
Corona-Entschädigungen auch für die Landwirtschaft

Auch einige Landwirtschaftsbetriebe 
sind von der Corona-Krise betroffen 
und können von Finanzhilfen des Bun- 
des, infolge der «ausserordentlichen 
Lage», profitieren.

Seit einigen Wochen hält das Corona
virus die ganze Welt, aber auch die 
Schweiz, fest im Griff. Die Auswirkun
gen davon bekommt auch die Land
wirtschaft zu spüren. Während viele 
Hofläden von Kunden überrannt wer
den und kleine HofMüllereien nur mit 
Wochenend und Nachtarbeit der gros
sen Nachfrage Herr werden, kämpfen 
andere Betriebe ums Überleben. So 
zum Beispiel Betriebe mit Reitschulen, 
Schulen auf dem Bauernhof, Besenbei
zen und Tourismusaktivitäten. Diese 
Betriebe dürfen nach den Beschlüssen 
des Bundesrates keine Gäste mehr 
empfangen und Schulen auf dem Bau
ernhof mussten geschlossen werden, 
da keine Schüler mehr auf dem Hof er
laubt sind. 

Um den wirtschaftlichen Schaden 
der CoronaKrise abzufedern, hat der 
Bundesrat einen beachtlichen Strauss 
an Massnahmen beschlossen. Diese 
gelten auch für die Landwirtschaft. Es 
sind dies insbesondere:

 – ÜberbrückungsKredite für Unter
nehmen

 – Ausweitung der KurzarbeitsEntschä
digung für Angestellte

 – Erwerbsausfallentschädigung für 
Selbstständige

Ein Anrecht auf Entschädigung ha ben:
 – Selbstständigerwerbende, die einen 

Erwerbsausfall wegen einer bun
desrechtlich angeordneten Betriebs
schliessung oder des Veranstaltungs
verbots erleiden

 – Eltern mit Kindern unter 12 Jahren, 
die ihre Erwerbstätigkeit unterbre

chen müssen, weil die Fremdbetreu
ung der Kinder nicht mehr gewähr
leistet ist
 

Seit dem 16. April können aber auch 
Selbstständigerwerbende ohne kom
plette Betriebsschliessung im Rahmen 
einer Härtefallregelung eine Entschä
digung für ihren Umsatzausfall bean
tragen (auch rückwirkend). Die Vor
aussetzung hierfür ist, dass das AHV
pflichtige Erwerbseinkommen höher 
als 10 000 Franken ist, aber 90 000 
Franken nicht übersteigt. Diese Ent
schädigung ist auf Fr. 196 Franken pro 
Tag, also auf 5880 Franken pro Monat 
begrenzt. In einer Verordnung hat der 
Bundesrat das Bundesamt für Sozial
versicherungen zur Kontrolle beauf
tragt. Somit werden die Ausgleichkas
sen zukünftig kontrollieren, ob bei den 
Selbstständigerwerbenden, welche sich 
angemeldet haben, wirklich Umsatz
einbussen bzw. vermutlich Einkom
menseinbussen eingetreten sind. Es 
kann also sein, dass zu Unrecht bezo
gene Taggelder wieder zurückbezahlt 
werden müssen. Ob, für zu Unrecht be
zogene Entschädigungen, Strafen ver
hängt werden, ist noch nicht bestimmt.
Sollte es auf einem Betrieb zu Liquidi
tätsengpässen durch die CoronaKrise 
kommen, kann rasch und unkompli

ziert ein zinsloser Überbrückungskre
dit bei der Hausbank beantragt wer den. 
Dieser wird vom Bund abgesichert und 
ist innerhalb von fünf Jahren zurück
zubezahlen. Der Kredit kann bis zu 10 
Prozent des Umsatzes, aber maximal 
500 000 Franken betragen. 

Zusätzlich können selbstverständ
lich die bekannten zinsfreien Betriebs
hilfedarlehen von den kantonalen Kre
ditkassen beantragt werden. 

Landwirtschaftsbetriebe mit Ange
stellten, welche von den Einschränkun
gen be troffen sind und mindestens ei
nen Arbeitsausfall von 10 Prozent hin
nehmen müssen, können für das Per
sonal Kurzarbeit beantragen. Berechtig 
sind Arbeitnehmende, welche die obli
gatorische Schulzeit zurückgelegt, das 
AHVRentenalter aber noch nicht er
reicht haben. Zudem müssen die Ar
beitnehmenden in einem ungekündig
ten Anstellungsverhältnis stehen. Die 
Ansprü che auf Kurzarbeitsentschädi
gung wur den vorübergehend massiv 
ausgeweitet. Neu bekommen auch An
gestellte mit arbeitgeberähnlicher Stel

lung eine Entschädigung. Also auch 
Gesellschafter in einer GmbH, welche 
als Angestellte gegen Entlöhnung im 
Betrieb arbeiten. Aber auch Personen, 
welche im Betrieb des Ehegatten bzw. 
des eingetragenen Partners mitarbeiten, 
können nun profitieren. Sie sollen eine 
monatliche Pauschale von 3320 Fran
ken als Kurzarbeitsentschädigung für 
eine Vollzeitstelle erhalten.

