
Surfpark-Projekt im Wallis

Nicht nur in Regensdorf stösst Surfpark auf Unverständnis

In der Ausgabe vom 1. Oktober  
haben wir über den Surfpark in 
Regensdorf berichtet. Dieser  
Bericht ist auf In  te resse gestossen 
und wir haben fol  gen de Bericht
erstattung erhalten, die wir gerne 
nachfolgend publizieren. 

Der Besuch der Surfanlage im Kanton 
Wallis in Sitten hat überrascht und 
stimmt nachdenklich. Der sogenannte 
Surfsee entpuppte sich als graues Be
tonbecken (Viertelkreis) mit einer zwei 

Meter hohen Betonwand. In der Mitte 
des Surfbeckens verschlingt die tech
nische Anlage drei viertel des Stegs –
keine Augenweide – ein Störfaktor im 
Surfbecken. Die ganze Anlage wirkt 
auf den Betrachter wie ein Fremd
körper. 

Zudem ergaben die Schallmessungen 
auf der Terrasse des integrierten Res
taurants während des WellenBrechens 
87 Dezibel (A), dies entspricht etwa 
einem Dauerlärm eines Rasenmähers 
oder eines Lastwagens oder Lärm an 
Hauptverkehrsadern. In Regensdorf 
sprechen die Initianten von einem in 

die Landwirtschaftszone integrierten 
Surfsee. 

Da die Firma Wafe Garden, welche 
den Surfpark in Sitten realisierte, auch 
den in Regensdorf erstellen wird, gibt 
es keinen in die Landschaft integrier
ten idyllischen See, sondern auch wie 
in Sitten ein Betonbecken mit zwei 
Meter hohen Betonwänden. 

Fazit vom Besuch: Der Standort der 
Surfanlage in Regensdorf ist unglück
lich gewählt. 

Er ist im bäuerlichen Umfeld fehl am 
Platz und eine Fehlnutzung, ja Ver
schwendung von Agrarland. 

Stimmen die bisher nicht beweisba
ren, aber angegebenen Belastungs
grenzwerte von 53 bis 54 Dezibel (A) 
für die Anwohner? Die anfänglich an
gegebenen Werte von 40 bis 42 dB(A) 
sind somit um 12–13 dB höher, demzu
folge wird der Lärmpegel mehr als dop
pelt so hoch (10 dB entsprechen einer 
Verdoppelung). Gemäss Bundesamt für 
Umwelt sind die Lärmgrenzwerte bei 
Wohnbauten tagsüber 55 und in der 
Nacht 45dB (A). 

Wie hoch werden die tatsächlichen 
Werte sein? 
Schlussfolgerung: Die Surfanlage ge
hört in eine Industriezone. Das Redak
tionsteam des «Zürcher Bauer» freut 
sich, dass insbesondere die kürzlich er
folgten Berichterstattungen an diver
sen Stellen Reaktionen ausgelöst haben 
und möchten uns auf diesem Weg für 
die wohlwollenden Rückmeldungen 
bedanken.  n MCA

Das Surfpark-Projekt im Wallis, welches von der gleichen Firma realisiert wurde, die auch die Anlagen in Regensdorf ausführen will. Bild: zVg
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Privatanteile beim Geschäftsauto

Am 01. Januar 2022 tritt eine Ver
einfachung bei den Berufsauslagen 
in Kraft, welche bei vielen Land
wirten eine Erhöhung des landwirt
schaftlichen Einkommens zur 
Folge hat.

Auf den 01.01.2022 tritt eine neue Re
gelung beim Privatanteil für Geschäfts
fahrzeuge in Kraft. Bisher musste ein 
Privatanteil von 0,8 Prozent des Anschaf
fungswertes (exkl. MWST) pro Monat 
berücksichtigt werden. Neu wurde die
ser Privatanteil auf 0,9 Prozent erhöht. 
Diese Änderung betrifft auch die meis
ten Landwirte in der Schweiz.

Wird ein Auto mehrheitlich für den 
landwirtschaftlichen Betrieb verwen
det, ist dieses Fahrzeug zwingend in 
der Buchhaltung zu bilanzieren und 
alle Kosten im Geschäftsaufwand zu 
belasten. Da das Auto meist auch pri
vat genutzt werden kann, ist ein Privat
anteil in der Buchhaltung gutzuschrei
ben. Dabei kommt es nicht darauf an, 

ob ein Auto effektiv privat verwendet 
wird, sondern lediglich, ob es privat 
verwendet werden kann. 

