
Massnahmenplan Neobiota Kanton Zürich 2022–2025

Eine rigorose Bekämpfungs- 
strategie dient der Landwirtschaft

In der Landwirtschaft werden ins - 
besondere Neophyten bereits jetzt  
strikt bekämpft.

Dass die bekämpften Arten auf nicht 
landwirtschaftlichen Flächen spriessen 
und sich so laufend weiterverbreiten, 
macht dies zu einem nicht endenden 
Prozedere. 

Der Zürcher Bauernverband begrüsst 
den Massnahmenplan Neobio ta 2022–
2025 und hofft auf eine konsequente 
Umsetzung von Seiten Kanton und Ge
meinden.

Die Problematik um Neobiota ist all
weilen bekannt. Trotzdem herrscht in 
der breiten Bevölkerung noch sehr viel 
Unwissenheit darüber, dass nicht jedes 
hübsche Blümchen oder herzige Tier
chen hier auch hingehört. Im Gegen
teil, genau diese Arten, die bei uns auf
grund fehlender Konkurrenz einen gu
ten Lebensraum finden, bedrängen un
sere eigenen.

Besonders auf den landwirtschaftli
chen Biodiversitätsförderflächen finden 
die meist robusteren Neophyten guten 
Grund und verdrängen die spezialisier
teren, einheimischen Pflanzen, die auf 
diesen Flächen eigentlich gefördert wer
den sollten. Dadurch gehen wichtige 
Futterpflanzen für Insekten verloren 
und es wird erschwert, die Qualität von 
Biodiversitätsförderflächen aufrechtzu
erhalten. Die Landwirte sind bestrebt, 
und im Rahmen der Direktzahlungs

verordnung verpflichtet, gebietsfrem
de Pflanzen zu bekämpfen. Damit ist 
die Landwirtschaft der einzige Sektor, 
welcher beim Vorkommen von invasi
ven Neophyten auf der bewirtschafte
ten Fläche von Sanktionen betroffen 
ist. 

Das Vorkommen derer auf den übri
gen Grünflächen, in öffentlicher oder 
privater Hand, sind von keinen Sank
tionen betroffen. 

Dass sich Kantone und Bund mit ei
ner Umsetzung der rigorosen Bekämp
fung so lange Zeit lassen und weitere 
Akteure, wie beispielsweise die SBB, 
nicht ebenfalls in die Pflicht genom
men werden, ist nicht nur schwer nach
vollziehbar, sondern erschwert auch 
die Bekämpfungsmassnahmen in der 
Landwirtschaft und damit auch das Be
streben, den Pflanzenschutzmittelein
satz weiter zu senken.

Es ist nicht lange her, da wurde dem 
Naturschutz im Rahmen der NaturIn
itiative eine Menge Geld zugesprochen, 
auch zur gezielten Bekämpfung von 
Neophyten. 

An fehlenden finanziellen Mitteln 
kann die Umsetzung des Massnahmen
plans Neobiota im Kanton Zürich also 
nicht mehr scheitern. Bleibt zu hoffen, 
dass die neue Doppelstra tegie des Mass
nahmenplans entsprechend zum Ein
satz kommt und die Landwirtschaft 
dadurch etwas entlastet wird im end
los scheinenden Kampf gegen die ge
bietsfremden Arten.
n ZBV
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Den wahren SAK-Wert eines Hofes berechnen

Die Standard-Arbeitskraft (SAK-Zahl) 
wird in der Landwirtschaftspolitik 
vielerseits als Mass für die Betriebs-
grösse verwendet. Es werden dabei 
standardisierte Faktoren eines Be- 
triebes zusammengezählt. Dies soll 
den Arbeitsaufwand auf einem Be- 
trieb und die Grösse abbilden. Es kann 
dabei aber nur andeutungsweise das 
wahre, individuelle, wirtschaftliche 
Potenzial repräsentieren.

Nichtdestotrotz hat die SAKZahl eine 
entscheidende Bedeutung, wenn es da
rum geht, welche Möglichkeiten ei
nem Betrieb zur Verfügung stehen. Je 
nach Thematik kann die SAKZahl zu 
Einschränkungen oder zu Chancen füh
ren. Es hat u.a. Einfluss in den Rechts
gebieten der Direktzahlungen, des Bo
denrechtes, der Raumplanung, der 
Strukturverbesserungs oder der sozia
len Begleitmassnahmen und sogar des 
Steuerrechtes. Entscheidend ist v.a., ob 
ein Hof Gewerbegrösse nach Boden
recht von 1.0 SAK aufweist.

