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Agrocontrol aktuell

Inspektionsbescheinigungen in agriPortal

Inspektionsbescheinigungen zu  
den Kontrollen werden ab 2022 in 
agriPortal abgelegt. 

Damit haben sie stets die aktuellen Do
kumente zur Verfügung. Wenn Sie die 
entsprechende Inspektionsbescheini
gung zur Ansicht auswählen, wird die 
Datei lokal auf Ihrem Rechner gespei
chert und somit unabhängig von der Da
tenbank gesichert. Zusätzlich empfehlen 
wir Ihnen, das Dokument auszudrucken 
und für Ihre Akten abzulegen. Bitte be
achten Sie, dass diese Dokumente zeit
lich beschränkt in agriPortal zur Ver
fügung stehen, denn z.B. bei ei ner Än
derung der Rechtsform oder bei einem 
Bewirtschafterwechsel werden die Do
kumente entfernt. n Kurt Näf, Agrocontrol

Ab 2022 werden die Inspektionsbescheinigungen in agriPortal abgelegt. Es empfiehlt sich,  
diese auszudrucken und abzulegen, da sie nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen. Bild: zVg

3. Puure Höck mit rund 220 Besucherinnen und Besuchern

Christbäume im Juli

Bei bestem Wetter trafen sich rd. 220 
Bäuerinnen und Bauern zum dritten 
Puure-Höck 2022. Für einmal war kein 
Referat vorgesehen, sondern ein un- 
terhaltsamer Film über die Agrarreise 
nach Amerika aus dem Jahr 1935.

Pünktlich um 20.00  Uhr begrüssten 
Be zirksvereinspräsident Marc Peter und 
anschliessend Betriebsleiter Roland 
Schuppisser die anwesenden Besuche
rinnen und Besucher. 

Betriebsrundgang mit 3 Posten
Obwohl die Weihnachtszeit noch Mo
nate entfernt ist, stand der Betriebsrund
gang ganz im Zeichen von Produktion 
und Verkauf von Christbäumen. Er
gänzt wurde der Rundgang mit einem 
Posten zum Thema Kartoffeln. 

Kurz nach neun Uhr konnten dann 
die Plätze in der grossen Halle bezo
gen werden. 

Für einmal war nicht ein Referat 
Hauptbestandteil des zweiten Teils, son
dern ein Filmbeitrag zu einer Agrar
reise aus dem Jahr 1935. 

Mechanisierung – einst, heute und  
in Zukunft
Marco Landis, Strickhof, führt mit we
nigen Einleitungsworten zum Film über, 
der die anwesenden Gäste die nächsten 
rd. 20 Minuten in eine Zeit vor knapp 
100 Jahren führte. Anschliessend er
läuterte er, wo wir heute bezüglich Di

gitalisierung und Mechanisierung ste
hen und wohin die Reise gehen kann. 

Wieder der Tradition verpflichtet, in
formierte der ZBVGeschäftsführer über 
Ak tuelles aus dem ZBV und Roland 
Müller, Geschäftsführer Landi Eulach
tal, nutzte die Gelegenheit, einige Wor
te an die Anwesenden zu richten. 

Schinken mit Kartoffelsalat und 
Crèmeschnitten
Auch kulinarisch kamen die anwesen
den Bäuerinnen und Bauern auf ihre 
Kosten. Mit feinem Schinken und Kar
toffelsalat konnte nochmals über die 
erhaltenen Informationen oder über den 

Filmbeitrag diskutiert werden. Den süs
sen Abschluss machte zu Kaffee oder 
weiteren Geränken eine köstliche Cré
meschnitte. Herzlichen Dank an Be
triebsleiter Roland Schuppisser und 
Jasmine Grunder und die zahlreichen 
Helferin nen und Helfer für einen ge
lungenen Abend in Fulau! Auch gilt 
der Dank dem Bezirksverein Winter
thur sowie den Sponsoren fenaco und 
Agrisano, die ei nen solchen Anlass mit 
ih ren finanziel len Engagement erst mög
lich machen. 

Der letzte PuureHöck 2022 findet 
am 10. August in Andelfingen statt.
n MCA

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Im Frühjahr hat der Bundesrat das 
Verordnungspaket für sauberes Trink
wasser und eine nachhaltigere Land
wirtschaft verabschiedet. Eine Mass
nahme zur Reduktion der Nährstoff
verluste fordert, 3,5 Prozent der be
trieblichen Ackerfläche als Biodiver 
sitätsförderflächen anzulegen. Dazu 
zählen Bunt und Rotationsbrachen, 
Ackerschonstreifen, Säume, ein und 
mehrjährige Nützlingsstreifen sowie 

die Ansaat des Getreides in weiten 
Reihen. 

