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Raumplanerische Bedingungen für eine Bauernhofspielgruppe

Eine Bauernhofspielgruppe kann ein 
langersehnter Traum einer Betriebs-
leiterfamilie sein. Bei der Erfüllung 
dieses Traums gibt es verschiedene 
Punkte aus Sicht der Raumplanung  
zu beachten.

Unter welchen Bedingungen kann  
eine Bauernhofspielgruppe aufgebaut 
werden?
Bei einer Spielgruppe handelt es sich 
um einen nichtlandwirtschaftlichen 
Nebenbetrieb. Deshalb ist die Bewilli
gung für eine solche Tätigkeit mit ver
schiedenen Anforderungen und Hür
den verbunden. Für die Erstellung ei
nes Nebenbetriebes, muss es sich bei 
dem Betrieb um ein landwirtschaftli
ches Gewerbe handeln mit mindestens 
einer Standardarbeitskraft. Zudem muss 
die Spielgruppe durch den Betriebsleiter 

oder die Partnerin geführt werden. Hier 
ist zu beachten, dass die Person, wel
che die Spielgruppe leitet, auch die not
wendige Ausbildung aufweisen kann. 
Der Grossteil der Arbeiten, die durch die 
Spielgruppe entstehen, müssen durch 
die Betriebsleiterfamilie geleistet wer
den. Kann ein enger Bezug zum Land
wirtschaftsbetrieb hergestellt werden, 

indem die Kinder sich mit den Tieren 
beschäftigen, auf dem Betrieb mithel
fen und in den Hofalltag integriert 
werden, so stehen dem Betrieb mehr 
Möglichkeiten offen. Es kann Personal 
zur Unterstützung bei der Betreuung 
der Kinder angestellt werden. Auch 
muss im Baugesuch nicht dargelegt 
werden, dass der Betrieb auf ein Zu

satzeinkommen angewiesen ist, wie es 
bei einem nichtlandwirtschaftlichen 
Nebenbetrieb ohne engen sachlichen 
Bezug der Fall ist.

Auf welcher Fläche kann die Spielgruppe 
realisiert werden?
Die Fläche für die Spielgruppe ist auf 
100 m2 beschränkt. Falls die Fläche im 
bestehenden Gebäude zu klein ist, kann 
auch ein Anbau gemacht werden.  

Bei einem Einbau in ein bestehen
des, für die landwirtschaftliche Tätig
keiten nicht mehr benötigtes Gebäu
de wird die Fläche nur zur Hälfte ange
rechnet, daher kann eine Fläche von 
maximal 200 m2 für die Spielgruppe 
ausgewiesen werden.

Weitere Bedingungen für die 
Baubewilligung
Erhält der Betrieb die Baubewilligung 
für die Spielgruppe wird die Existenz 
der Spielgruppe im Grundbuch ange
merkt. Sollte die Spielgruppe aufgege
ben werden, müssten die Bauten wie
der zurückgebaut werden. Damit Wett
bewerbsverzerrungen vermieden wer
den können, muss die Bauernhofspiel 
gruppe denselben gesetz lichen Anfor

derungen und Rahmen bedingungen 
(Hygiene, Bewirtschaftungsbewilligung, 
etc.) genügen, wie vergleichbare Spiel
gruppen in der Bauzone.

Welche Unterlagen müssen  
eingereicht werden?
Für die Baueingabe müssen verschiede
ne Unterlagen eingereicht werden. Dazu 
gehören die vermassten Pläne, das 
kommunale Baugesuchsformular und 
das Landwirtschaftsformular. Zusätz
lich wird bei einer Spielgruppe ein Be
triebskonzept verlangt. Im Betriebs
konzept sollte dargelegt werden, dass 
ein enger sachlicher Bezug zum Land
wirtschaftsbetrieb besteht, wer die 
Spielgruppe leitet und welche Ausbil
dung diese Person hat und wer alles 
bei der Betreuung der Kinder invol
viert ist. Sollten Sie eine Spielgruppe 
auf Ih rem Landwirtschaftsbetrieb pla
nen, zö gern Sie nicht uns um Unter
stützung anzufragen. Wir beraten und 
unterstützen Sie gerne dabei. n

«Die Spielgruppe muss vom 
Betriebsleiter oder dessen 
Partnerin geleitet werden.» Jasmin Krüttli

ZBV Beratungsteam

Die Kinder erlernen in der Bauernhofspielgruppe den Umgang mit den Tieren. Bild: Pixabay.
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1. August-Brunch 2021

Anmeldefrist für Gastgeber verlängert

Auch wenn der Bundesrat letzte Wo - 
che weitere Lockerungen bekannt-
gegeben hat, bleibt die Lage sehr un- 
gewiss unter den aktuellen Ein-
schränkungen. 