Der «einfache», für die Direktzah
lungen relevante SAKWert ist jeweils 
auf dem Betriebsdatenblatt der Direkt
zahlungen aufgeführt. Als Basis setzt 

es sich v.a. aufgrund der Flächen und 
TierGrossviehEinheiten zusammen (er
gänzt mit weiteren Faktoren). Dies stellt 
aber nur ein SubTotal der für die an
deren Rechtsgebiete gültigen SAK dar.

Infolge der fortlaufenden Diversifi
zierungen und Ausweitungen der Dienst
leistungen in der Landwirtschaft wur
de die SAKBerechnung 2016 erweitert. 
Seither dürfen weitere SAKFaktoren 
einbezogen werden, welche umsatzbe
zogen und betriebsindividuell aus der 
Buchhaltung heraus nachgewiesen wer
den müssen (auf abgegrenztem Buch

haltungsKonto). Einerseits darf für den 
Bereich «Aufbereitung, Lagerung und 
den Verkauf selbstproduzierter land
wirtschaftlicher Erzeugnisse» auf dem 
Produktionsbetrieb in bewilligten An
lagen ein Zuschlag von 0,05 SAK pro 
Fr. 10 000.– Roh leistung uneingeschränkt 
angerechnet werden (Beispiele sind: 
Bsp. Milchverarbeitung, Käseherstel
lung, Fleischver arbeitung, Obstverarbei
tung; Weinver kauf, Hofladen mit nur 
eigenen Produkten, …)

Andererseits dürfen ebenso 0,05 SAK 
pro gleicher Rohleistung von Fr. 10 000.– 
für «landwirtschaftsnahe Tätigkeiten» 
berücksichtigt werden (sogenannte Pa
ralandwirtschaft) (in bewilligten Anla
gen). Hier gilt einschränkend, dass die
se nur ab 0,8 übriger SAK anrechenbar 
sind und höchstens bis auf 0,4 SAK, 
was einer Rohleistung von Fr. 80 000.– 
entspricht.

Die Rohleistung entspricht im Grund
satz dem BruttoUmsatz (Verkäufe, De
bitoren). Dazu werden die Lagerverän
derungen noch miteinbezogen. Zu ver
wenden ist der Durchschnittswert der 
letzten 3 Jahre, somit haben diese Ak
tivitäten eine Konstanz aufzuweisen.

Als Beispiele dieser landwirtschafts
nahen Tätigkeiten (nicht abschliessend) 
gelten etwa:

 – Hofladen mit eigenen und Zukauf
Pro dukten der Region (bei überwie
gend eigenen Produkten) (Direktver
kauf allg.) (Weinverkauf Sonderfall)

 – Pferdepension
 – Gästebewirtung (z.B. Besenbeiz)
 – Agrotourismus (Beherbergung, B&B)
 – Biomasseverwertung (BiogasAnlage, 

Kompostierung), Holzheizanlage im 
Wärmeverbund

 – Soziale Betreuung und Bildung auf 
dem Bauernhof (z.B. Schule auf dem 
Hof)

Aus VereinfachungsGründen darf bei 
der Aktivität stets das gesamte Entgelt 
berücksichtigt werden. D.h. etwa das 
gesamte PferdePensionsgeld, welches 
sich aus den Anteilen Gebäudemiete, Ar
beitsleistungen, Futter und Nebenkos
ten zusammensetzt. Ebenso gelten etwa 
bei Bewirtung die Gesamteinnahmen, 
d.h., es müssen keine Sachkosten (Le
bensmittel, Getränke, Putzmittel, Strom 
und Wasser) abgezogen werden. Ab

grenzend zu oben kann ein Lohn un
terneh men (Arbeit für Dritte) oder die 
alleinige Vermietung von Wohn und 
Gebäuderaum als rein verwalterische 
Tätigkeiten (Mietwohnung, Wohnwa
genStellplätze, Photovoltaikanlage) 
nicht als Umsatz berücksichtigt wer
den. Das An bieten von längerfristig be
willigten Cam pingStellplätzen dürfte 
einen Grenzfall darstellen resp. für die 
SAK zulässig sein, da hier nicht nur 
Verwaltung, sondern auch eine Dienst
leistung da mit verbunden ist.

Unter Berücksichtigung dieser land
wirtschaftsnahen Tätigkeiten kann ein 
Hof entscheidende Gewerbegrösse er
reichen. 

Die Berechnung kann eine Sisyphus
Arbeit sein. In einem Zweifelsfall benö
tigt man sogar eine Gewerbefeststel
lung durch das ALN des Kantons Zü
rich. Der BeratungsDienst des ZBV ist 
Ihnen gerne behilflich. n

«Welcher Hof als gross, 
welcher als klein gilt, die 

SAK-Zahl entscheidet.»

