
Selbstständige Arbeiten von Landwirten für andere und angemessener Stundenansatz

Landwirte sind vielerorts bereit, für 
andere einzuspringen und Arbeitsleis-
tungen im Sinne einer nachbarschaft-
lichen Aushilfe zu erbringen. Ebenso 
gibt es Landwirte, welche ihre Ar- 
beitskraft «professionalisiert» für 
spezifische Tätigkeiten zur Verfügung 
stellen. Welche Stunden-Entschädi-
gungen sind angemessen?

Zur ersten Gruppe der gelegentlichen 
Aushilfen können Arbeiten zählen 
wie Melken, Klauen-Schneiden, Bäume- 
Schneiden, Mithilfe bei Erntearbeiten, 
etc. Bei der zweiten Gruppe hat man 
sich auf die Tätigkeit spezialisiert, führt 
diese zig-fach aus und meist zusam-
men mit einer spezialisierten Maschi-
nerie; das ist die klassische Rolle des 
Lohnunternehmers (Sähen, Kulturen-
pflege, Erntearbeiten, Transporte usw.).

Die Agroscope in Tänikon gibt Emp-
fehlungen für die Stundenansätze her-
aus. Diese orientieren sich an Lohn-
struktur-Erhebungen des Bundesamtes 
für Statistik aus dem Industrie- und 
Dienstleistungs-Sektor der Talregion 
und nehmen den aktuell durchschnitt-
lichen Brutto-Jahreslohn von Fr. 75 190.– 
zur Grundlage. Dabei geht man in der 
Landwirtschaft von 280 Arbeitstagen 
pro Jahr à 9,5 Arbeits-Stunden pro Tag 
aus. Es ergibt sich daraus ein Stunden-
lohnansatz von Fr. 28.– innerhalb der 
Landwirtschaft (brutto). Daraus leitet 
sich die Empfehlung ab, dass für Ar-

beiten in der Landwirtschaft bei sei-
nen Berufskollegen (etwa im Sinne von 
Aushilfe) ein Stundenlohn ansatz von Fr. 
28.– angemessen ist.

Werden landwirtschaftliche Arbei-
ten im Sinne eines Dienstleistungs-/
Lohn-Unternehmens auf professionel-
le Weise erbracht (z.B. Säh-, Erntear-
beiten), und wird hierzu eine Organi-
sation mit ev. zusätzlichen Angestell-
ten benötigt, so steigen die Kosten pro 
Arbeitsstunde an (Verwaltungs-, Sozial-
versicherungs-, Vorsorge-, weitere Ver-
sicherungs-, Management-, Haftungs-, 
Risiko- oder Ausfall- usw. -kosten). Es 
ergibt sich ein Lohnunternehmer-An-
satz von Fr. 48.–/h.

Dieser Ansatz entspricht dann auch 
recht genau den Richtansätzen 2012 
und 2013 des Schweizerischen Verban-
des für Landtechnik (SVLT) für Lohn-
unternehmer, welche die Lohnkosten 
für die Arbeitskraft mit Fr. 47.–/h bezif-
fern. Offenbar wurden zwischenzeit-
lich vom SVLT keine neuen Richtansät-
ze mehr herausgegeben. Jedoch bestä-
tigt die Agroscope Tänikon in der neu-
esten Ausgabe der Maschinenkosten 
von September 2017 diesen Lohnunter-
nehmer-Ansatz von Fr. 44.– bis 52.–/h.

Ausserlandwirtschaftlicher Ansatz:
Schon seit längerer Zeit sehr verbrei-
tet ist, dass Landwirte in selbstständi-
ger Tätigkeit «ausserlandwirtschaftli-
che Dienstleistungen» erbringen oder 
diese zu eigenen Betriebszweigen ent-
wickeln. Genannt seien z.B. Kommu-

nalarbeiten wie Schneeräumung, Bag-
gerarbeiten, Mulchen von Böschungen/ 
Bachborden, Grüngutverwertung oder 
etwa das Pflegen von Naturschutzflä-
chen bei Nicht-Landwirten. Es handelt 
sich hier klar um Dienstleistungen 
«ausserhalb der Landwirtschaft». Die 
Berechnungen der Agroscope Tänikon 
gehen ausserhalb der Landwirtschaft 
entsprechend der Situation auf dem 
Arbeitsmarkt von andern Vergleichs-

grundlagen (nämlich von jährlichen 
230 Arbeitstagen und 8,4 Arbeitsstun-
den pro Tag) aus. 

