
Entschädigungen bei Landbeanspruchung (u.a. Bauplätze)

Man sieht sie wieder, wohin das 
Auge reicht, die Baustellen, welche 
nicht selten mit bedeutender Land-
beanspruchung um die eigentlichen 
Baustellen herum einhergehen. Sei  
es, dass die Landflächen als Humus-
depot oder als Lager weiteren Erd- 
materials benötigt werden, oder sei 
es, dass die Flächen als Installa-
tionsplätze für den Bau benötigt 
werden. 

Wohl häufigst werden dabei landwirt-
schaftliche Nutzflächen beansprucht, 
die der Produktion entzogen werden 
müssen.

Der Schweizer Bauernverband gibt 
von Jahr zu Jahr die aktuelle Weglei-
tung heraus zum Schätzen der Kultur-
schäden resp. der Schäden durch die 
Landbeanspruchung, womit natürlich 
die Entschädigungs-Ansprüche davon 
abgeleitet werden können. Ein wichti-
ger Aspekt ist dabei der Wert der ent-
gangenen Kultur/Ernte. Die Erntewer-
te werden zu den Vorjahres-Marktprei-
sen eingesetzt, es sei denn, man kennt 
noch aktuellere Marktpreise. Die durch-
schnittlichen Ernteerträge wurden in 
der neuen Wegleitung gegenüber dem 
Vorjahr nicht geändert, jedoch ist bei 

den Bio-Marktpreisen bei Getreide- und 
Maiserzeugnissen ein leichter Markt-
preis-Rückgang eingetreten. Bei der 
Produktion nach ÖLN und IP-Suisse 
blieben die Produzentenpreise weitge-
hend stabil, wobei diese bei Getreide 
und Raps tendenziell stiegen. Die Aus-
nahme bilden Sojabohnen und Sonnen-
blumen mit etwas tieferen Marktprei-
sen. Bei Wiesland blieben die Ernte-
mengen und Heupreise gleich.

Beim Entschädigungs-Ansatz für die 
Neubestellung (Ersatzkultur) (Arbeits-
schritte, Saatgut, Düngung) bleiben die 

Ansätze im Allgemeinen gleich, wobei 
leichte Anpassungen vorgenommen 
wurden.

Im Falle von ganzjährigem Ertrags-
ausfall, d.h., wenn überhaupt keine Kul-
tur angebaut werden konnte, bezieht 
man sich auf den Deckungsbeitrag der 
Kultur, die dort hätte angebaut werden 
sollen, oder auf den durchschnittli-
chen Deckungs-Beitrag einer üblichen 
Fruchtfolge auf dem Betrieb. Dabei 
sind die Direktzahlungen dazuzuschla-
gen, da diese bei Nichtanbau nicht be-
zogen werden können. Es kann nebst 

dem Versorgungs-Sicherheitsbeitrag 
auch diverse andere Beiträge betreffen. 
Steht die Fläche unter einem Natur-
schutz-Programm (Naturschutz-Verträ-
ge, Biodiversitäts- oder Landschafts-
Qualitäts-Programm) so ist ohnehin 
zuerst abzuklären, was gemacht wer-
den darf resp. welche Konsequenzen 
daraus resultieren, da ja der Pflanzen-
bestand eliminiert wird. 

Durch die obigen Berechnungen sind 
dem Landwirt nur die entgangenen 
Einkünfte resp. die Zusatzaufwände 
ent schädigt worden (Kompensation). Er 
hat somit keine Entschädigung für die 
«freiwillige Gewährung» und den Mehr-
nutzen, den dieses Grundstück brach-
te, erhalten. Gerade im Zusammenhang 
mit Bauplätzen stellen die dem Bauun-
ternehmer zur Verfügung gestellten 
Landflächen einen grossen Nut zen dar, 
insbesondere da es für den Bauunter-
nehmer eine grosse Kosteneinsparung 
bedeutet. Es rechtfertigt sich somit 
ohnehin ein «Bereitschafts-Zuschlag» 

für das Mitwirken. Insofern kann man 
sich auch auf den Standpunkt stellen, 
dass ein Bauer sein zur Verfügung ge-
stelltes Land vermietet, wie andere 
 öffentliche und private Plätze und 
Grundstücke vermietet wer den. Etwa 
bei «Installationsplätzen» von Baustel-
len kann man sich auf Erfahrungswer-
te von anderen Baustellen abstützen. In-
sofern könnte hier der Entschädigungs-
Ansatz resp. die Miete im Bereich von 
Fr. 6.–/m2 und Jahr liegen. Dies ent-
spricht gerade etwa dem Mietwert ei-
ner landwirtschaftlichen Remise (bei 
landwirtschaftlicher Nutzung). Zum 
Vergleich läge der Mietpreis für einen 
Auto-Aussen-Abstell- oder Parkplatz 
bei ca. Fr. 32.–/m2, also 5-mal höher. 
Würde die benutzte Fläche als «Depot/
Zwischenlager von Erdmaterial» ver-
wendet, so bestehen Richtwerte aus 
der Wegleitung des CH-Bauernverban-
des. Die Entschädigung betrüge hier 
Fr. 9.– bis Fr. 27.–/m2 je nach Schütthö-
he der Deponie.

Bei Fragen und für Berechnungen 
kontaktieren Sie uns. Wir stehen Ih-
nen gerne zur Verfügung. n

Kupferbelastung im Boden

Wenn der essenzielle Nährstoff zu viel ist

Kupfer ist ein unentbehrliches 
Spurenelement für Pflanzen und 
Lebewesen und kommt als na-
türlicher Bestandteil im Boden  
vor. Der anthropogene Eintrag, in  
der Landwirtschaft durch Hof- 
dünger und Pflanzenschutzmittel, 
kann das natürliche Vorkommen  
um ein Vielfaches übersteigen  
und zum Problem für Pflanze, Tier 
und Mensch werden. 

