
Bodenabhängigkeit als Kern-Anforderung für landwirtschaftliche Bauten

Auch in der Landwirtschaftszone 
besteht Anspruch auf eine Baubewil-
ligung, wenn die geplante Baute 
zonenkonform und das Land erschlos-
sen ist. Zonenkonform sind primär – 
aber nicht nur – bodenabhängige 
Produktionsformen.

Die restriktive Beurteilung der Zonen-
konformität rührt daher, dass die Land-
wirtschaftszone grundsätzlich als «Nicht-
bauzone» zu erhalten ist. Zonenkon-
form sind Bauten und Anlagen, welche 
dem Zweck der jeweiligen Nutzungs-
zone entsprechen. Das Bauvorhaben 
muss somit einem landwirtschaftlichen 
Zweck dienen. Das Gesetz definiert die-
sen Zweck in Art. 16a des Raumpla-
nungsgesetzes (RPG) und Art. 34 der 
Raumplanungsverordnung (RPV).

Bauten und Anlagen müssen der 
Herstellung, Lagerung oder dem Ver-
kauf von «Erzeugnissen aus Pflanzen-
bau und Nutztierhaltung» (v.a. Nah-
rungs- und Genussmittel) dienen, da-
mit sie als zonenkonform gelten. Es 
muss sich aber um Erzeugnisse han-

deln, die in der Region und zu mehr als 
der Hälfte auf dem jeweiligen Standort-
betrieb oder den angeschlossenen Be-
trieben (BG, BZG etc.) erzeugt worden 
sind. Die Produktion darf nicht einen 
Charakter industriell-gewerblicher Art 
annehmen, sondern muss «klassisch» 
landwirtschaftlich bleiben. Im Zentrum 
steht die bodenabhängige Produktion 

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 
Bei Tierhaltungsanlagen muss die Bau-
herrschaft somit nachweisen, dass sie 
die gehaltenen Nutztiere überwiegend 
mit betriebseigener Futtergrundlage 
versorgen kann. Das ist i.d.R. bei Rau-
futterverzehrern (Rinder, Schafe, Zie-
gen etc.) der Fall, während Schwei ne- 
und Geflügelhaltung grundsätzlich 

nur im Rahmen der inneren Aufsto-
ckung möglich ist, da diese Tiere i.d.R. 
mit industriell hergestelltem Futter 
gefüttert werden. 

Die Bodenabhängigkeit im Pflanzen-
bau setzt voraus, dass die Pflanzen im 
betriebseigenen (Erd-)Boden und unter 
natürlichen Bedingungen wachsen. Das 
ist dort der Fall, wo die Pflanzen frei 
wachsen können (Ackerbau, Graswirt-
schaft etc.). Wird der Erdboden aber 
durch künstliche Bedingungen ersetzt 
(z.B. Hors-Sol Produktion) oder werden 
die Pflanzen von der Aussaat bis zur 
Ernte vollständig von der Witterung 
abgeschirmt (z.B. Folientunnel), liegt 
eine bodenunabhängige Produktion 
vor, welche auch nur als innere Aufsto-
ckung bewilligt wird.

Die Gerichte und Behörden legen die 
gesetzlichen Regelungen sehr restrik-

tiv aus, um dem zentralen Grundsatz 
der Raumplanung einer Trennung von 
Baugebiet und Nichtbaugebiet gerecht 
zu werden. Die Bauherrschaft muss 
nachweisen, dass die Voraussetzungen 
für eine bodenabhängige Produktions-
weise erfüllt sind. Bereits mit der Bau-
vorgabe sollte darum ein Betriebskon-
zept eingereicht werden. Dieses muss 
die konkreten Verhältnisse auf dem 
Betrieb aufzeigen. Die kantonalen Ver-
bände und landwirtschaftlichen Schu-
len können hier helfen. Leider ist die 
Bauherrschaft noch nicht am Ziel an-
gelangt, wenn der landwirtschaftliche 
Zweck einer Baute nachgewiesen ist. 
Das Raumplanungsrecht sieht in Art. 
34 Abs. 4 RPV noch weitere Vorausset-
zungen vor, welche wir in einem späte-
ren Beitrag behandeln werden. n

Parolenfassung des ZBV zur Begrenzungs-Initiative 

Für eine Zuwanderung mit Mass

Der Vorstand des Zürcher Bauern-
verbandes hat an seiner letzten 
Vorstandssitzung die Ja-Parole zur 
Begrenzungsinitiative gefasst. Mit  
12 Ja, 1 Nein und 5 Enthaltungen 
reflektierte eine pragmatisch, sach-
lich geführte Diskussion. 

Die Meinungsbildung war gezeichnet 
durch die Wahrnehmung des rasanten 
Siedlungs- und Bevölkerungswachs-
tums in unserem Kanton. Wohlstand 
und Sicherheit befeuern Perspektiven 
für die Zuwanderung in unser Land. 
Der zunehmende Flächenbedarf ist ohne 
Regulierung der Zuwanderung kaum 
zu stabilisieren. Mit dem Wachstum 
steigt auch die Umweltbelastung unse-
rer Gesellschaft. Erholungssuchende 
werden zunehmend vom Erlebnis Kul-
turlandschaft in baulich massiv umge-
staltete Erholungsinfrastrukturen ein-
geladen. Trotz Einzug der Ernährungs-
sicherheit in die Verfassung wird die 
Landwirtschaft zum Restflächenliefe-
rant. Der Verlust unseres wichtigsten 
Produktionsfaktors Boden wird sorg-
los hingenommen. Die anhaltend und 
einseitig geführte Kritik im Umwelt-
schutz an die Adresse der Landwirt-
schaft wird Mittel zum Zweck. Fragen 
zur Selbstversorgung bleiben unge-
hört und münden auf dem naivsten 
volkswirtschaftlichen Nenner, unsere 
Nahrungsmittelversorgung aus dem 
Ausland sicherzustellen. 

