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Agrocontrol aktuell

Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle im Porträt

Definitive Nährstoffbilanz 2017

Damit es bei den Versicherungen Aktuelles
rund läuft
… aus dem SBV

Das Jahr 2017 geht dem Ende entgegen. Wir danken Ihnen an dieser
Stelle für die sehr gute Zusammen
arbeit mit unseren Kontrolleuren
und für das Verständnis für unsere
Kontrollarbeit im vergangenen Jahr.
Geschätzte Bäuerinnen und Bauern
Dank der guten Zusammenarbeit mit
Ihnen und dem guten Geschäftsverlauf
der Agrocontrol, können wir wieder
eine Rückvergütung auf den Kontroll
kosten 2017 machen. Detaillierte An
gaben dazu finden Sie in der Schluss
abrechnung der Direktzahlungen 2017.
Wir freuen uns auf die Zusammen
arbeit mit Ihnen im 2018 und wün
schen Ihnen schöne Weihnachten, ein
erfolgreiches neues Jahr, beste Ge
sundheit und viel Glück in Hof und
Stall.

Definitive Nährstoffbilanz 2017
Wie letztes Jahr bitten wir Sie die Un
terlagen für die Berechnung der defi

nitiven Nährstoffbilanz 2017 einzurei
chen. Für diese Berechnung sind die
Daten des Kalenderjahres 2017 massge
bend. Die Nährstoffbilanz muss jähr
lich berechnet werden. Wir bitten Sie
die Checkliste, welche Sie auf der ers
ten Seite im Erhebungsformular fin
den, genau zu studieren und die nöti
gen Dokumente zusammen mit dem
Erhebungsblatt einzureichen.
Mit dem vollständigen Einreichen
der Unterlagen können wir den Auf
wand bei der ÖLN- Kontrolle in einem
angemessenen Rahmen halten.
Alle nötigen Unterlagen und Termi
ne finden Sie auf unserer Homepage:
www.agrocontrol.ch.
Wir danken Ihnen für die Zusam
men
arbeit. Falls Sie Fragen haben,
können Sie sich an die Agrocontrol
wenden, wir helfen Ihnen gerne wei
ter. n Agrocontrol
Agrocontrol des ZBV
Kurt Näf
Eschikon 5, 8315 Lindau
Tel. 052 355 03 00

Die Berechnung der definitiven Nährstoffbilanz sollte nun eingereicht werden. Bild: zVg

AgroCleanTech-Tagung
Seit etwas mehr als einem Jahr darf
das Team der Versicherungsberatung
auf die Unterstützung von Kathrin
Stamm, Nussbaumen (TG), zählen.
Ein Interview, damit Sie die Person
hinter der Stimme am Telefon näher
kennenlernen.

AgroCleanTech führte in Bern die 3. Ta
gung durch. Thema war Lebensmittelpro
duktion und Klimaschutz. Acht Referentin
nen und Referenten aus Politik, Wissen
schaft und der Lebensmittelbranche zeig
ten, wie sich eine klimafreundliche Nahrungsmittelproduktion auf die Landwirte
auswirkt und wie die Klimaschutzmass
nahmen in Produktion und Verarbeitung
umzusetzen sind. Die Landwirtschaft steht
vor der Aufgabe, bis 2030 rund 0.8 –1.25
Mio. Tonnen CO2 zu reduzieren. Noch man
gelt es an praxistauglichen Massnahmen.
Der Klimaschutz in der Landwirtschaft ist
eine komplexe Aufgabe, die alle Akteure
fordern wird. n SBV

Gemeinsam mit seinem Team betreut
Urs Wernli, Leiter Versicherungsbera
tung, 2400 Kunden im Kanton Zürich.
Die Mitarbeitenden beantworten Fra
gen der Klienten, beraten rund um
das Thema Versicherung und bieten
einen «Alles aus einer Hand»-Service
an.
Kathrin Stamm übernimmt dabei
hauptsächlich die Sach- resp. Fahrzeug
versicherungen.

Du bist in der Versicherungsberatung
tätig. Warum hast du dich für diese
Abteilung entschieden?
Aufgrund meiner früheren Tätigkeit
im Versicherungs-Aussendienst war für
mich der Entscheid klar.

Anna und Paul BucherGossweilerstiftung
Kathrin Stamm arbeitet in der Versicherungs
beratung. Bild: ZBV

senden Versicherungslösungen anzu
bieten. Diese vielseitige Arbeit bereitet
mir viel Freude, da ich mein Wissen
vollumfänglich ausschöpfen kann.

