
Ostschweizer Beef-Höck in Adlikon

Informationen über Rindfleisch global und Deutschland

In Adlikon informierte Oliver Engeli 
die Mitglieder von swissBeef Region 
Ost über eine umfassende Fachta-
gung in Deutschland. Dabei standen 
die Entwicklung und Trends der 
Rindermast und deren Märkte in 
Europa im Fokus.

Wenn es um die Rindfleischprodukti-
on geht, ist die Schweiz im globalen 
Markt nur eine kleine Nummer, wobei 
sie aktuell vorwiegend aus dem globa-
len Markt hochwertige Fleischstücke 
bezieht und aus dem direkten grenz-
nahen Umfeld Kühe in Hälften im 
grösseren Umfang einführt. «Heute 
Abend erhalten wir einen umfassenden 
Einblick in die internationale Rind-
fleischproduktion und deren Markt», 
hielt Tagungsleiter Fredy Saller, Vol-

ken, fest. «Wir durften an diesem span-
nenden Fachforum in Bad Sassendorf 
viel Neues erfahren», resümierte Oli-
ver Engeli, welcher die Ostschweizer 
Rindermästerorganisation führt. 

Eines der Referate befasste sich mit 
dem Zukunftsthema Biosicherheit. Da-
bei ging es grundsätzlich um die Tierge-
sundheit. Verstärkt sollen auch stren-
gere Hygienevorschriften in der Rinder-
mast umgesetzt werden, um die Tiere 
vor von aussen eingeschleppten Krank-
heiten zu schützen. Konkret bedeutet 
dies, dass nur ein kleiner Kreis von Per-
sonen Zugang zu den Tieren ha ben darf. 
Dazu sind zahlreiche Schutzmassnah-
men von der Desinfektion beim Stall-
zutritt über spezielle Kleidung bis hin 
zur vollständigen Umzäunung der 
Stallungen nötig. 

Gemäss Engeli stossen solche Ideen 
auch in den Schweizer Bundesämtern 
auf Interesse – gerade in Bezug auf die 
Blauzungenkrankheit. Die Biosicher-
heit beschäftigt sich mit der Gefahren-
analyse der Erregereinschleppung so-
wie mit der Risikominimierung in den 
Tierhaltungsbetrieben. Dabei sind vor 
allem die Rindviehhaltungsbetriebe 
gefordert. Engeli zeigte auf, dass man 
analog zu einem Qualitätssicherungs-
system eine eigene Risikobewertung 
aufbaut. Diese ist beispielsweise in 
Deutschland noch freiwillig, könnte 
aber in einem Tierseuchenfall eine 
massive Kürzung oder gar Verweige-
rung der Versicherung zur Folge ha-
ben. «Ein solches Konzept umfasst al-
les von einfachen Hygienemassnah-
men bis zu komplizierten und teuren 
Umbaulösungen. Zugleich verursacht 
es einen administrativen Aufwand 
und bereits beim Stallbau muss die Bi-
osicherheit ein Thema sein.» 

Globale Rindfleischproduktion
Weltweit produzieren die wichtigsten 
zehn Produktionsländer 43,6 Prozent 
des gesamten Rindfleischs. Auffallend 
sind aktuell die Schwellenländer Brasi-
lien (9,3 Mio. t), Indien (4,3 Mio. t), Bra-
silien (9,3 Mio. t) und Argentinien (2,6 
Mio. t), die seit 2006 die Produktion 
um bis zu 37,1 Prozent (Indien) gestei-
gert haben.

In Deutschland (1,2 Mio. t) oder Frank-
reich (1,7 Mio. t) ist die Produktion wie 
auch in den USA, China, Russland, 
Australien oder Mexiko rückläufig. In-
nerhalb der EU verzeichnet man sehr 
unterschiedliche Selbstversorgungsgra-
de. So produzieren Irland 556 Prozent, 
Polen 323 Prozent und Belgien 181 Pro-
zent ihres eigenen Bedarfs. Deutsch-
land liegt bei 103 Prozent. «Aktuell lie-
gen die Preise für die beste Bullen-
fleischqualität bei 3,70 Euro», führte 
Engeli weiter aus. Gesamthaft hat die 

EU 2016 702 000 t Rindfleisch expor-
tiert. 

Die grössten Mengen wurden in 
die Türkei (71 142 t), nach Hong Kong 
(58 352 t), in den Libanon (47 042 t) und 
nach Israel (41 616 t) exportiert. «Ein 
Grossteil dieser Exporte in den Nahen 
und mittleren Osten wie auch in den 
Balkan erfolgt mit lebenden Tieren. 
Die ses Vorgehen lässt bezüglich Dis-
tanz und Stress durchaus gewisse Fra-
gezeichen zu», so Engelis Fazit.

Die Experten gehen davon aus, dass 
die Inlandproduktion und der Export 
bis 2025 schrumpfen werden, der Im-
port aber zunehmen wird. Der Grund ist 
unter anderem in einem möglichen 
Freihandelsabkommen der EU mit den 
Mercosur-Staaten zu suchen. Diese 
vier südamerikanischen Staaten wol-
len bis zu 5 Prozent oder 400 000 t des 
EU-Marktes abdecken. Die EU möchte 
aber nur deren 70 000 t zulassen. 

Wirtschaftlichkeit Mutterkuhhaltung 
und Rindermast
Deutsche Rindfleischproduzenten ha-
ben mit einer sehr angespannten Markt-
lage zu kämpfen. Dabei stellt man 
nach der Entkoppelung der Direktzah-
lungen bezüglich Produktionsform eine 
Entfremdung der Agrarpolitik vom 
Markt fest. Zudem wird eine enorm 
hohe Streuung im Können und der 
Wirtschaftlichkeit der landwirtschaft-
lichen Betriebe bei gleichzeitig zuneh-
mender Anzahl von Auflagen und Re-
striktionen bei abnehmender Akzep-
tanz in der Gesellschaft festgestellt. 
Entsprechend zeigt sich, dass ein Mit-
telmass an Können und Wissen nicht 
mehr ausreicht, um erfolgreich einen 
Betrieb zu führen. 

