
Naturschutz-Gesamtkonzept – Bilanz 20 Jahre

Effort beim Naturschutz nötig

Letzte Woche hat der Kanton Bilanz 
gezogen über das Naturschutz-Ge-
samtkonzept. Das Fazit fällt durch-
zogen aus, immerhin aber mit der 
erfreulichen Feststellung, dass die 
Zürcher Landwirtschaft das Flä-
chenziel in quantitativer Hinsicht 
erreicht hat.

Der Schutz kostbarer Naturlandschaf
ten und seltener Arten trägt viel zur 
hohen Lebensqualität im dicht besie
delten und wirtschaftlich stark gepräg
ten Kanton Zürich bei. Dies hat der Re
gierungsrat bereits 1995 erkannt und 
das NaturschutzGesamtkonzept (NSGK) 
festgesetzt. Nach einer ersten Zwischen
bilanz anno 2005 haben Regierungsrat 
Markus Kägi und Ursina Wiedmer, Lei
terin Fachstelle Naturschutz, letzte Wo
che Bilanz gezogen über 20 Jahre NSGK. 
Anhand eines umfassenden Berichts 
haben sie aufgezeigt, wie es der Natur 
im Kanton heute geht und wie der Plan 
für die weitere Umsetzung des NSGK 
bis 2025 aussieht.

Rahmenbedingungen
Das Umfeld für die Umsetzung des 
NSGK hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren weiter verändert. Wie dem Be
richt zu entnehmen ist, haben sich meh
rere Gefährdungsfaktoren akzentuiert.
 – Die Zunahme der Bevölkerung ver

bunden mit den steigenden Ansprü
chen hinsichtlich Mobilität, Wohn

fläche, Erholungsbedürfnis usw. führt 
zu einer intensiven Flächenbeanspru
chung und weiteren Zersiedelung 
der Landschaft.

 – Die Flächenkonkurrenz hat generell 
zugenommen, unter anderem die 
Ausweitung der Siedlungsflächen 
und der Bau von Infrastrukturen. Die 
Sicherung und Kompensation von 
Fruchtfolgeflächen führt zu Ziel
konflikten, wenn Aufwertungen auf 
Flächen mit grossem ökologischem 
Potenzial projektiert werden.

 – Die Ökologisierung der Landwirt
schaft, unterstützt durch die Ent
wicklungen in der Agrarpolitik, steht 
in Konkurrenz zu einer weiteren 
Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktion.

Durch diese und weitere Entwicklun
gen seien die naturnahen Lebensräume 
und Landschaften verstärkt unter Druck 
geraten. Ohne deutliches Gegensteuer, 
so Kägi und Wiedmer, werde sich da
her der heutige Zustand von Natur 
und Landschaft verschlechtern. Des
halb sei ein vermehrter Effort nötig, 
auch was die finanziellen Mittel be
treffe, denn mehr drei Viertel der Mit
tel seien nö tig, um die bestehenden 
Werte zu erhalten.

Zürcher Landwirtschaft hat 
Flächenziel erreicht
Die vorliegende Auswertung nach 20 
Jahren NSGK zeige eindrücklich, so Re
gierungsrat Kägi, dass die getroffenen 
Massnahmen Wirkung erzielten. Ins

gesamt sei eine erfreuliche Entwick
lung bei den Flächenzielen festzustel
len, denn die quantitativen Ziele für 
die naturnahen Flächen seien summa
risch mehr oder weniger erreicht. Dem
gegenüber bestehe aber in Bezug auf 
die Qualität dieser Flächen ein deutli
ches Defizit. Darum würden, so Kägi 
und Wiedmer übereinstimmend, ver
mehrt die Qualitätsziele ins Zentrum 
gestellt. 

Im Vordergrund stehe die qualitati
ve Aufwertung bestehender Flächen 
mit sehr gutem Potenzial. Bei der Neu
schaffung bzw. Wiederherstellung von 
Flächen mit grossem Entwicklungs
potenzial sei eine Kompensation mit 
heute extensiv bewirtschafteten Flä
chen, die eine schlechte ökologische 
Entwicklungsperspektive hätten, mög
lich, indem diese Flächen als Ökoflä
chen aufgegeben würden.

Heute existieren knapp 7800 Hekta
ren extensiv genutzte Wiesen und Wei
den, ein Drittel mehr als vor zehn Jah
ren. Allerdings haben weniger als 30 
Prozent davon eine ökologische Min
destqualität und nützen den gefährde
ten Arten kaum. Ein grosses Defizit 
ortet Ursina Wiedmer bei den trocke
nen Magerwiesen und weiden. Diese 
seien äusserst artenreiche Lebensräu
me und seien früher im Gegensatz zu 
heute grossflächig vorhanden gewesen. 
Ziel sei es, bis 2025 gegen 880 Hektaren 
Magerwiesen und weiden mit Mager
wiesenQualität sicherstellen zu kön
nen. Gemäss Bericht sieht es auch in 

den Ackerflächen aus ökologischer 
Sicht nicht gut aus. Aktuell sei ledig
lich ca. 1 Prozent der Ackerfläche als 
BFF angemeldet. Die wenigen Flächen 
seien zudem kaum auf die spezifischen 
Naturschutzziele im Ackerbau ausge
richtet.

Abschliessend ein Wort von Regie
rungsrat Kägi zur Landwirtschaft: «Wir 
verstehen den Naturschutz im Kanton 
Zürich nicht als Konkurrenz zur Land
wirtschaft, sondern als ein Miteinander. 
Beide brauchen eine intakte Natur 
und Kulturlandschaft – zur Produk
tion von Lebensmitteln und zur Siche
rung der Artenvielfalt.» n HLA

Wohnungs-Vermietung auf dem Hof als gewinnanspruchs-auslösender 
Nutzungsübergang?