Wie sieht ein normaler Tag in deinem
Job aus?
Je nach Kundenauftrag hole ich mass Zu dir persönlich: Was ist dein Ausgleich
geschneiderte Angebote von verschie zum Job?
denen Gesellschaften ein, vergleiche Als Ausgleich zu meiner Bürotätigkeit
diese und zeige den Kunden die Unter habe ich selber ein Pferd zu Hause.
schiede auf.
Weiter nimmt mein Partner an natio
nalen- und internationalen Fahrturnie
Was schätzt du an deiner Tätigkeit
ren teil und ist immer dankbar, wenn
besonders?
ich ihn als Beifahrerin begleite. Wenn
Den telefonischen Kontakt mit den dann noch etwas an Freizeit übrig ist,
Kunden und die Herausforderung, un schweisse ich Hufeisen zu Deko-Zwe
serer Kundschaft die möglichst pas cken zusammen. n ZBV

Der Stiftungsrat behandelte die letzten Ge
suche 2017. Die Stiftung unterstützt Land
wirte und landwirtschaftliche Angestellte,
die unverschuldet in finanzielle Bedrängnis
geraten sind. Weiter beschloss der Stif
tungsrat eine neue Aufgabenteilung und
das weitere Vorgehen betreffend künftiger
Vermögensanlagen. n SBV

Schulungen
Agriexpert führte in Flawil den letzten
Grundlagenkurs zur neuen Ertragswertbe
wertung durch. Neben Treuhändern, Bera
tern und Amtspersonen haben sich etliche
Landwirte aus erster Hand informieren las
sen. Das Agrimpuls-Team war am Wallier
hof und am Inforama Rütti, um jungen Be
rufsleuten die Austauschprogramme im
Ausland näher zu bringen. n SBV

Beraterecke
Niklaus Rechtsanwälte n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 545 25 00 n www.niklaw.ch

Bundesgericht verschärft die Anforderungen an die innere Aufstockung
Bodenunabhängig wirtschaftenden
Tierhaltungen weht seit längerer Zeit
ein eisiger Wind entgegen. Ein neues
Urteil zur inneren Aufstockung dürfte
nun für Unruhe sorgen.

In der landwirtschaftlichen Tierhal
tung wird raumplanungsrechtlich zwi
schen bodenabhängiger Tierhaltung
(z.B. Milchvieh- oder Mutterkuhhal
tung) und bodenunabhängiger Pro
duk
tion unterschieden (z.B. Schwei
ne- oder Hühnermast). Während ers
tere grundsätzlich generell als zonen
konform gilt, werden Bauvorhaben
für die bodenunabhängige Produktion
nur im Rahmen einer sog. «inneren
Aufstockung» bewilligt. Der Gesetzge
ber schweigt sich über die genauen An
forderungen aus und überlässt die
Konkretisierung dem Bundesrat als
Verordnungsgeber.
Der Bundesrat hat die Vorausset
zungen der inneren Aufstockung in
Art. 36 RPV geregelt. Eine innere Auf
stockung ist zulässig, wenn entweder

«Die innere Aufstockung
soll bodenabhängigen
Betrieben ein Zusatzeinkommen ermöglichen.»

In der Schweinehaltung ist der Boden i.d.R. nicht der entscheidende Produktionsfaktor. Bild: Pixabay

der Deckungsbeitrag – d.h. der Ertrag –
aus der bodenunabhängigen Produk
tion kleiner ist als jener aus der boden
abhängigen Bewirtschaftung (DB -Kri
terium), oder wenn das Trockensubs
tanzpotenzial des Pflanzenbaus einem
Anteil von mindestens 70 Prozent des
Trockensubstanzbedarfs des Tierbe
standes entspricht (TS -Kriterium). Die
innere Aufstockung soll bodenabhän

gigen Betrieben ein Zusatzeinkommen
ermöglichen.
Das Bundesgericht hat nun einen
Entscheid aus dem Kanton St. Gallen
bestätigt, in welchem dem Neubau ei
nes Schweinezuchtstalls trotz erfüll
tem TS -Kriterium die Baubewilligung
verweigert worden war (Urteil Nr. 1C_
426/2016 vom 23. August 2017). Der
Bauherr hatte kommuniziert, dass er

die zuvor bereits fremdverpachtete
Milchviehhaltung definitiv aufgeben
und künftig nur noch Schweinezucht
und Ackerbau (Gras, Heu, Emd und
Obst) betreiben werde.
Das Bundesgericht entschied, dass
das TS -Kriterium – zumindest in die
sem Fall – nicht sicherstelle, dass der
Betrieb überwiegend bodenabhängig
wirtschafte. Die Schwelle von 70 Pro
zent werde nur durch die Aufgabe der
Rindviehhaltung erreicht, da dadurch
mehr Flächen für die Futterproduk
tion zur Verfügung stehe. Für die
Schweinehaltung sei das Grasland aber
bedeutungslos, weil Schweine gerade
nicht «bodenabhängig» mit Gras und
Heu ernährt werden, sondern mit ver
arbeitetem Getreidemix und Kraftfut
ter. Die Schweinehaltung werde zum

neuen Betriebsschwerpunkt, währen
dem der bodenabhängige Ackerbau
nur noch eine untergeordnete Rolle
einnehme.
Das Urteil lässt offen, ob bei einer
inneren Aufstockung stets eine boden
abhängige Tierhaltung vorhanden sein
muss oder ob auch ein «übergeordne
ter» Ackerbaubetrieb genügt. Der Ent
scheid bewirkt eine Unsicherheit, denn
sollte die Kombination aus Ackerbau
und bodenunabhängiger Tierhaltung
nicht mehr zulässig sein, würde vielen
bestehenden Landwirtschaftsbetrieben
die Zonenkonformität abgesprochen.
Der Entscheid ist nicht zur Publikation
vorgesehen, was darauf hindeutet, dass
das Thema auch für das Bundesgericht
noch nicht abgeschlossen ist. n
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