Bei gleichem Brutto-Jahreslohn er-
gibt sich durch die tiefere Arbeitsstun-
den-Zahl ein höherer Stundenansatz 
von Fr. 39.–/h (gegenüber Fr. 28.–/h in 
der Landwirtschaft). Wer also seine Ar-
beitskraft «ausserhalb der Landwirt-
schaft» (im Sinne einfacher sporadi-
scher Aushilfe) zur Verfügung stellt, für 
den rechtfertigt sich dieser Ansatz.

Werden diese Arbeiten ausserhalb 
der Landwirtschaft als spezialisierter 
Betriebszweig professionell erbracht, 
so können die Arbeiten effizient aus-
geführt werden, jedoch entstehen wie-
der wie oben aufgezählt die höheren 
«Management»-Kosten.

Unter Berücksichtigung aller Kos-
ten führt dies zu Stundenlohnkosten 
von rund Fr. 65.–. Als Richtschnur 

empfiehlt die Agroscope für diese aus-
serhalb der Landwirtschaft angebote-
nen Dienstleistungen einen Ansatz zwi-
schen Fr. 58.– bis 70.–/h.

Wie wäre als Beispiel das «Rekultivie-
ren von Landwirtschaftsflächen» zu 
werten? Wer Flächen in der Landwirt-
schaft für andere Zwecke (Kiesausbeu-
tung, Parkplatz, Bauplatz, Transport-
weg, Deponie, Wohnwagenplatz etc.) 
vorübergehend zur Verfügung stellt, 
ist oft damit konfrontiert, diese da-
nach wieder selber (mit eigenen Ma-
schinen) für die Bewirtschaftung her-
zurichten. Es setzt dafür sein fachli-
ches Know-how und seine Maschinerie 
ein, womit er eine effiziente Leistung 
erbringt. Wie auch der Wegleitung 
zur Schätzung von Kulturschäden des 
Schweizerischen Bauernverbandes zu 
entnehmen ist, rechtfertigt sich hier 
der «ausserlandwirtschaftliche Unter-
nehmeransatz» von Fr. 58.– bis Fr. 70.–/ 
h für die Arbeitskraft. Die Maschinen-
kosten werden natürlich zusätzlich 
verrechnet.

Die Stundenansätze stufen sich so-
mit ab, je nach Rolle, in der man sich 
befindet. n

«Tag des Pferdes» an der Züla

Vielseitigkeit der Zürcher Pferdezucht

Am vergangenen Sonntag standen 
an der Züla die Pferde im Mittel-
punkt. Im Rahmen des «Tag des 
Pferdes» wurden verschiedene 
Rassen und Einsatzgebiete gezeigt. 
Die Kleinsten erfreuten sich am 
Ponyreiten. 

Die Oberländer Freiberger Freunde, die 
Zürcher Pferdezucht Genossenschaft so-
wie die Sportpferdezucht Ostschweiz 
organisierten den Tag des Pferdes an 
der Züla. Gezeigt wurden verschiede-
ne Warmblut-Pferde, Freiberger und 
Haflinger. Mit der Präsentation konn-
te die Entwicklung der Zucht aufge-
rollt und anschaulich erklärt werden. 
Die stündliche Vorführung wurde von 
Ferdi Hodel kommentiert. 

Vom Arbeits- zum Freizeitpferd
Im 17. und 18. Jahrhundert war das 
Schweizer Pferd ein Exportschlager. So 
stammten viele Pferde, welche für Na-
poleon in den Krieg zo gen, aus der 
Schweiz. Die Schweizer Zucht verlor 
jedoch in den folgenden Jahrzehnten 
mit der Entwicklung der Mechanisie-
rung zunehmend an Bedeutung. Sie 
hat es verpasst, ihre Rasse rechtzeitig 
den neuen Anforderungen des Marktes 
anzupassen. Heute werden die Pferde 

grösstenteils im Freizeit- und Sportbe-
reich eingesetzt. Entsprechend wurde 
die ucht auf grös sere, langbeinigere 
und feinere Tie re mit besseren Reitei-
genschaften gelegt. 

Prämierte dreijährige Stute
on den drei Rassen wurde je eine Stu te 
mit Fohlen sowie ein Freiberger- und 
Warmbluthengst gezeigt. Als Höhe-
punkt durften die Besucher die Warm-
blutstute Lemuria Bay bewundern. 
Das dreijährige Tier wurde in an der 
Prämienzuchtstutenschau in Avenches 
in ihrer Kategorie als zweitschönste 
Stute der Schweiz ausgezeichnet. Züch-
ter und Besitzer sind Daniel Steinmann 
und Silvia Bossert aus Rüti. 