Mehrwertsteuer
Bei der Mehrwertsteuer hat es beim 
Saldosteuersatzverfahren eine Praxis
änderung gegeben. So kann neu bei 
einem sprunghaften Anstieg einer Tä
tigkeit rückwirkend auf den 01.01.2020 
ein zweiter Saldosteuersatz beantragt 
werden, wenn der Umsatz dieser Tätig
keit über 10  Prozent des steuerbaren 
Gesamtumsatzes beträgt. So können 
zum Beispiel Besenbeizen, welche wäh
rend der CoronaKrise auf TakeAway 
umgestellt haben, neben dem ordentli
chen Saldosteuersatz von 5,1 Prozent 
noch den Saldosteuersatz von 0,6 Pro
zent für «Takeaway ohne Konsuma
tionsmöglichkeit» beantragen. n
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Wiederaufnahme der Kontrollen  
und Akontozahlungen

Geschätzte Zürcher  
Bauernfamilien 
Wir möchten Sie über die Wiederauf
nahme der Kontrollen und die vorzei
tige Akontozahlung aufgrund der spe
ziellen Situation durch Corona infor
mieren. 

Kontrollen 
Ab 1. Mai 2020 werden die Kontrollen 
(angemeldete und unangemeldete) 
schrittweise wieder aufgenommen. Da

bei sind die folgenden Punkte zu be
rücksichtigen: 
 – Kontrollen werden durchgeführt, so

fern alle Beteiligten gesund sind. Tei
len Sie der Kontrolleurin oder dem 
Kontrolleur bitte mit, wenn jemand 
auf dem Betrieb an Corona erkrankt 
ist. In diesem Fall wird die Kontrolle 
auf später verschoben. 

 – Sofern sie als Betriebsleiter/in zur 
Risikogruppe betreffend Corona zäh
len, lassen Sie sich bei der Kontrolle 

vertreten. Stellen Sie dazu bitte eine 
schriftliche Vollmacht aus. Die Kon
trollperson wird Ihnen anbieten, das 
Kontrollergebnis  telefonisch zu be
sprechen. 

 – Die Empfehlungen des Bundesam
tes für Gesundheit (BAG) zu Abstand 
und Hygiene sind in jedem Fall  
zu beachten. Im Besonderen sind 
dies: 
–  Die 2 MeterDistanzregel muss ein

gehalten werden, auch bei der Be

grüssung und der Schlussbespre
chung. 

–  Kein direkter Kontakt, so nehmen 
Sie z.B. auch einen eigenen Kugel
schreiber mit. 

 – Die Kontrolleure haben für sich 
selbst Schutzmasken dabei, die sie 
in speziellen Fällen tragen, d.h. wenn 
Sie selbst es wünschen oder der Kon
trolleur es als nötig erachtet. 

 – Sofern das BAG weitergehende Vor
schrif ten erlässt, so gelten diese eben
falls. 

Akontozahlung: Die Auszahlung der 
Akontozahlung wird aus nahmsweise 
um drei Wochen vorgezogen auf den 
5. Juni 2020. Wir hoffen so, denjenigen 
Betrieben helfen zu können, die auf
grund der CoronaKrise einen Liquidi
täts eng pass ha ben. n Franziska Ruchti
Baudirektion, Amt für Landschaft und Natur

«Besenbeizen, Reitschulen 
aber auch Marktfahrende 

erleiden durch die 
verordneten Schutz-

massnahmen massive 
Umsatzeinbrüche.»

Hans Ulrich Sturzenegger  
AGRO-Treuhand Region 
Zürich AG

Neben Reitschulen leiden u.a. auch die 
Besenbeizen oder Marktfahrende unter den 
Corona-Einschränkungen. Bild: Fotolia
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Öko-Augenblick
Viele Vögel sind bereits mit dem Brut
geschäft ausgelastet, andere suchen 
noch nach geeigneten Brutorten und 
wieder andere sind noch nicht zu
rück aus fernen Ländern. 

Besonders schwierig mit dem Brut
geschäft haben es Bodenbrüter. Sie 
machen ihr Nest am Boden in einer 
Mulde oder in einer dicht bewachse
nen Stelle ca. 30 cm über Boden. Eine 
gut getarnte Stelle mit reichem Ange
bot an zukünftigem Futter für die 
Nestlinge (meist Insekten oder Spin
nen), aber auch etwas Sämereien wäh
rend etwa einem Monat ist bei uns 
schwierig zu finden! Sobald es Bäume 
oder Strauchgruppen hat, sind näm
lich auch die Feinde der Vögel (Fuchs, 
Hermelin, Greifvögel) nicht weit. Des
halb suchen sie im offenen Kultur
land ein günstiges Plätzchen. 

Wenn Sie dort eine Brache oder 
einen Saum anlegen, bieten Sie Bo
denbrütern, wie beispielsweise der 
Grauammer oder der Feldlerche, gute 
Bedingungen. Un ter www.agribiodiv.

ch finden Sie Videos mit Tipps zu 
Standort, Anlage und Pflege von Bunt
brachen, sowie Infos zu vielen Tieren, 
die profitieren.
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch 
058 105 98 50  

 

Die Goldammer, aber auch besonders 
Bodenbrüter, wie Grauammer oder Feldlerche, 
brauchen jetzt Deckung und Nahrung für die 
Jungenaufzucht (alle drei Leit- und Zielarten  
auf der UZL-Artenliste). Bild: Adobe Stock

Um allfällige Engpässe zu überbrücken, werden Akontozahlungen auf den 5. Juni 2020 vorgezogen. 
Bild: Fotolia

Ab 1. Mai werden schrittweise wieder  
angemeldete und unangemeldete Kontrollen 
wieder aufgenommen. Bild: Fotolia
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