Markus Zoller 
ZBV-Beratungsdienst

Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wie «Direkt-
verkauf via Hofladen» dürfen bei der SAK- 
Berechnung berücksichtigt werden: Bild: Internet

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Nationalrat und ZBV-Präsident Martin Haab berichtet aus Bundesbern

Vorschau auf die Herbstsession 2021

Am kommenden Montag beginnt in 
Bern die Herbstsession. Die Agrar-
politischen Themen sind eher spärlich 
traktandiert, dies im Vergleich zu  
den vergangenen Sessionen. 

Ich möchte in dieser Vorschau jedoch 
ein Thema herauspicken  – das Gen
technikgesetz (GTG). Denn in der zwei
ten Sessionswoche wird über die Än
derung des GTG debattiert. Eine Ände
rung ist es in Wirklichkeit nicht, es 
geht um die Verlängerung des Morato
riums bis Ende 2025. Die Kommissions
mehrheit empfiehlt dem Rat, der Ver
längerung zuzustimmen. Dies wird al
ler Voraussicht nach auch geschehen. 
Es lohnt sich jedoch, einen Blick in die 
Zukunft zu werfen.

Das heutige GentechnikGesetz ist 
im Jahre 2003 in Kraft getreten. Die Re
gelung von GVO wurde somit vor bald 
20 Jahren erarbeitet. Zu dieser Zeit do
minierten die sog. «alten» Verfahren 
der Gentechnik. BtMais oder Round
upReadySojabohnen waren im Fokus 
und beinahe jedermann in unserem 
Land war der Meinung, dass diese Er
rungenschaften der Wissenschaft und 
Forschung bei uns keinen Platz haben. 
Zusammen mit den Konsumenten ha
ben die Bauern sich erfolgreich gegen 
den Anbau gewehrt. 

Das Moratorium wird nun zum vier
ten Mal verlängert. Die Wissenschaft 
hat weiterhin die Möglichkeit, zu for
schen, den dies erlaubt das aktuelle 
GTG.

Die Forschung hat jedoch in diesem 
Bereich eine rasante Entwicklung hin
ter sich. Was heute mit den neu entwi
ckelten Verfahren (GenomEditingVer
fahren) möglich ist, war damals nicht 
vorstellbar. Die aktuell geltenden ge
setzlichen Vorgaben für GVO im Aus
serhumanbereich werden den heutigen 
Möglichkeiten und dem heutigen Wis
senstand nicht mehr gerecht. In der 
Botschaft zur Änderung des GTG hat 
der Bundesrat die neuen Verfahren in 
den gleichen Topf geschmissen wie die 
herkömmlichen GVO und dies kann für 
uns mittelfristig zu einem Bumerang 
werden. Schon heute spricht man von 
praxisreifen Züchtungen (Mutationen) 
die mittels der sogenannten Gensche
re erreicht wurden. Eine technisch her
beigeführte Mutation, die sich nicht von 

einer natürlichen Mutation unterschei
den lässt. Dies ohne das Dazutun ei
nes artfremden Genes. Einzig der Zeit
horizont dieser Veränderung, welche 
auch natürlich vorkommen kann, hat 
sich verkürzt. Eine Veränderung der 
Eigenschaft (z.B. Pilzresistenz, Trocken
heitsresistenz, höhere Nährstoffeffizi
enz) dauert somit nicht Jahrzehnte wie 
bei herkömmlichen Züchtungen, son
dern kann in wenigen Jahren erreicht 
werden. 

Genau hier können Chancen liegen 
für eine noch nachhaltigere Nah rungs
mittelproduktion in der Zukunft. Kann 
Gentechnik in Zukunft chemische Hilfs
mittel obsolet machen? Obst, Gemüse 
und Getreide anbauen, dank Gentech
nik mit einem Minimum von Pflan
zenschutzmitteln, Nährstoffen oder 
Wasser? Diese Fragen zu beantwor ten, 
wird wohl auch manchen Grünen oder 
Linken Politiker herausfordern.

Eine entscheidende Frage wird je
doch sein: Sind solche neue Produkte 
überhaupt als GVO zu deklarieren, wenn 
sie nicht unterscheidbar sind von her
kömmlichen Züchtungen? Ist eine GVO
Deklaration für diese Pflanzen sachge
recht oder sogar missverständlich?

Der Bundesrat ist aufgefordert die
ses Thema so rasch als möglich anzu
packen, damit in Zukunft Rechtssicher
heit besteht mit dem Umgang der neu
en Varianten. Denn die nächste Diskus
sion um die Verlängerung des Mora 
toriums steht in vier Jahren an und bis 
dann sollte Klarheit herrschen, wie es 
weitergeht.
n Martin Haab

Martin Haab zu der bevorstehenden Herbst-
session in Bern. Bild: zVg
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