Pferde im Einsatz
Damit die Besucher auch einen Ein-
druck der Pferde im Einsatz erhielten, 
wurden die Disziplinen Holzrücken 
und Gymkhana vorgestellt. Beim Holz-
rücken auf Wettkampfstufe gilt es, 
Baumteile durch einen Hindernis par-
cours zu ziehen und dabei eine mög-
lichst gute Zeit zu erzielen. Auch beim 
Gymkhana ist ein Hindernisparcours 
zu bewältigen. Die Pferde werden bei 
dieser Wettkampfart beritten. Zum 
Schluss der Vorführung kamen je-
weils die Kleinsten auf ihre Kosten. 
Beim Ponyreiten durften sie sich hoch 
im Sattel durch die Arena führen las-
sen. Ein Erlebnis, das für viele strah-
lende Kinderaugen sorgte. n BHE

«Stundenansätze für die 
«Arbeitskraft» variieren je 
nachdem, ob die Tätigkeit 
landwirtschaftlich oder 

nicht-landwirtschaftlich ist 
und ob Unternehmertum 

vorliegt oder nicht.»

Markus Zoller, 
Beratungsdienst ZBV

Beispiel eines «Arbeitseinsatzes» als Lohnunternehmer. Bild: pixabay.com
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Am Tag des Pferdes wurde die ausgezeichnete Warmblutstute Lemuria Bay präsentiert. Bild: ZBV

Herzlichen Dank allen Gold-Partner, Silber-Partner  
und weiteren Sponsoren

Gemeinsam zum Erfolg 
des Jubiläumsjahres

Mit der Züla ging die letzte Veranstal-
tung im Rahmen des Jubiläumsjahres 
des Zürcher Bauernverbandes zu 
Ende. Der ZBV nutzt diese Gelegen-
heit, um sich noch einmal bei allen 
Partnern und Sponsoren gebührend  
zu bedanken.

Bereits vor mehr als zwei Jahren wur-
den verschiedene Firmen angefragt 
betreffend eine finanzielle Unterstüt-
zung zur Umsetzung der Jubiläums-
Aktivitäten des Zürcher Bauernverban-
des. 175 Jahre alt wurde der Verband –  
ein Fest, das mit den unterschiedlichen 
Zielgruppen gefeiert werden soll.

Nun neigt sich das Jubiläumsjahr 
langsam dem Ende zu. Der Zürcher 
Bauernverband legt Wert darauf, auf 
verschiedene, erfolgreiche Veranstal-
tungen zurückzublicken. Als Auftakt 
lud der ZBV im Frühling die Delegier-
ten zu einer speziellen Delegierten-
versammlung ein, darauf folgten fünf 
interessante Puure-Höck in verschie-
denen Bezirken sowie eine zweitägige 
Veranstaltung auf der Alp Farner für 
die Zürcher Bauernfamilien. Abgerun-

det wurde das Jubiläumsjahr durch 
den Grossevent «vo puur zu puur» – 
dieses Jahr zu Gast im Bezirk Pfäffi-
kon und der Schlusspunkt wurde mit 
der zehntägigen Ausstellung Züla auf 
der Offenen Rennbahn gesetzt. Zahl-
reiche bleibende Ein drücke von den 
verschiedenen Anlässen bleiben in Er-
innerung. 

Zu den Jubiläums-Aktivitäten zählt 
auch die Erneuerung des bestehenden 
Flyers «Voll Leben», welcher sich an die 
nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung 
richtet. Weiter wurde mit dem Jubi-
läums-Film ein spannendes Zeitdoku-
ment geschaffen und mit der neuen 
Website www.zuercherlandwirtschaft.
ch wurde ein neues Tool zur Informa-
tion der nichtbäuerlichen Bevölkerung 
ins Leben gerufen.

Der Zürcher Bauernverband bedankt 
sich an dieser Stelle herzlich bei allen 
Gold-Partnern, Silber-Partnern und wei-
teren Sponsoren, die das Jubiläumsjahr 
unterstützt haben und somit zum Er-
folg beigetragen haben. 

Dank der gu ten Zusammenarbeit 
dürfen zahlreiche schöne Ereignisse 
in Erinnerung behalten werden.
n DSC
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