
Vorgehen, wie man eine Sonderbewilligung erhält

Klappertopfbekämpfung in Ökowiesen

Klappertopf ist einjährig und muss 
daher regelmässig zur Samenreife 
kommen, um sich in einer Wiese 
dauerhaft halten zu können. Um ihn 
wirksam zurückdrängen zu können, 
ist ein Schnitt zu Beginn der Blüte bis 
maximal dreiviertel offene Klapper-
topf-Blüten die beste Methode. 

Der Schnittzeitpunkt entscheidet da bei 
massgebend über den Erfolg der Mass
nahme. Meist blüht der Klappertopf 
aber, bevor man die extensive Wiese 
zum ersten Mal mähen darf. Um recht
zeitig mähen zu können, braucht es 
daher eine Sonderbewilligung. 

Eine Sonderbewilligungen für die 
Vorverschiebung des Schnittzeitpunk
tes zur Klappertopfbekämpfung wird 
für jene Bereiche erteilt, auf denen die 
Klappertopfdichte mind. 20  Prozent 
beträgt. Ist dies auf der ganzen Parzel

le der Fall, muss ein Rückzugsstreifen 
von 10 Prozent der Fläche stehen gelas
sen werden. Das Schnittgut muss abge
führt werden, damit die Samen bei der 
Trocknung nicht herausfallen. Der frü
here Schnitt ist zudem nur zugelassen, 
wenn in diesem Jahr keine QIIBeurtei
lung geplant ist. Der Klappertopf muss 
sich für die Bewilligung im richtigen 
Stadium befinden.  

Checkliste zur Klappertopf – 
Sonderbewilligung:
1. Meldeformular unter https://klapper

topfformular.strickhof.ch herunter
laden und ausdrucken

2. Das Meldeformular ausfüllen und auf 
der Rückseite des Formulars eine Si
tuationsskizze des Feldes und der zu 
mähenden Bereiche erstellen (Rück
zugsstreifen beachten)

3. Beschaffung der nötigen Unterschrif
ten: GemeindestellenleiterIn (Acker
baustelle) und evtl. Vernetzungsver
antwortliche und/oder allenfalls Na
turschutzverantwortliche.

4. Sobald alle Unterschriften vorliegen, 
darf der Frühschnitt durchgeführt 
werden.

5. Das Original des Meldeformulars 
bleibt beim Bewirtschafter, eine Ko
pie des Meldeformulars ist an nach
folgende Adresse zu senden: Per Brief 
an: Strickhof, Simon Küng, Eschi
kon 21, 8315 Lindau, oder per EMail 
an: simon.kueng@strickhof.ch.

n Simon Küng, Strickhof

Innerhalb der orangen Markierung erreicht der Klappertopf den geforderten Deckungsgrad  
von mindestens 20 Prozent für eine Sonderbewilligung. Bild: R. Gilgen, FÖN; Uster

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

Veränderte Steuerpraxis bei der Betriebsaufgabe

Kann der Betrieb nicht in der Familie 
weitergegeben werden, verändert 
sich die steuerliche Situation bei 
einer Betriebsaufgabe erheblich. Die 
Steuerpraxis hierzu ist im Wandel und 
leider meist nicht zum Vorteil des 
Steuerpflichtigen.

Immer häufiger finden Landwirtschafts
betriebe keinen familieneigenen Be
triebsnachfolger mehr. Dies, weil der 
Betrieb langfristig keine Existenz mehr 
darstellt oder die Nachkommen an ei
ner Übernahme kein Interesse haben. 
Somit bleibt nichts anderes übrig, als 
den Betrieb aufzugeben. In der Regel 
wird das Kulturland verpachtet, die 
Ökonomiegebäude möglichst umge
nutzt und der nicht benötigte Wohn
raum vermietet. Ein solcher Schritt 

muss jedoch sehr gut überdacht wer
den. Zum einen ist den raumplaneri
schen Vorgaben, aber auch den steuer
lichen Aspekten Beachtung zu schen
ken. Den Aufgabewilligen weht vom 
Steueramt zurzeit ein rauer Wind ent
gegen. Bis vor Kurzem wurde bei der 
Betriebsaufgabe nur der Eigenmietwert 
verdoppelt. Der Betrieb verblieb im Ge
schäftsvermögen und wurde weiter
hin beim Vermögen zum Ertragswert 
besteuert. Neuerdings prüft das Steu
eramt bei jeder Verpachtung, ob es 
sich lediglich um eine vorübergehen

de Lösung handelt und der Betrieb da
her noch im Geschäftsvermögen ver
bleiben darf. Stellt es sich heraus, dass 
die längerfristige, endgültige Verpach
tung einer Aufgabe der selbstständigen 
Erwerbstätigkeit gleichkommt, wird 
das Steueramt eine steuerliche Über
führung ins Privatvermögen anstreben, 
was teilweise erhebliche steuerliche 
Abgaben zur Folge ha ben kann.

Liegt der Betrieb vollständig in der 
Landwirtschaftszone und untersteht 
dem bäuerlichen Bodenrecht, erfolgt 
die Besteuerung auf der Differenz zwi

schen dem aktuellen Buchwert und 
den Anlagekosten. Somit gelangen die 
wäh rend der Besitzesdauer vorgenom
men Abschreibungen (inkl. Subventio
nen) beim Einkommen zur Besteue
rung. Dies sowohl bei den Staats und 
Gemeindesteuern wie auch bei den di
rekten Bundessteuern. Zusätzlich wer
den AHVBeiträge auf dem Liquidati
onsgewinn fällig. Diese werden zur Be
rechnung der AHVRente nur bis Alter 
64 bei Männern und Alter 63 bei Frau
en berücksichtigt. Später einbezahlte 
AHVBeiträge sind leider nicht mehr 
rentenwirksam. 