Stark steigende Landpreise und tiefe 
Wirtschaftlichkeit
In Deutschland haben sich die Preise 
für Land für die landwirtschaftliche 
Produktion zwischen 2007 und 2015 
stark nach oben entwickelt. Im gesam-
ten Mittel über alle Bundesländer stie-
gen sie um 112 Prozent auf 19 578 Euro 
je Hektare. Knapp verdoppelt haben sich 
die Landpreise in Bayern auf 47 358 
Euro, während sie in Baden-Württem-
berg gerade um 35 Prozent auf 24 698 
Euro gestiegen sind. Bis zu verdreifacht 
ha ben sich die Preise in den zwei neu-
en Bundesländern Mecklenburg-Vor-
pommern und Brandenburg. Trotz tie-
fer Stallkosten von 1000 bis 1500 Euro 
pro Tierplatz und eingerechneten Lohn-
kosten von 15 Euro pro Stunde kämp-
fen die Betriebe ums Überleben. Betrie-
be mit einer Bullenmast mit Kälber-
aufzucht können pro Tier gerade ein-
mal einen Gewinn von 101 Euro ein - 
fah ren. n ROMÜ

Was heisst Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers?

Wer Arbeitnehmer beschäftigt, muss 
sich früher oder später mit der  
Frage der Lohnfortzahlung auseinan-
dersetzen. Wer sich schon im Vor- 
aus mit dem Thema beschäftigt, ist 
vor Überraschungen besser ge-
schützt. 

Der Normalarbeitsvertrag Landwirt-
schaft für den Kanton Zürich (NAV) hat 
generell Gültigkeit für Landw. Arbeits-
verhältnisse. Dort wird die Lohnfort-
zahlungspflicht auf der Grundlage des 
OR (Obligationenrecht) geregelt. 

Art 14 NAV: Ist das Arbeitsverhältnis 
für eine Dauer von mehr als drei Mo-
naten eingegangen oder dauert es län-
ger als drei Monate und werden die Ar-

beitnehmenden aus Gründen, die in 
ihrer Person liegen (wie Militär- oder 
Zivildienst, Schwangerschaft, Nieder-
kunft, Krankheit, Unfall, Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten) ohne eigenes Ver-
schulden an der Arbeitsleistung ver-
hindert, besteht ein Anspruch auf Bar- 
und Naturallohn.

 
Der Anspruch beträgt 
a)  im ersten und zweiten Dienstjahr:  

1 Monat
b)  im dritten bis fünften Dienstjahr: 

2 Monate
c)  im sechsten bis zehnten Dienstjahr: 

3 Monate
d)  ab dem elften Dienstjahr: 4 Monate

Lohnfortzahlungspflicht bedeutet, dass 
während der vorgegebenen Zeit der 
volle Lohn ohne Kürzung ausbezahlt 
werden muss. Wenn die Zeit des An-
spruchs auf den vollen Lohn endet, 
kommen die versicherten Leistungen 
zum Tragen. Die Verantwortung zur 
Versicherung der Lohnausfallentschä-
digung trägt der Arbeitgeber. Im Scha-
denfall gehören die ausbezahlten Tag-

gelder während der Dauer der Lohn-
fortzahlungspflicht dem Arbeitgeber. 
Wenn die Lohnfortzahlungspflicht en-
det, gehören die Taggelder der ange-
stellten Person. Für Taggelder (Unfall 
und Krankheit) betragen die versicher-

ten Leistun gen 80 Prozent des Brutto-
lohnes. 

Laut dem Unfallversicherungsge-
setz UVG wird die Entschädigung in-
folge Unfall ab dem 3. Tag ausbezahlt. 
Diese Wartefrist ist fix vorgegeben. Im 

Falle von Krankheit kann der Betriebs-
leiter die Wartefrist selber wählen. Der 
NAV schreibt ein maximal aufgescho-
benes Taggeld von 80 Prozent nach 30 
Tagen vor. Bei dieser Wartefrist sind 
die Prämien für die Taggelder günstig 
und das Risiko ist in der Regel für die 
Beteiligten tragbar. 

Die Globalversicherung in unserem 
Angebot deckt sämtliche erwähnten 
Risiken, sofern alle einzelnen Versi-
cherungsteile in der Police des Arbeit-
gebers enthalten sind. Es ist zu emp-
fehlen, die Versicherungen für Arbeit-
nehmende zu kontrollieren und wenn 
nötig anzupassen. 

Wenn Sie Fragen haben, geben wir 
Ihnen gerne Auskunft unter Telefon 
044 217 77 55. n

«Die Verantwortung zur 
Versicherung der 

Lohnausfallentschädigung 
trägt der Arbeitgeber.»

Markus Inderbitzin
Leiter Regionalstelle 
Agrisano

Offene, auch für fremde Personen zugängliche Stallungen, wie hier ein Rindermastbetrieb in Gächlin-
gen (SH) entsprechen in Deutschland nicht den Zielen der Biosicherheit. Bild: Romü

Der Gesetzgeber erwartet von allen Arbeitgebern den richtigen Versicherungsschutz. Bild: Fotolia

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Agrisano/Globalversicherungen n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Oliver Engeli zeigte eindrucksvoll die Zahlen  
vom globalen Rindfleischmarkt auf. Bild: Romü
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