Dieser Privatanteil ist vom Netto
kaufpreis ohne Mehrwertsteuern zu be
rechnen. Steht das Auto dem Geschäfts
inhaber über das ganze Jahr zur Verfü
gung beträgt der Privatanteil neu 10,8 

Prozent, mindestens jedoch 150 Fran
ken im Monat bzw. 1800 Franken im 
Jahr. An dieser Untergrenze wurde kei
ne Anpassung vorgenommen.

Kauft ein Landwirt ein neues Auto 
für Fr. 26 925.–, welches mehrheitlich 
für den Betrieb genutzt wird, aber auch 
privat genutzt werden kann, ist es unter 

den Fahrzeugen zu aktivieren. Der Pri
vatanteil berechnet sich dabei wie folgt:
Kaufpreis: Fr. 26 925 dividiert durch 
1.077 = Fr. 25 000.–
Nettokaufpreis ohne MWST: Fr. 25 000 
multipliziert mit 10,8 Prozent = Fr. 2700.–
Somit beträgt der Privatanteil Fr. 2700.–.

Bei Landwirten mit Angestellten, 
welchen ein Auto zur Verfügung ge
stellt wird, ist dieser Privatanteil bei 
jeder Lohnabrechnung im Bruttolohn 
als Gehaltsnebenleistung zu berück
sichtigen und bei den Abzügen wieder 
in Abzug zu bringen. 

Diese Gehaltsnebenleistung ist wie 
bisher auf dem Lohnausweis aufzufüh
ren. Neu muss auf dem Lohnausweis 
der Anteil der Aussendiensttätigkeit 
nicht mehr zwingend aufgeführt wer
den, da der Arbeitsweg bei den Berufs
auslagen nicht mehr aufgerechnet 
werden muss. 

Diese Aufrechnung entfällt mit der 
Erhöhung und ist für viele Arbeitge
bende somit eine grosse administrati
ve Vereinfachung. Aber auch für die 
Arbeitnehmenden ist es eine Erleichte

rung, da die komplizierte Aufrechnung 
des Arbeitsweges in der Steuererklä
rung ab der Steuerperiode 2022 wieder 
Geschichte ist. 

Leider ist es für die meisten Land
wirte eine versteckte Erhöhung des 
selbstständigen Erwerbstätigkeit, da sie 
meistens keinen Arbeitsweg mit dem 
Auto zurücklegen müssen. n

«Die Erhöhung des 
Privatanteils für das 

Geschäftsauto betrifft 
fast alle Landwirte.»
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Die Erhöhung des Privatanteils bei Fahrzeugen betrifft auch die meisten Bauersleute. Bild: Adobe Stock
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Belastungsgrenzwerte
Um die Lärmbelastung zu beurteilen und zu 
begrenzen, legt die Lärmschutzgesetzge-
bung Planungswerte, Immissionsgrenzwer-
te und Alarmwerte für verschiedene Lärm-
arten fest. Diese sind auf die Lärmempfind-
lichkeit des belasteten Gebiets abgestimmt 
und liegen während der Nacht jeweils tie-
fer.
ie Belastungsgrenzwerte sind in der Lärm-
schutz-Verordnung (LSV) verankert und stüt-
zen sich auf das Umweltschutzgesetz:

 – Planungswerte gelten für die Errichtung 
neuer lärmerzeugender Anlagen und für 
die Ausscheidung und Erschliessung von 
Bauzonen für lärmempfindliche Gebäude 
(Wohnungen).

 – Immissionsgrenzwerte legen die Schwel-
le fest, ab welcher der Lärm die Bevölke-
rung in ihrem Wohlbefinden erheblich 
stört. Sie gelten für bestehende lärmer-
zeugende Anlagen und für Baubewilli-
gungen von lärmempfindlichen Gebäu-
den (Wohnungen).

 – Alarmwerte sind ein Kriterium für die 
Dringlichkeit der Sanierungen und den 
Einbau von Schallschutzfenstern. 

Die Belastungsgrenzwerte sind für reine 
Wohngebiete strenger als für Gegenden, in 
denen auch gewerbliche Aktivitäten erlaubt 
sind («Empfindlichkeitsstufe» in der Tabelle).
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Empfindlichkeits
stufe (ES) 

Planungswert 
(PW) In dB(A) 

Planungswert 
(PW) In dB(A)  

Alarmwert (AW) 
In dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I Erholung 50 40 55 45 65 60

II Wohnen 55 45 60 50 70 65 

III Wohnen/Gewerbe 60 50 65 55 70 65 

IV Industrie 65 55 70 60 75 70 
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