
Referat «Werterhaltende Massnahmen an Drainagesystemen» anlässlich des 2. Puure-Höcks 

Drainagen – unterirdische Massnahmen 
zum Werterhalt der Fruchtfolgeflächen

In seinem Referat zeigte Herr Roland 
Scheibli, Sektionsleiter Meliorationen 
des ALN, anschaulich die Notwendig-
keit werterhaltender Massnahmen 
von Entwässerungssystemen, die Be- 
rechnungsgrundlagen sowie den 
Investitionsbedarf auf.

Gemäss seinen Ausführungen bilden 
die unterirdischen Entwässerungssys-
teme ein wichtiges Instrument für die 
Erhaltung eines intakten Boden- und 
Wasserhaushaltes als landwirtschaftli-
che Produktionsgrundlage. Bereits vor 
über 100 Jahren wurden Drainagen ver-
legt. Der grosse Entwässerungs-Boom 
jedoch setzte in den Kriegsjahren vor 
rund 80 Jahren ein, um neue Frucht-
folgeflächen zu schaffen oder die Qua-
lität der bestehenden zu verbessern. 
Heute sind gut 20 Prozent der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche des Kantons 
Zürich entwässert, was ca. 14 400 ha 
entspricht. Drainagen werden durch 
den Kanton Zürich seit 1880 finanziell 
unterstützt und es besteht eine Unter-
haltspflicht gemäss Landwirtschaftsge-
setz. Drainagen dienen der Sicherung 
der Ertragsfähigkeit der Böden sowie 
dem Schutz von Infrastrukturanlagen. 
Ebenso verhindern sie übermässige Bo-
denverdichtung, erhöhen das Speicher-
volumen des Bodens bei Starknieder-
schlägen und reduzieren damit den 
Ober flächenabfluss und Abschwem-
mun gen. Die Lebensdauer von Draina-
geleitun gen beträgt je nach Bodenbe-

schaffenheit (vorwiegend mineralisch 
oder organisch), Geländeneigung, Wur-
zeleinwüchsen, Wasserqualität (Kalk!), 
Bewirtschaftung, Rohrmaterial, Bauaus-
führung und Unterhalt zwischen 70 
und 100 Jahren. In den nächsten Jahren 
ergibt sich ein grosser Handlungsbe-
darf bei anstehenden Sanierungsarbei-
ten zum Werterhalt der Entwässerungs-
anlagen. Die entsprechenden Mass nah-
men setzen sich aus laufendem Un ter-
halt (Leitungsspülungen, Schachtkon- 
trollen), periodischen Wiederinstand-
stellungen (Reparaturarbeiten) sowie 
(Teil-)Erneuerungen (Ersetzen der ur-
sprünglichen Tonröhren durch zeitge-
mässe PVC-Rohre) zusammen.

Um eine Kostenübersicht über die in 
den nächsten 30 Jahren zu tätigenden 

Investitionen zu erlangen, wurde ein 
Berechnungsmodell erarbeitet. Durch 
einen GIS-Verschnitt der beiden im GIS-
Browser des Kantons Zürich aufgeschal-
teten Karten «Meliorationskataster» 
(Drainageflächen mit Alter) und «Bo-
denkarte» (organisch / mineralisch) wird 
die Grösse der zu sanierenden Flächen 
pro Zeitintervall bestimmt. Durch eine 
spezifische Gewichtung der Faktoren Bo-
dentyp, Lebensdauer, Unterhaltsrhyth-
mus und der entsprechenden Kosten 
kann der Investitionsbedarf für den qua-
litativen Erhalt der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen pro Zeitintervall er-
mittelt werden. Die mit diesem Modell 
berechneten Investitionskosten zum 
Werterhalt werden sich auf 7 bis 8 Mil-
lionen Franken jährlich belaufen. Die-

se Investitionen werden zu 85 Prozent 
von Bund und Kanton und zu 15 Pro-
zent von den Gemeinden resp. den Un-
terhaltsgenossenschaften getragen.

Das grösste Hemmnis bei der Um-
setzung der Werterhaltungsmassnah-
men sind die eingeschränkten zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mittel. 
Der Grossteil der Unterhaltsgenossen-

schaften ist nicht in der Lage, die not-
wendigen Werterhaltungsmassnahmen 
mit Eigenmitteln sofort umzusetzen. 
Bei den Gemeinden wird oftmals die 
Dringlichkeit nicht gleich bewertet und 
der politische Wille zur Bereitstellung 
von finanziellen Mitteln hängt stark 
vom momentan herrschenden Zeitgeist 
ab. n Bettina Hübscher

7 bis 8 Millionen Franken jährlich betragen die Investitionskosten für den Erhalt der  
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Bild: Bettina Hübscher
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Fremdfinanzierung von Investitionen

Da bei einer Investition viel Kapital 
gebunden wird, ist die Finanzierung 
mit Eigenmitteln nicht immer möglich 
(Gefahr von Liquiditätsproblemen). 
Doch welche Fremdfinanzierungs-
form ist geeignet? Soll ein Leasing 
oder ein Kredit mit vordefinierter 
Abzahlung getätigt werden?

Vorneweg muss festgehalten werden: 
Egal welche Finanzierungsform gewählt 
wird, eine Investition ist immer nur 
dann zu empfehlen, wenn sie auch 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sinn 
macht. 

Es sollte daher immer geprüft wer-
den, ob die Investition für den Betrieb 
einen Mehrwert darstellt. Kann die Ma-
schine genügend ausgelastet wer den? 
Steigert sie die Effizienz oder kann sie 
die Betriebsleiterin, den Betriebsleiter 
entlasten? Bringt die Maschine die ge-
wünschte Rentabilität? Von ei ner In-
vestition aus Gründen der Steuererspar-
nisse raten wir daher ab. 

