
Anpassung der Beiträge zur Unterstützung einzelbetrieblicher Massnahmen

Der Kanton Zürich unterstützt mit neuen Subventionspauschalen

Der Bund und der Kanton subventio-
nieren verschiedene einzelbetrieb-
liche Massnahmen in der Landwirt-
schaft. Das Ziel dabei ist die Stärkung 
des ländlichen Raums und die Schaf- 
fung günstiger Rahmenbedingungen 
für eine nachhaltige Land- und Ernäh- 
rungswirtschaft. 

Die förderbaren Massnahmen durch 
den Bund werden in der Strukturver
besserungsverordnung (SVV) und in 
der Verordnung über Investitionshilfen 
und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft (IBLV) geregelt. Diese 
Verordnungen werden periodisch über
arbeitet. Der Bund kann Massnahmen 
anpassen, Beiträge auslaufen lassen 
oder neue Unterstützungsmöglichkei
ten in die Verordnungen aufnehmen. 
Seit dem ersten Januar 2021 subventio
niert der Bund neu die folgenden Um
weltmassnahmen über die IBLV:

Zur Minderung der Ammoniakemissio
nen
 – Abluftreinigungsanlagen
 – Anlagen zur Gülleansäuerung
 – Abdeckung von Güllegruben

Heimat und Landschaftsschutz 
 – Mehrkosten für besondere Einpas

sung landw. Gebäude und für denk
malpflegerische Anforderungen

 – Den Rückbau von ungenutzten landw. 
Gebäuden ausserhalb der Bauzone

Produktion und Speicherung nachhal
tiger Energie
 – Bauten, Anlagen und Einrichtungen 

zur Produktion oder zur Speiche
rung nachhaltiger Energie mehrheit
lich zur Eigenversorgung

Es ist nicht das erste Mal, dass der Bund 
den Massnahmenkatalog der Umwelt
massnahmen anpasst. Seit Januar 2018 
können Füll und Waschplätze von 
Spritz und Sprühgeräten, Laufgänge 

mit Quergefälle und Harnsammelrin
ne sowie erhöhte Fressstände mit Bei
trägen unterstützt werden.

Der Bund richtet nur Unterstützungs
beiträge aus, wenn sich der Kanton Zü
rich mindestens in derselben Höhe des 
Bundesbeitrages beteiligt. Der Kanton 
Zürich hat in den letzten Jahren diverse 
Massnahmen grosszügiger unterstützt, 
als dies die Bundesbeiträge vorschrei
ben. Bei der erneuten Ausweitung des 
Massnahmenkatalogs des Bundes muss 
das Kantonsbudget wieder auf mehr 
förderbare Massnahmen aufgeteilt wer
den. Damit genügend Mittel für die 
neuen Fördermassnahmen zur Verfü

gung stehen, hat der Kanton Zürich 
die Förderansätze für Stallbauten und 
Hofdüngerlager auf den 1. Juli 2021 an
gepasst. Die Anpassung soll eine faire 
Lösung für alle Landwirtinnen und 
Landwirte im Kanton Zürich bieten, da
mit diese auch von den neuen Förder
massnahmen profitieren können.

Die Abteilung Landwirtschaft des 
ALN ist Ihre Ansprechpartnerin für die 
Subventionierung einzelbetrieblicher 
Massnahmen. Damit wir Ihre Subven
tionsgesuche fristgerecht bearbeiten 
können, sollten Sie mit uns bereits bei 
der Planung in Kontakt treten und uns 
die Gesuche so früh wie möglich ein

reichen. Ein Gesuch, das nach Start der 
Bauarbeiten eingereicht wird, kann 
nicht mehr berücksichtigt werden.

