
Der 4. Puure-Höck lockte mit spannenden Themen und perfektem Wetter

Spannende Einblicke in einen Bio-Gemüsebetrieb

Am vergangenen Mittwoch fand der 
vierte und letzte Puure-Höck von 2022 
statt. Über 300 Personen fanden den 
Weg nach Andelfingen und genossen 
das gemütliche Zusammensein. In 
ihrem Referat beleuchteten Franziska 
Ruchti und Martin Graf die aktuellen 
Herausforderungen und Ziele der Ziel- 
orientierten Biodiversitätsförderung, 
kurz ZiBiF.

Um 20.00 Uhr begrüssten Bezirksver
eins präsident Andreas Buri und Be

triebsleiter Heinz Höneisen die über 
300 Bäu erinnen und Bauern, welche 
den warmen Sommerabend und die 
spannenden Posten im Rahmen des 
letzten PuureHöcks 2022 genossen.

Betriebsrundgang mit 3 Posten
Kurz nach acht ging’s dann in 3 Grup
pen los auf den Rundgang des BioGe
müsebetriebs. Die 3 Posten befassten 
sich mit der Zielorientierten Biodiver
sitätsförderung auf dem Betrieb, der 
Digitalisierung in Bezug auf die neun 
FendtTraktoren sowie einer kleinen 
Besichtigung der Gewächshäuser.

Franziska Ruchti und Martin Graf – 
Zielorientierte Biodiversitäts-
förderung 
Das Gastreferat von Franziska Ruchti 
und Martin Graf widmet sich dem ZiBif
Projekt vom Bundesamt für Landwirt
schaft.

Ziel dieses Projektes ist es, die Wir
kung der Biodiversitätsförderung zu ver
bessern. 

Dabei sollen die Betriebsleitenden 
mehr Verantwortung haben und ihre 
Kompetenzen für die Biodiversitätsför
derung anwenden bzw. sich diese mit 
Engagement aneignen.

Ausblick Puure-Höck 2023
Nach dem Referat ging es in den ge
mütlichen Teil über. Es wurde viel dis
kutiert und gelacht. Die Anwesenden 
genossen das gemütliche Zusammen
sein und das leckere Essen. 

Jetzt geht der PuureHöck bereits in 
die Winterpause. 

Es sind auch 2023 wieder vier Puu
reHöcks vorgesehen, wir freuen uns, 
wenn wir Sie im nächsten Jahr wieder 
auf den Höfen begrüssen dürfen. 

Bis dahin wünscht der ZBV allen Bäu
erinnen und Bauern eine ertragreiche 
Ernte und alles Gute!
n MHA

Über 300 Personen genossen einen interessanten, aber auch gemütlichen Abend. Bild: ZBV
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Standardarbeitskraft (SAK) und Beurteilungszeitpunkt / -zeitraum

In der Landwirtschaft tätige Perso-
nen wissen um die hohe Bedeutung 
der Standard-Arbeitskraft-Zahl (SAK- 
Zahl). Diese Zahl soll ein Mass für die 
Grösse eines Betriebes sein. Je nach 
Höhe dieser kann es Möglichkeiten 
eröffnen oder Einschränkungen be- 
wirken, je nach gesetzlichem Bereich, 
der betrachtet wird.

Verschiedene landwirtschaftsrelevan
te Gesetze nehmen Bezug auf die SAK
Zahl, wie etwa bei den Direktzahlun
gen, den Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft, bei den sozialen Begleit
massnahmen, im Bereich des Boden 
und Pachtrechtes, im Raumplanungs
recht oder im Steuerrecht. Die SAK
Zahl 1.0 stellt eine bedeutende Schwel
le dar (manchmal auch die SAKZahl 
0.65). 1.0 SAK bedeutet, dass nach for
maler Berechnung der Hof 2600 Ar
beitsstunden abverlangt. Dies entspricht 
einer ganzjährigen Arbeits kraft.

Offen respektive zu präzisieren ist 
bei der Berechnung der SAKZahl der 
Zeitpunkt, an dem die Grösse zählt, re
spektive der Zeitraum, über den sie er
füllt sein muss. Wie sieht es zudem aus 
mit einem bereits geplanten, zukunfts
gerichteten AusbauProjekt? Kann es in 
die SAKZahl einbezogen werden? Die 
SAKZahl ist nämlich eine dynamische 
Grösse und ändert sich von Jahr zu 
Jahr. Im Grundsatz kann die SAKZahl 

jeweils jahresbezogen über die durch
schnittlichen Tierzahlen und angebau
ten Kulturen berechnet werden. So ist 
z.B. für die Direktzahlungen das aktu
elle Jahr relevant. 