Böden weisen einen natürlichen Kup-
fergehalt von 2–40 mg/kg Boden auf. 
Durch anthropogenen Eintrag kommt 
es zu Kupferbelastung im Boden, denn 
Kupfer kann aufgrund seiner elemen-
taren Form nicht einfach abgebaut wer-
den und reichert sich im Boden an. Die-
se Kupferbelastung wirkt sich negativ 
auf Bodenlebewesen aus. 

Für Pflanzen wird Kupferbelastung 
insbesondere auf sauren Böden (pH-
Wert unter 5) kritisch, da in diesem Fall 
die Kupferverfüg barkeit steigt. Zu viel 
Kupfer stört den Stoffwechsel und führt 
zu Wurzelschäden und abgestorbenen 
Blättern – die spezifischen Auswirkun-
gen sind pflanzenabhängig. Für Men-
schen ist Kupfer nur in sehr hohen 
Mengen schäd lich. 

Für Tiere, insbesondere Wiederkäu-
er, ist der Unterschied zwischen Bedarf 
und schädlicher Dosis klein. Eine zu 
hohe Kupferdosis ruft Gesundheitsschä-
den hervor. Schafe sind besonders emp-
findlich.

Umgang mit belasteten Böden
Die Verordnung über Belastungen des 
Bodens (VBBo) von 1998 regelt den Um-
gang mit belasteten Böden. Für Schad-
stoffe, die zu Bodenbelastungen führen, 
werden Richtwerte, Prüfwerte und Sa-
nierungswerte definiert. Bei Überschrei-
tung des…

… Richtwertes ist die Fruchtbarkeit 
des Bodens langfristig nicht mehr ge-
währleistet. Die Kantone müssen die 
Ursache abklären und Massnahmen 
prüfen, dass die Belastung nicht weiter 
ansteigt.

… Prüfwerts können bestimmte Nut-
zungsarten des Bodens Menschen, Tie-
re und Pflanzen gefährden. Die Kanto-
ne müssen die Gefährdung abklären 
und bei konkreter Gefährdung die Bo-
dennutzung soweit einschränken, dass 
weder für den Nutzpflanzenbau, den 
Futterpflanzenbau noch bei einer mög-
lichen direkten Bodenaufnahme eine 
Gefährdung besteht.

… Sanierungswerts ist eine Nutzung 
ohne Gefährdung von Menschen, Tie-
ren und Pflanzen nicht möglich. Die 
Kantone erlassen Nutzungseinschrän-

kungen und ordnen Massnahmen an, 
dass die Belastung soweit gesenkt wird, 
damit eine standortübliche Bewirtschaf-
tung ohne Gefährdung möglich ist. 

Wenn die Kupferbelastung zu hoch ist
Für Kupfer liegt der Richtwert bei 
40 mg/kg Boden (Trockensubstanz). Die 
Gefährdungsabschätzung richtet sich 
nach der Nutzungsart. Bei Kupfer be-
zieht sich der Prüfwert auf den Futter-
pflanzenbau und damit die Ernährung 
von Wiederkäuern, da eine zu hohe 
Kupferbelastung des Futters schwere 

Gesundheitsbeeinträchtigungen her-
vorrufen kann. Der Prüfwert von Kup-
fer liegt bei 150 mg/kg Boden. Nutzungs-
einschränkungen können in Form von 
Beweidungsverboten ausgesprochen 
werden; in der Regel sind bei einem 
Wert ab 150 mg/kg Boden keine Schaf-
weiden mehr zulässig und ab 550 mg/
kg Boden keine Rinderweiden. Der Sa-
nierungswert von kupferbelasteten Bö-
den liegt bei 1000 mg/kg Boden.

Heutige und ehemalige Rebberge
Wesentliche Kupferbelastungen auf der 
landwirtschaftlichen Fläche sind eine 
Folge des intensiven Kupfereinsatzes 
in Rebbergen bis in die 1960er-Jahre. 
Bereits im vorletzten Jahrhundert wur-
de die positive Wirkung gegen den fal-
schen Mehltau erkannt. Durchschnitt-
lich wurden früher in Rebbergen bis 
zu 50 kg Kupfer pro Hektar und Jahr 
eingesetzt. Heute liegt die zulässige 
Höchstmenge gemäss ökologischem 
Leistungsnachweis bei 4 kg/ha/Jahr. Stu-
dien haben gezeigt, dass der durch-
schnittliche Wert mit 1–2 kg/ha/Jahr 
deutlich geringer ist. 

Der Umgang mit Kupferbelastung 
im Boden gemäss VBBo ist heute also 
insbesondere in Gebieten, die ab Ende 
des 19. Jahrhunderts und in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts als Rebber-
ge genutzt wurden und eine Umnut-
zung erfahren oder erfahren haben, 
zentral. Der weitere Anbau von Reben 
bleibt auch bei einer Belastung, die 
höher als der VBBo-Sanierungswert ist, 
zulässig. n Monika Haggenmacher

«Die Wegleitung mit  
den aktuellen Entschä-
digungs-Ansätzen ist  

neu erschienen.»

Markus Zoller 
ZBV Beratungsdienst

Die Kupferbelastung von Rebbergen ist vor allem bei der Beweidung von heutigen und ehemaligen Rebbergen ein Problem. Bild. fotolia

Die Landbeanspruchung hat Ihren Preis; Bild: M. Zoller
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