Sie finden alle Unterstützungsmög
lichkeiten und was Sie einreichen müs
sen auf unserer Homepage: 
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/ 
bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/
bauen-ausserhalb-von-bauzonen/ 
landwirtschaftliche-bauten.html >  
runterscrollen bis Investitionshilfen

Gesuche sind anzureichen an: ALN 
Amt für Landschaft und Natur, Abtei
lung Landwirtschaft, Walcheplatz 2, 
8090 Zürich. Hinweis: Falls Sie einen 
neuen Füll/Waschplatz bauen wollen, 
sollten Sie sich vor der Planung mit 
dem Strickhof in Verbindung setzten. 
Alles Wissenswerte dazu finden Sie hier: 
https://www.strickhof.ch/publikationen/
wasch-und-fuellplaetze-eine-uebersicht/
n Abteilung Landwirtschaft ALN

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Anpassungen des ZBV im Rahmen der Vernehmlassung

Vernehmlassung Feinjustierung PBG 

Der ZBV wurde zur Vernehmlassung 
zur Feinjustierung des Planungs- und 
Baugesetz (PBG) eingeladen. Dabei 
wurden auch Anpassungen vorge-
nommen, welche die Landwirtschaft 
betreffen.

Zum einen soll für die Erfüllung öffen t
licher Aufgaben ausserhalb des Sied
lungsgebietes Zonen für öffentliche 
Bauten ausgeschieden werden können. 
Die sogenannte Durchstossung der Land
wirtschaftszone wurde bereits in der 
letzten Gesamtüberprüfung des kanto
nalen Richtplanes eingeführt. Nun soll 
die Verankerung im PBG erfolgen. Der 
Durchstossung der Landwirtschaftszone 
kann nur zugestimmt werden, wenn 

diese nur in ganz klar definierten Fäl
len möglich ist und an hohe Anforde
rungen geknüpft wird. Keinesfalls darf 
es zu einer Aushebelung des kanto
nalen Richtplanes kommen und auch 
die FFF sind zwingend zu schützen und 
zu kompensieren. Die zweite wichti
ge An passung betrifft die Definition 
vom massgeben den Terrain, welche 
angepasst werden soll. Dafür wurden 
zwei Varianten zur Auswahl gestellt. 
Hier set zen wir uns dafür ein, dass es 
bei der Definition vom massgebenden 
Terrain um eine praxisnahe Regelung 
handelt.

Die dritte Anpassung, welche die 
Landwirtschaft betrifft, ist die Einfüh
rung einer Abstandsregelung von Bau
ten gegenüber der Landwirtschaftszone. 
Bisher mussten Bauten in der Bauzone 

keinen Abstand zur Landwirtschafts
zone einhalten. Neu müssen oberirdi
sche Bauten einen Abstand von 3,5 m 
und unterirdische Bauten, Unterniveau
bauten, Kleinbauten und Anbauten 
1,5 m Abstand einhalten. Diese neue Re
gelung kann aus landwirtschaftlicher 
Sicht begrüsst werden, weil bisher noch 
keine Regelung bez. Abstand zur Land
wirtschaftszone bestanden hat, das hat 
vor allem bei Parzellen, welche in der 
Bau und in der Landwirtschaftszone lie
gen zu Problemen und Unsicher heiten 
geführt. Ferner wurden noch weitere 
Punkte im PBG angepasst, welche die 
Landwirt schaft nicht betreffen oder nur 
marginale Änderungen beinhalten. Da
her wird hier auf die Erwähnung die
ser Punkte verzichtet.
n Jasmin Krüttli, ZBV-Beratungsdienst

Neu werden Abdeckungen von offenen Güllengruben von Bund und Kanton finanziell unterstützt.  
Ab dem 1.1.2022 besteht eine Abdeckungspflicht mit einer Übergangsfrist von 8 Jahren. Bis zum 
31.12.2029 müssen alle noch offenen Güllelager im Kanton abgedeckt werden. Bild: ZBV

Waidmanns Heil! Eine Übersicht zur Jagd im Kanton Zürich

Zersiedelung und zunehmende 
Zerstörung von Lebensräumen haben 
oft Konflikte zwischen Menschen und 
Wildtieren zur Folge. Die Jägerinnen 
und Jäger im Kanton Zürich nehmen 
da eine wichtige Rolle ein.

In Art. 79 der Bundesverfassung ist vor
gesehen, dass der Bund Grundsätze über 
die Ausübung der Fischerei und der 
Jagd festlegt, insbesondere zur Erhal
tung der Artenvielfalt der Fische, der 
wild lebenden Säugetiere und der Vö
gel. Dieser Pflicht ist der Bund mit dem 
Erlass des Jagdgesetzes nachgekommen. 
In diesem Erlass werden die jagdbaren 
Tierarten und die Schonzeiten festge
legt sowie eidgenössische Jagdbannge
biete bestimmt. 