Wieviel Bevölkerungswachstum 
erträgt unser Land?
Diese Frage mit einer zweistelligen 
Millionenzahl zu begrenzen wäre viel 

zu einfach. Die Landwirtschaft will 
ihren Auftrag im Gleichgewicht zum 
Bevölkerungswachstum und im Ein-
klang mit unserer Lebensqualität ver-
standen wissen. 

Einen Schwerpunkt bildet die Si-
cherstellung der Nahrungs mittel unse-
res täglichen Bedarfes. Ganz aktuell in 
den Tagen der unerwarteten Anord-
nung einer «ausserordentlichen Lage» 
durch die akute Verbreitung des Coro-
navirus durch den Bundesrat. Die ser 
Entscheid führt uns eindrücklich vor 
Au gen, welche elementare Bedeutung 
die Stabilität der inländischen Kalori-
enproduktion auf unseren besten Bö-
den einnimmt.

Die Bevölkerung diskutierte in den 
vergangenen Monaten ob gesunde Pflan-
zen wirklich gesund sind. Im Moment 

scheint dies niemand zu interessieren, 
aber die Landwirtschaft ist interessiert 
an der Weiterentwicklung dieser For-
schungsfragen und ist bereit neue Er-
kenntnisse zu Gunsten der Ertragssi-
cherheit und zur Entlastung der Um-
welt einzusetzen.

Mit der Raumplanung wur de das 
Sied lungsgebiet begrenzt und die letz-
ten Baulücken geschlossen. Auf der ver-
blei benden landwirtschaftlichen Nutz-
fläche hat sich die Landwirtschaft 
zwangs läufig zu orientieren. Un sere 
Produktionsgrundlagen werden aktu-
ell fremd jedem ökonomischen Han-
deln, durch den Ausbau einer ökologi-
schen Infrastruktur vom Natur- und Ge-
wässerschutz zusätzlich geschmä lert. 
Die Erholungs- und Freizeitangebote 
werden hemmungslos aus dem Sied-

lungsgebiet auf unsere wertvollsten 
Böden ausgelagert. 

An diesen Blüten der jüngsten raum-
planerischen Entwicklung zerbricht 
das Verständnis der Landwirtschaft an 
der aktuellen unkontrollierten Zuwan-
derung. 

Der Dichtestress erlebt der Zürcher 
Bauernverband nicht nur in der Umge-
bung unserer Geschäftsstelle, nein den 

erleben unsere Bauernfamilien auch 
im ländlichen Raum. Anders als in den 
urbanen Gebieten erfolgt dies in den 
unzähligen direkten Kontakten mit 
Kunden und Konsumenten. Der Ein-
blick in unsere Arbeit lässt eine hohe 
Wertschätzung erkennen und gibt uns 
die Kraft, uns für diese Werte langfris-
tig einzusetzen.
n Hans Frei, Präsident Zürcher Bauernverband 

«Bereits mit der 
Bauvorgabe sollte darum 

ein Betriebskonzept 
eingereicht werden.»
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Wieviel Siedlungs- und Bevölkerungszunahme kann die Schweiz noch ertragen? Bild: zVg

Für die bodenabhängige Produktion steht die Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten  
im Zentrum. Bild: Fotolia
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Öko-Augenblick
Gelbsterne kennt kaum jemand. Nicht 
verwunderlich, die niedrigwüchsigen 
Pflanzen sind extrem selten und kön-
nen nur während der kurzen Blüte-
zeit im März/April wahrgenommen 
werden, aber nur bei Sonnenschein. 
Nur dann öffnen sich die leuchtend 
gelben Blütensterne. Diese gleichen 
dem Scharbockskraut, besitzen jedoch 
nie runde Blätter. Von den sechs in 
der Schweiz vorkommenden Gelb-
sternarten kommen drei im Kanton 
Zürich vor. Es sind dies Acker-, Wie-
sen- und Waldgelbstern. Während der 
seltene Waldgelbstern noch über die 
ganze Schweiz verbreitet ist, steht 
vor allem der Wiesengelbstern kurz 
vor dem Aussterben. Acker- und Wie-

sengelbstern bevorzugen extensive 
Ackerränder und vegetationsarme 
Rebberge, Lebensräume die heute 
kaum noch existieren. Beide sind ty-
pische UZL-Arten dieser Lebensräu-
me. Letzte Bestände finden sich nur 
im Norden des Kantons, meist in (ehe-
maligen) Rebbergen. 

Da der Kanton Zürich für die Er-
haltung dieser Arten schweizweit 
eine hohe Verantwortung trägt, för-
dert er diese gezielt über Bewirt-
schaftungsmassnahmen und Wieder-
ansiedlungen. Wer noch nicht erfass-
te Bestände besitzt, soll sich doch 
bitte melden.
n René Gämperle, rene.gaemperle@strickhof.ch, 
058 105 98 27

Ackergelbstern (Gagea villosa) & Wiesengelbstern (Gagea pratensis). Bilder: Entomologie/Botanik, 
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