Der Schweizer Bauernverband hat des
halb entschieden die Anmeldefrist für 
den 1. AugustBrunch zu verlängern. 
Die Bauernbetriebe können sich neu bis 
Mitte Mai  auf www.bauernportal.ch 
anmelden. Der SBV wir dann die Situa
tion neu beurteilen.

Die CoronaPandemie ist allgegenwär
tig und schränkt das Privat und Be
rufsleben ein. Herr und Frau Schwei
zer sehnen sich nach Sicherheit und so
zialem Kontakt. Wir erleben es an je
dem warmen und schönen Tag, die 

Restaurantterrassen und Gärten sind 
zum Bersten voll. 

Der traditionelle 1. AugustBrunch 
auf dem Bauernhof ist eine ideale Ge
legenheit, um der Bevölkerung einen 
Einblick ins Bauernleben zu gewähren, 
Unsicherheiten auszuräumen und den 
Austausch zu pflegen. Aktive Öffent
lichkeitsarbeit in einem sympathischen 
Rahmen, bei dem die Landwirtschaft 
auch den grossen Wert einer hochwer
tigen, regionalen Produktion am kon
kreten Beispiel zeigen kann. Gerade in 
diesem Jahr, geprägt von der Corona
Ausnahmesituation und der Abstim
mung über die AgrarInitiativen, sind 
die Bauernfamilien als Botschafterin
nen und Botschafter wichtig. 

Nutzen Sie desshalb die Gelegenheit 
beim Schopf. Machen Sie beim Brunch 
mit und zeigen Ihren Gästen, wie viel 

Herzblut in der einheimischen Land
wirtschaft und Ihren Produkten steckt! 
Davon profitieren nicht nur die eigene 
Direktvermarktung oder andere Hof
angebote, sondern dank der Vertrau
ensbildung die Lebensmittelproduktion 
aus der Nähe als Ganzes.

Gerade in diesem Jahr eignen sich 
auch kleinere «Buurezmorge» bestens 
und bieten den idealen Einstieg als 
Gastgeber. 

Der Schweizer Bauernverband stellt 
mit der Homepage www.brunch.ch die 
ideale Plattform für Anbieter wie auch 
für Besucher. Bauernfami lien können 
sich auf dieser Seite Informationen ho
len. Die Besucher ori entieren sich über 
die diversen Angebote und können 
diese auch buchen. Der Zürcher Bau
ernverband unterstützt die Bauernfa
milien mit Orientierungshilfen, Check

listen und Werbe material. Der Infor
mationsabend den wir rund zwei Mo
nate vor dem Anlass für die Gastgeber 
anbieten, ermöglicht regen Austausch. 
Alle Dienst leis tungen sind für Sie als 
Gastgeber kostenlos. Als Wertschätzung 
gibt es ein kleines Dankeschön für alle 

BrunchAnbieter und mit etwas Glück 
können Sie sogar Ferien im Wert von 
Fr. 1500.– gewinnen. Informieren Sie 
sich und wenn Sie gerne Gastgeber am 
1. August sein möch ten, melden Sie 
sich auf www.bauernportal.ch an.
n cke

Landschaftsqualität 2021
Die Informationsveranstaltung hat stattge-
funden, die Präsentation für LQB 2021 ist 
hochgeladen. 

Sie finden sie auf der Website des ALN: 
Kanton Zürich > Umwelt & Tiere > Land-
wirtschaft > Direktzahlungen > Beiträge> 
Landschaftsqualität.

Das Portal für die Anmeldung im Agriportal 
ist vom 4. bis 18. Mai 2021 geöffnet. In der 
Präsentation sind Hinweise für die Anmel-
dung hinterlegt.

Bei Fragen steht Ihnen in dieser Zeit Herr 
Pablo Nett (nett@zbv.ch) gerne zur Verfü-
gung. n MCA

  Ein wettergeschützer Platz ist von Vorteil. Bild: ZBV

Das ALN stellt die Präsentation auf ihrer Homepage zur Verfügung. Bild: zVg

30 oder 500 Personen; Sie entscheiden. Bild: ZBV
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