Bei einem Maschinenkauf sollte als 
erstes geprüft werden, ob eine Finan-
zierung aus Eigenmitteln möglich ist. 

Dies ist die kostengünstigste Variante, 
zudem gibt es keine versteckten Ver-
pflichtungen und Kosten. Ist die Finan-
zierung aus Eigenmitteln nicht mög-
lich, muss die Maschine fremdfinan-
ziert werden. Die bekanntesten Formen 
sind dabei das Finanzierungsleasing 
und der Kredit mit festem Abzahlungs-
vertrag. 

Der wichtigste Unterschied zwischen 
Leasing und Abzahlungsvertrag ist, dass 
bei einem Leasing das Eigentum im mer 
beim Leasinggeber (z.B. Bank) bleibt. 
Nur wenn eine vertragliche Kaufopti-
on besteht, kann der Leasingnehmer 
nach dem Ablauf des Leasings das Ob-
jekt zum vordefinierten Restwert in 
sein Eigentum übernehmen. Es muss 

somit sichergestellt werden, dass nach 
Ablauf des Leasings genügend finanzi-
elle Mittel zur Verfügung stehen, da-
mit das Objekt ausgelöst werden kann 
und das Eigentum auf den Leasingneh-
mer übergeht. Eine Finanzierung mit-
tels Leasings birgt die Gefahr, dass bei 
finanziellen Schwierigkeiten während 
der Leasingdauer, das Objekt nicht ver-
äussert werden kann, da sich dieses ja 
nicht im Eigentum des Leasingneh-
mers befindet. In diesem Fall ist eine 
vorzeitige Kündigung des Leasingver-
trages immer mit sehr hohen Kosten 
verbunden, das Objekt geht zudem zu-
rück an den Leasinggeber. Bei einem 
Leasing sind zudem die weiteren ver-
traglichen Bestimmungen (Pflicht zur 
Vollkasko-Versicherung, Service etc.) 
zu beachten, welche versteckte Kosten 
darstellen können.

Beim Abzahlungsvertrag übernimmt 
der Käufer meist einen Teil des Kauf-
preises als Anzahlung. Der Rest wird 
von der Bank vorfinanziert, durch den 
Käufer jährlich verzinst und in perio-
dischen Raten abbezahlt. Das Eigentum 
geht grundsätzlich beim Kauf des Ob-
jektes auf den Käufer über, die Finan-
zierung wird mittels eines Konsumkre-
dites gewährleistet. Je nach vertragli-
cher Ausgestaltung kann sich der Kre-
ditgeber aber über einen Eigentums- 
vorbehalt oder eine Rücknahmegaran-

tie absichern. Gegenüber einem Lea-
sing wird der Käufer aber weniger ein-
geschränkt. Die Zinsen und somit die 
Gesamtkosten der Maschine dürften 
aber wohl höher sein als bei einem Lea-
sing.

Eine allgemein gültige Regel, welche 
Finanzierungsform die beste ist, gibt 
es nicht. Dies ist von Fall zu Fall neu zu 
beurteilen. Wichtig ist, dass alle Ver-
tragsaspekte berücksichtigt werden und 
man sich deren Bedeutung bewusst 
ist. n

«Der wichtigste Unter-
schied zwischen Leasing 

und Abzahlungsvertrag ist, 
dass bei einem Leasing  
das Eigentum immer  

beim Leasinggeber (z.B. 
Bank) bleibt.»

Jonas Elmer 
AGRO Treuhand Region 
Zürich AG

Fremdfinanzierung von Maschinen und Fahrzeugen will gut überlegt sein. Bild: Pixabay
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Schnecken sind nicht immer gefräs-
sig, vermehren sich masslos und kom-
men nur in feuchter Umgebung vor!

Die weisse Turmschnecke (Märzen-
schnecke) und auch die Heideschne-
cke sind in der Schweiz gefährdet. Sie 
leben nämlich in lückigen, trockenen 
Magerwiesen, die grundsätzlich selten 
sind. Sie bleiben aber trotz ihrer Vor-
lieben für Wärme und Sonne Schne-
cken und haben Tricks entwickelt, 
um unwirtliche Bedingungen zu über-
stehen. 

Heideschnecken verfallen in ei nen 
Trockenschlaf, festgeklebt an ste hen-
gelassenen Stängeln und entgehen so 
bodennahen Fressfeinden. Dort ist 
auch die Erhitzung weniger stark und 
bereits der Tau oder wenig Regen ge-
nügt für den Feuchtigkeitshaushalt.

Anders die weisse Turmschnecke: 
sie überlebt Trockenphasen und den 
Winter im weichen Boden. Damit sie 
Erdlöcher graben kann, braucht sie 
viele offene Bodenstellen mit verein-
zelten Grashorsten.

Aktiv werden beide Schneckenarten 
bei feuchtem, nassen Wetter. Dann 
fressen sie absterbende und verrot-
tende Pflanzenteile, die vom Regen 
durchnässt wurden. 

Für die Verbreitung brauchen sie 
Hilfe, denn sie krie chen nur kurze 
Strecken: Wild- oder Nutztiere trans-
portieren die Schnecken im Pelz in 
neue Lebensräume.

Leider sind beide Schnecken auch 
der erste Wirt des kleinen Leberegels. 
Dessen Kreislauf ist aber kompliziert 
und einen eigenen Öko-Augenblick 
wert! Ein anderes Mal!
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch 
058 105 98 50

 

Heideschnecken überdauern heisse Tage nicht 
am Boden, sondern in kühler Höhe. Bild: 
Entomologie/Botanik, ETH Zürich, Albert Krebs
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