Die kantonalen Jagdgesetze enthal
ten dagegen Regeln über die Jagdbe
rechtigung, das Jagdsystem und die Auf
sicht über das Jagdwesen. Im Zürcher 
Jagdgesetz (Gesetz über Jagd und Vo
gelschutz) wird zunächst ein wichtiger 
Grundsatz im Jagdwesen festgehalten: 

Das Jagdrecht steht als kantonales Re
galrecht grundsätzlich dem Staat zu. Im 
Kanton Zürich gilt das System der Re
vierjagd, d.h., der Kanton legt Jagdre
vie re fest, welche i.d.R. das Gebiet ei
ner politischen Gemeinde umfassen, 
und verpachtet diese an eine Jagdge
sellschaft.

Die Kantone bzw. die Jagdgesellschaf
ten sind verpflichtet, die Artenvielfalt 
und die Lebensräume von wildleben

den Säugetieren und Vögeln zu erhal
ten sowie bedrohte Tierarten zu schüt
zen. Daneben müssen aber auch die 
von wildlebenden Tieren verursachten 
Schäden an Wald und an landwirtschaft
lichen Kulturen begrenzt werden. Die
ser Leistungsauftrag umfasst auch die 
Gewährleistung einer «angemessenen 
Nutzung der Wildbestände»; das be
deutet, dass auch eine – nachhaltige – 
Nutzung von Wildtieren als Lebensmit

tel (Wildbret) ermöglicht werden soll. 
Wer im Kanton Zürich Jäger werden 
will, muss sich einer Prüfung unterzie
hen. Diese umfasst eine theoretische 
und eine praktische Prüfung sowie eine 
Schiessprüfung. Die ganze Ausbildung 
dauert etwa drei Jahre. Auch nach Be
stehen der Prüfung wird erwartet, dass 
die Jägerinnen und Jäger sich regelmäs
sig weiterbilden und entsprechende 
Fortbildungen besuchen. Im Jagdgesetz 
werden weiter die Umstände aufge
zählt, bei deren Vorliegen Jägerinnen 
und Jäger von der Berechtigung zur 
Jagd ausgeschlossen werden können.

Das Jagdgesetz regelt auch den Um
gang mit Wildschaden. Wenn landwirt
schaftliche Kulturen durch Wildtiere 
in Mitleidenschaft gezogen worden sind, 
dann steht den Betroffenen grundsätz
lich ein Anspruch auf Schadenersatz 
zu. Es darf sich nicht um ei nen Baga
tellschaden (< CHF 300) handeln und 
es müssen die zumutbaren Präventions
massnahmen ergriffen wor den sein (z.B. 
Umfriedungen). 

Der Scha den muss gegenüber der 
von der zuständigen Jagdgesellschaft 

bezeichneten Stelle geltend gemacht 
werden. Im Kanton Zürich werden 
grundsätz lich nur direkte Schäden an 
landwirtschaft lichen Kulturen oder 
Tieren entschädigt. Schwieriger ist die 
Situation nach wie vor bei Schäden an 
Infrastruk tur anlagen (Drainagen, Stras
sen oder Hoch wasserdämmen), denn 
diese werden von der Wildschadenver
ordnung nicht erfasst. 

Wenn also z.B. ein vom Biber ange
nagter Baumstamm auf ein Auto stürzt, 
muss der Schaden grundsätzlich selber 
getragen werden. Der Ab schluss einer 
Versicherung gegen Wild schäden ist 
deshalb weiterhin ratsam. n

«Der Abschluss einer 
Versicherung gegen 

Wildschäden ist deshalb 
weiterhin ratsam.»

RA lic. iur.  
Raphael J.-P. Meyer   
Niklaus Rechtsanwälte 
Dübendorf

Die Jagdgesetzgebung beugt Konflikten zwischen Mensch und Wildtieren vor. Bild: Adobe Stock
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