der Projektbewertung und erfasst 
à priori alle verkehrswirtschaftlichen Auswirkun-
gen durch das Projekt. Dabei wird vorderhand 
nicht betrachtet, wo oder bei wem die Kosten und 
Nutzen anfallen. So werden im System Niba so-
wohl die Nutzen der Verkehrsnachfrage wie auch 
die Kosten der Zu ̈ge zwischen Buchs und Feld-
kirch grenzub̈erschreitend erfasst. Fur̈ eine allei-
nige Betrachtung der Kosten und Nutzen des 
Fürstentums Liechtenstein (ohne Vorarlberg, 
ohne Schweiz) gemäss Niba sind deshalb die fol-
genden Anpassungen notwendig: 

1. Monetär messbare Nutzen und Kosten 

• Niba-Indikatoren, bei denen eine 
Zuscheidung von Kosten und Nutzen  
des Gesamtprojekts auf das  
Fur̈stentum Liechtenstein notwendig ist. 

 
• Anpassung von Indikatoren, damit die Kosten 

fur̈ das Fürstentum Liechtenstein  
entsprechend der vertraglichen  
Vereinbarungen ermittelt werden können. 

2. Deskriptive Indikatoren: 
Definition geeigneter Messgrössen 

Die regionalwirtschaftliche Auswirkungsanalyse: 
Hier werden die Veränderungen der Wertschöp-
fung bzw. dem Bruttoinlandsprodukt sowie die 
Veränderung von Steuern und Sozialabgaben im 
Fur̈stentum Liechtenstein aufgrund des Betriebs 
der S-Bahn ermittelt. 
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Monetäre Bewertung des verkehrswirtschaftlichen Nutzens der S-Bahn nach Niba
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Mit Wachstumsimpuls verbunden