Die verschiedenen Lebensräume 
werden in den folgenden Ökoaugenbli
cken vorgestellt. Möchten Sie die Bio
diversitätsförderung auf Ihrem Be
trieb komplett überdenken? Der Bio
diversitätsCheck hilft Ihnen dabei. 
Gerne können Sie sich an den Zür
cher Bauernverband oder Strickhof 
wenden. n Monika Loddenkemper

 

Ab 2024 müssen 3,5 Prozent der Ackerfläche als Biodiversitätsförderfläche angelegt werden.  
Bild: Monika Loddenkemper

Gelungener Puure-Höck in Fulau mit  
rund 220 Gästen. Bild: ZBV

Rechtliche Aspekte zu Solarpanels in der Landwirtschaftszone

Die Sonnenenergie wird zunehmend 
auch im Landwirtschaftsgebiet ge- 
nutzt. Ein beträchtlicher Teil des Ener- 
giebedarfs für den Betrieb und das 
landwirtschaftliche Wohnen kann so 
abgedeckt werden.

Diese Entwicklung ist vor dem Hinter
grund der Energiestrategie des Bundes 
erfreulich, denn um den Herausforde
rungen des Klimawandels zu begeg
nen und um die ehrgeizigen Ziele von 
Bund und Kanton umzusetzen, müssen 
alle vorhandenen Potenziale voll aus
genutzt werden. Der Gesetzgeber hat 
die Errichtung von Solaranlagen in Bau 
und Landwirtschaftszonen wiederholt 
erleichtert. Aber gerade im Landwirt
schaftsgebiet besteht noch viel Luft 
nach oben.

Gemäss Art. 18a RPG ist für «genü
gend angepasste» Solaranlagen auf Dä
chern in Bau und in Landwirtschafts
zonen grundsätzlich kein Baubewilli
gungsverfahren nötig. Stattdessen gilt 
ein sog. Meldeverfahren, d.h., die Ins
tallation muss der zuständigen Behör

de vorgängig – i.d.R. ein Monat vor Be
ginn der Arbeiten – angezeigt werden. 
In Art. 32a RPV ist definiert, was «ge
nügend angepasst» bedeutet. U.a. darf 
die Anlage die Dachfläche im rechten 
Winkel um max. 20 cm überragen und 
muss als kompakte Fläche zusammen
hängen. Zudem wird eine reflexionsar
me Ausführung verlangt.

Bis 2014 war dieses Meldeverfahren 
auch für in Fassadenflächen integrierte 

Solarpanels vorgesehen, sofern kei ne 
Kultur und Naturdenkmäler beeinträch
tigt werden. Mit der Teilrevision des 
RPG wurde diese Privilegierung aber auf 
Solaranlagen auf Dächern beschränkt. 
Wie die Eidgenössischen Räte zu dieser 
Entscheidung kamen, wissen wohl nur 
sie selbst. Es bedeutet, dass Solaranla
gen an Fassaden im ordentlichen Bau
bewilligungsverfahren überprüft wer
den müssen.

Die ordentliche Baubewilligung wird 
erteilt, wenn die Anlage einem zonen
konformen Nutzen dient, genügend er
schlossen ist und die übrigen Voraus
setzungen des Bundesrechts und des 
kantonalen Rechts eingehalten sind. 
Das Zürcher Baurekursgericht pflegt 
gemäss unserer Erfahrung einen sehr 
offenen Umgang mit solchen Bauvor
haben. Weil keine zusätzliche Fläche 
im Nichtbaugebiet verbraucht wird, 
spielt z.B. die längerfristige Tragbar
keit und Finanzierbarkeit nur eine ge
ringe Rolle.

Die Art. 32a ff. RPV wurden gerade 
revidiert und bringen weitere Erleich
terungen. Neu sind aufgeständerte So
laranlagen auf Flachdächern nun eben
falls im Meldeverfahren zulässig. Zu
dem erlaubt Art. 32c RPV den Bau von 

«AgriSolaranlagen». Das sind freiste
hende Solarpanels auf unbebauten Flä
chen, welche neben der Stromproduk
tion auch Vorteile für die landwirt
schaftliche Produktion bringen (z.B. 
Überdachung von schattenliebenden 
Kulturen oder als Schattenspender für 
Tiere). Grundsätzlich muss nachgewie
sen werden, dass die Anlage zu einem 
Mehr ertrag führt. 

Problematisch ist aber, dass solche 
Freiflächenanlagen  – trotz landwirt
schaftlichem Mehrertrag – nicht zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche ge
zählt werden. 

Für Grünflächen werden also auch 
bei sonst extensiver Nutzung keine Di
rektzahlungen gewährt, wenn diese 
mit Panels überbaut sind. Die Betriebe 
sehen un ter diesen Umständen oft kei
ne Vorteile in den «AgriSolaranlagen». 
Um dies zu ändern, müsste der Bund 
die entsprechenden Grundlagen in der 
DZV anpassen. n

«Um dies zu ändern, 
müsste der Bund  

die entsprechenden  
Grundlagen in der DZV 

anpassen.»

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

Für die Errichtung und Bewilligung von Solaranlagen im Landwirtschaftsgebiet besteht  
noch viel Luft nach oben. Bild: Adobe Stock
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