Bei einer Betriebsaufgabe und gleich
zeitiger definitiver Auf gabe der selbst
stän digen Erwerbstätigkeit nach dem 
55. Altersjahr, wird der Gewinn aus Li
quidation steuerlich separat abgerech
net. Dies erfolgt zu einem tieferen Steu
ersatz, analog der Besteuerung von Vor
sorgegeldern. 

Während das verpachtete Kultur
land weiterhin beim Vermögen zum Er
tragswert besteuert werden kann, wird 
bei jedem Gebäude geprüft, ob eine 
landwirtschaftliche Nutzung vorliegt. 
Ist dies nicht der Fall, müssen diese Ge
bäude zukünftig zum Verkehrswert 
im Vermögen besteuert werden.

Im Weiteren hat das Steueramt das 
Recht, bei diesen Gebäuden die Diffe
renz zwischen dem Ertragswert und 
dem Verkehrswert der letzten 20 Jahre 

mit der ergänzenden Vermögenssteuer 
nachzubesteuern. Bei Wohnhäu sern, 
welche nicht mit dem Land verpachtet 
werden, wird diese Vermögens nach
steuer immer fällig, ob vermietet oder 
selbstgenutzt. 

Achtung: Bauland!
Gehört ein Stück Bauland zum Betrieb 
oder stehen die Betriebsgebäude teil
weise in der Bauzone, wird auf diesem 
Land die Differenz zwischen dem aktu
ellen Buchwert und dem aktuellen Ver
kehrswert mit Einkommenssteuern 
(nur direkte Bundessteuern) besteuert. 
Natürlich werden darauf auch AHVBei
träge fällig. Für die Differenz zwischen 
den Anlagekosten und dem Verkehrs
wert kann die Besteuerung jedoch auf
geschoben werden. 

Um keine Überraschungen bei der 
Steuerveranlagung zu erleben, ist eine 
sorgfältige Planung notwendig. Spezi
ell bei Betrieben mit Bauland, ist meist 
eine seriöse Verkehrswertschätzung 
notwendig. n

«Nicht nur die Betriebs-
übergabe, sondern auch 

die Betriebsaufgabe muss 
sorgfältig und langfristig 

geplant werden.»

Hans Ulrich 
Sturzenegger 
AGRO-Treuhand Region 
Zürich AG

Immer häufiger werden Betriebe geschlossen. Bild: Adobe Stock

Beraterecke
AGRO-Treuhand Region Zürich AG n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 052 355 01 10 n www.atzuerich.ch

Ein Video zur Erkennung des 
optimalen Schnittzeitpunktes 
finden Sie unter:Stadium Blüten ¾ offen, spätester Schnitttermin. 

Bild: R. Gämperle, Strickhof

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Die Versamung von blütenreichen 
Stellen in artenärmere Bereiche zu
lassen, damit die ganze Wiese QII er
reicht. Aber funktioniert das?

Ein Tipp besteht darin, innerhalb 
der Wiese eine Art Schnittgutüber
tragung durchzuführen. Dazu wird 
der artenärmere Teil früher gemäht 
und abgeräumt. Mit einem aggressi
ven Striegeldurchgang wird die Flä
che vorbereitet, um dann die blüten
reiche Stelle in noch taufeuchtem 
Zustand darauf zu verteilen. Wird 
dann Bodenheu bereitet und gut ge
zettet, fällt der frische, reife Samen 
auf der artenärmeren Fläche aus und 
kann sich zu neuen Pflanzen entwi
ckeln. Für viele Arten der Fromental 
und Trespenwiesen eignet sich diese 

Strategie sehr gut, da sie sich als horst
wüchsige Pflanzen natürlicherweise 
mit Samen verbreiten.
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch 

 

Blütenreiche Stellen später mähen und so  
die Versamung zulassen. Bild Barbara Stäheli, 
Strickhof

Informationen aus dem ALN

Landschaftsqualität 2022

Alle Projekte werden nach Ablauf  
der 8-jährigen Projektphase verlän-
gert bis 2025. Mit der Verlängerung 
der LQ-Projekte verpflichten sich die 
Bewirtschaftenden wieder bis 2025, 
die Massnahmen umzusetzen. 

Die Beiträge pro Betrieb sind beschränkt. 
Ab 2022 gilt ein betrieblicher Plafond 
von CHF 200.–/ha LN. Bei Betrieben in 
den Projekten WinterthurAndelfingen, 
ZürichSüd, ZürichUnterland und Raf

zerfeld gilt für 2022 Besitzstandwah
rung. Der Besuch einer Infoveranstal
tung wird bei Neuanmeldungen und 
von neuen Bewirtschaftenden nicht 
mehr vorausgesetzt, es muss dafür das 
neue Merkblatt gelesen werden (im 
Agriportal unter meine Infos). Die An
meldung im Agriportal für Landschafts
qualität läuft vom 3. bis 17. Mai 2022. 
Sie finden auf der Website des ALN wei
tere Informationen: Kanton Zürich > 
Umwelt & Tiere > Landwirtschaft > Di
rektzahlungen > Beiträge > Landschafts
qualität. n Abteilung Landwirtschaft, Direktzahlungen
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