In der SAKBerechnung für das Bo
denrecht können zusätzlich Faktoren 
über in der Buchhaltung der letzten 3 
Jahre nachgewiesene Umsätze aus Ver
arbeitung und Dienstleistungen berück
sichtigt werden.

Betreffs Bodenrecht war kürzlich in 
einem BundesgerichtsFall die Gewer
begrösse eines Hofes mit mindestens 
1.0 SAK zu klären. Ein kaufberechtigter 
Enkel des Erblassers würde dadurch 
den Hof aus der Erbengemeinschaft 
zum tiefen Ertragswert statt zum ho

hen Verkehrswert übernehmen kön
nen. Die Erbfolge lag schon 10 Jahre 
zurück. War dieser Hof jemals ein Ge
werbe, war er es immer noch, oder ist 
er es wieder geworden?

Die kantonale Behörde bestätigte die 
Gewerbegrösse. Zwar lägen aktuell nur 
0.61 SAK vor, jedoch sei nach dem Bäu
erlichen Bodenrecht die Möglichkeit 
zu berücksichtigen, fehlende betriebs
notwendige Gebäude zu erstellen oder 
vorhandene umzubauen, instand zu 
stellen oder zu ersetzen, wenn es für 
den Betrieb tragbar ist. Vorliegend leg
te man ein BetriebsAusbauKonzept 
mit ChicoréeAnbau und Erstellung ei
nes neuen Schweinemaststalles vor 
(eine zukunftsgerichtete Sicht). Die Mit

erben und Prozessgegner argumentier
ten, die Gewerbegrösse hätte schon 
zum Zeitpunkt der Erbfolge vorgelegen 
haben müssen (d.h. vor 10 Jahren, ret
rospektive Sicht), und zudem sei das 
Betriebskonzept nicht tragbar, da es 
querfinanziert würde. Das Bundesge
richt gab schliesslich den Rekurrenten 
recht, die Gewerbegrösse sei nicht er
reicht. Zwar könne ein neues Betriebs
konzept in die Beurteilung Eingang 
finden, z.B. dürften auch bestehende 
Gebäude durch Neubauten ergänzt wer
den, aber vorliegend sei es durch be
triebliche Mittel nicht selbsttragend. 
Nur vom Betrieb selber erwirtschafte
te Mittel ohne Nebeneinkommen dürf
ten dabei berücksichtigt werden.

SAK-Zahl im Bodenrecht: bei erb-
rechtlichem Zuweisungs-Anspruch  
an Gewerbe oder Kaufrecht der 
Verwandten 
Aus den Kommentaren geht hervor, 
dass im Grundsatz die Gewerbegrösse 
schon zum Zeitpunkt des Erbganges 
(vor 10 Jahren) vorgelegen haben müss
te. Liege der Erbgang allerdings schon 
weit zurück, so könne man keine so 
weite Rückwärtsbetrachtung machen, 

und alternativ gelte der Zeitpunkt der 
Teilung oder Teilungsklage (d.h. aktu
eller Zeitpunkt). So könnten auch in 
beschränktem Masse zukünftige Inves
titionen berücksichtigt werden. Im vor
liegenden Fall wurden jedoch die ge
planten Investitionen wegen der man
gelnden Tragbarkeit nicht berücksich
tigt.

SAK-Berechnung beim gesetzlichen 
Vorkaufsrecht an Gewerbe
Im Gegensatz zu Hofübernahmen aus 
Erbmasse (wie im Fall oben) stellt die 
lebzeitige Hofübernahme die Regel dar. 
Gemäss der Auffassung der Gelehrten 
muss die Gewerbegrösse mit 1.0 SAK 
für die Vorzugsbedingungen im Zeit
punkt der Übertragung (des Verkaufes) 
schon vorliegen. Es kann hier somit 
nicht zusätzlich ein zukunftsorientier
tes Projekt einbezogen werden. Der 
Hof müsste vor der Übertragung auf 
die SAKGrösse getrimmt und so wei
terbewirtschaftet werden.

Andere Bereiche
Je nach weiteren Gesetzesbereichen, z.B. 
Raumplanungsrecht, kann bedingt ein 
Ausbau des Betriebes (geplantes Bau
projekt) in die SAKBeurteilung einbe
zogen werden. n

«Die Berechnung der  
SAK-Zahl ist nicht nur eine 

Jetzt-Betrachtung.»

Markus Zoller 
ZBV-Beratungsteam

Die SAK-Zahl soll die Grösse eines Betriebes widerspiegeln. Bild: Fotolia
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In drei Gruppen wurden die Posten Digitalisierung, ZiBiF und Gewächshäuser besucht. Bild: ZBV
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