Auf Bauernhöfen entstehen Situatio-
nen, bei denen in einem typischen 
Fall nach Auszug der Eltern vom 
Betrieb oder ihrem Ableben eine 
Wohnung frei wird und diese dann 
vermietet werden kann. Hat ein 
solcher Nutzungswechsel für den 
Hofeigentümer Folgen?

Verschiedentlich wird bei einer lebzei
tigen Hofabtretung der Eltern an einen 
Nachkommen im Hofvertrag ein «Ge
winnanspruchsrecht» vereinbart, in dem 
auf die üblichen Paragrafen des bäuer
lichen Bodenrechtes (BGBB), nämlich 
Art. 41 sowie Art. 28 ff., verwiesen wird. 
Nach Art. 29 kommt der Übergang von 
einer «landwirtschaftlichen» zu einer 
«nicht landwirtschaftlichen Nutzung» 
bezüglich des Gewinnanspruchs einer 
Veräusserung gleich und unterliegt 
diesem. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass häufig nach Beendung eines Wohn
rechts der Eltern auf dem Hof, die Wohn
rechtsWohnung wieder hergerichtet 
und fremdvermietet wird. Handelt es 
sich hier um eine Nutzungsänderung 
(oder Zweckentfremdung) und muss 
der «Mehrnutzen» durch die Vermie
tung an die Gewinnberechtigten aus

bezahlt werden? Das BGBB erteilt hier
zu keine klaren Auskünfte.

Der gewinnanspruchsverpflichtete 
Hofübernehmer (nachfolgend Verpflich
tete) könnte sich auf den Standpunkt 
stellen, dass die Nutzungsänderung nur 
auf den ganzen Betrieb oder ein Grund
stück oder ein ganzes Objekt bezogen 
zu gelten habe, sodass die Wohnungs
vermietung nur untergeordnete Bedeu
tung hat, und somit gesamthaft nicht 
von einer Nutzungsänderung gespro
chen werden kann. Er könnte auch an
führen, dass die Eltern schon bei der 
Hofübergabe gewusst haben, dass die 
WohnrechtsWohnung einmal vermie
tet werde könne, und man habe das 
nie so vorgesehen, dass in ei nem sol
chen Fall ein Gewinnanspruch entste
he. Auch könnte er begründen, dass er 

den Mietvertrag rasch kündigen und 
die Wohnung wieder selber bewohnen 
kann (befristete Vermietung), das ob
liege seinem Ermessen, wenn er sei
nen eigenen Wohnkomfort einschränke 
und für ein Zusatzeinkommen et wa 
den Altenteil vermiete. Zudem sei in 
einer aktuellen Ertragswertschätzung 
die AltenteilWohnung noch immer 
zum LandwirtschaftsBetrieb gehöri
ger Wohnraum, d.h. als betriebsnot

wendig bewertet. Im Kommentar zum 
BGBB wird zudem ausgesagt, dass bei 
einer Zweckänderung einer bestehen
den Baute auf dem Landwirtschafts
betrieb für gewerbliche Zwecke (wenn 
diese ausschliesslichen dienenden Cha
rakter habe und das Überleben des 
LandwirtschaftsBetriebes sichere) kei
ne Zweckentfremdung darstelle und 
den Gewinnanspruch nicht auslöse. 
Am Charakter des infrage stehenden 
Betriebes ändere es nämlich nichts. Ob 
man bei Wohnungsvermietung gleich 
argumentieren kann, ist nicht klar. Im 
Weiteren wird es im BGBB nicht mehr 
als Nutzungsänderung gesehen, wenn 
der Ver pflichtete den Hof aufgibt und 
für 10 Jahre in der BetriebsleiterWoh
nung verbleibt, der Gewinnanspruch 
entfalle.

Auf der Gegenseite könnten die Ge
winnanspruchsBerechtigten (nachfol
gend Berechtigte) geltend machen, dass 
die Wohnungsvermietung für das Über
leben des Betriebes nicht nötig ist. Der 
Verpflichtete habe die Wohnung da mals 
deutlich unter dem Verkehrswert (näm
lich zum Ertragswert) erhalten und 
profitiere nun von einem Zweck, für 
den die Wohnung damals nicht preis
privilegiert übergeben worden sei. Auch 
der Kommentar des BGGG erwähnt ge

genteilig zu oben, dass die «Umnut
zung nicht mehr benötigten landwirt
schaftlichen Wohnraumes oder die Nut
zung unbewohnter Gebäudeteile für die 
hobbymässige Tierhaltung» den Ge
winnanspruch auslöse. In dieser Frage 
können sich die Geister scheiden. Wir 
empfehlen deshalb bei einer lebezeiti
gen Hofabtretung im Hofvertrag den 
Gewinnanspruch mit etwa folgender 
Formulierung zu präzisieren:

«Die Parteien halten fest, dass das all
fällige Vermieten einer Wohnung oder 
eines Wohnteiles keine Zweckentfrem
dung darstellt, welche den hier verein
barten Gewinnanspruch auslöst.»

Es sollte aus dem Text hervorgehen, 
dass diese Vereinbarung ergänzend zu 
den andern Grundsätzen des Gewinn
anspruchs gilt. Dies entspricht unserer 
Handhabung. Für die Beratung zu Hof
verträgen steht Ihnen der Beratungs
dienst gerne zur Verfügung. n

«Eine Präzisierung des 
Gewinnanspruchs-Rechts 
im Hofvertrag bezüglich 
Wohnungsvermietung 

schafft Klarheit.»
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Der Himmelblaue Bläuling ist eine typische 
Tagfalterart der Magerwiesen.  
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