DIVERSES

AP 2014–17 / Das neue Direktzahlungssystem
sorgt vielerorts für Unklarheiten.
BAUERNZEITUNG:
Welches
sind die Auswirkungen des
neuen GVE-Faktors für «andere
Kühe» (u. a. Mutter- und verstellte Galtkühe)?
RUEDI STREIT: Der Umrechnungsfaktor für «andere Kühe»
beträgt ab dem Jahr 2014 neu
1 Grossvieheinheiten (GVE). Zu
den «anderen Kühen» gehören
unter anderen Mutter- und Ammenkühe, verstellte Galtkühe,
Ausmastkühe. Damit erhöht sich
der Tierbestand in GVE pro Betrieb, auch wenn die Zahl der
«anderen Kühe» gleich bleibt.
Die Erhöhung des GVE-Faktors
hat auch Auswirkungen auf die
Standardarbeitskräfte (SAK) des
Betriebs und auf die Direktzahlungsbeiträge, die pro GVE ausgerichtet werden. Die Auswirkungen bei den SAK müssen
jedoch vorsichtig beurteilt wer-
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(Bild zVg)
den, da die SAK-Faktoren gegenwärtig überprüft werden und
daher allenfalls Änderungen erfolgen. Bei den Direktzahlungsbeiträgen werden die BTS- und
RAUS-Beiträge sowie die Alpungsbeiträge (nur wenn Tiere
auf anerkann-ten Sömmerungsbetrieben gesömmert werden)
pro GVE ausgerichtet.
Was ist bei der neuen Mindestdauer von acht Jahren
für Biodiversitätsförderflächen
auf Pachtland zu beachten?
STREIT: Für die Biodiversitätsförderflächen (BFF-Flächen, frühere ökologische Ausgleichsflächen) gilt neu eine minimale
Verpflichtungsdauer von acht
Jahren. Für Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Säume auf
Ackerland müssen während
mindestens zweier Jahre, Rotationsbrachen während mindestens eines Jahres nach den
entsprechenden
Vorschriften
bewirtschaftet werden. Die Verpflichtungsdauer von acht Jah-

ren stimmt in vielen Fällen nicht
mit der Pachtdauer überein. Die
Bewirtschafter von Pachtland,
das sie mit einer Mindestpachtdauer von sechs Jahren gepachtet haben, können jedoch trotzdem eine BFF-Fläche mit einer
Mindestdauer von acht Jahren
anmelden. Bei Pachtlandverlust
werden keine Beiträge aufgrund
der Nichteinhaltung der Verpflichtungsdauer gekürzt. Für
BFF-Flächen, die bis 2013 als
ökologische Ausgleichsflächen
angemeldet wurden, gelten bis
zum Ablauf der laufenden Verpflichtungsdauer die bisherigen
Anforderungen.
Wie kann ich meine Biodiversitätsförderflächen
anpassen,
um höhere Direktzahlungsbeiträge zu erhalten?
STREIT: Bei den Biodiversitätsförderflächen (BFF-Flächen) unterscheiden sich die Beitragsansätze nach drei verschiedenen
Qualitätsstufen. Die Anforderung an die Qualitätsstufe 1 entspricht weitgehend den bis 2013
geltenden Anforderungen für
ökologische Ausgleichsflächen.
Damit auf bisherigen ökologischen Ausgleichsflächen BFFBeiträge für die Qualitätsstufe 2
ausbezahlt werden, müssen die
BFF-Flächen eine botanische
Qualität oder für die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen. Die zusätzlichen Anforderungen unterscheiden sich je
nach BFF-Fläche. Nachfolgend
soll eine Auswahl der zusätzlichen Anforderungen die Unterschiede aufzeigen: So wird z. B.
bei Wiesen (z. B. extensive Wiese) verlangt, dass gewisse Indikatorpflanzen vorhanden sind.
Falls sich der Standort eignet,
kann eine Neuansaat sinnvoll
sein. Bei Hochstamm-Feldobstbäumen wird eine Mindestzahl
und eine Mindestfläche, das
Vorhandensein einer genügend
grossen Zurechnungsfläche sowie bei mindestens einem Drittel
der Bäume ein Kronendurchmesser von mehr als drei Metern
verlangt. Allenfalls kann mit einer Neupflanzung von Bäumen
und der Neuausscheidung einer
geeigneten Zurechnungsfläche
die Anforderung erfüllt werden.
Eine weitere Möglichkeit für höhere Direktzahlungsbeiträge für
BFF-Flächen ist die Teilnahme
an einem Vernetzungsprojekt.
Dies setzt allerdings das Vorhandensein eines genehmigten Vernetzungsprojekts voraus. Für eine detaillierte Prüfung der Anforderungen und der Möglichkeiten empfiehlt sich die Anfrage
bei der kantonalen Fachstelle.

Interview Peter Fankhauser
Ruedi Streit ist vom Geschäftsbereich Agriexpert beim
Schweizer Bauernverband. Für
weitere Fragen Tel. 056 462 51 11.

PED-Virus: Ist Blutplasma schuld?
BERN n In den USA und Kanada
führt das PED-Virus (Porcine
Epidemic Diarrhea) weiterhin zu
massiven Ferkelverlusten. Erkrankte Tiere magern innerhalb
von nur drei Tagen so stark ab,
dass die Verlustrate bei 100%
liegt. Allein in Kanada sind aktuell über 40 Farmen betroffen.
Bei der fieberhaften Suche
nach den Übertragungswegen
scheinen die Behörden nun einen wichtigen Schritt vorangekommen zu sein. So haben be-

troffene Betriebe in 13 von 14
Fällen getrocknetes Blutplasma,
das ins Ferkelfutter eingemischt
wurde, von einem US-amerikanischen Hersteller bezogen.
Es könne durchaus sein, dass
das Virus über die Futterschiene
verbreitet wurde. Trotz der derzeit akuten Probleme gehen Experten davon aus, dass sich die
PED-Problematik in den nächsten Monaten abschwächen wird,
da das Virus sich nur bei kaltem
Wetter verbreitet. 
pd
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Die Arbeit der Fütterung
mit Technik erleichtern
Fütterung / Um eine optimale Mechanisierung für den jeweiligen Betrieb zu finden,
ist vor allem ein lückenloses Zusammenspiel zwischen Futterlager und Futtertisch das Ziel.
BERN

n Die (Voll-)Mechanisierung in der Landwirtschaft
schreitet sehr zügig voran. Neben der täglichen Melkarbeit erfordert die Fütterung einen grossen Arbeitszeitblock. Daher
besteht die Möglichkeit, die Fütterung durch (teil)automatisierte
Fütterungssysteme wie auch
Krananlagen zeitsparender und
flexibler zu gestalten.

Über ein Förderband
in den Fütterungsroboter
Unter automatischer Fütterung versteht man das automatische Mischen von Grund- und
Kraftfutter zu einer Mischration
und eine darauffolgende leistungsgerechte Zuteilung an die
Tiere. Das Grundfutter wird bei
den meisten Systemen aus so genannten Vorratsbehältern entnommen und über ein Förderband in den Fütterungsroboter
(Verteilerwagen) dosiert. In diesem Verteilerwagen wird das
Grund- und Kraftfutter gemischt
und anschliessend an die Kühe
verfüttert. Dieser Verteilerwagen ist mit einem Futterschieber ausgestattet, der mehrmals
täglich das Futter nachschiebt.
Die grösste Zeiteinsparung liegt
in der Automatisierung des
Mischens und der Futtervorlage.
Beim Einsatz eines Fütterungsroboters beschränkt sich die Arbeit auf die Befüllung der einzelnen Vorratsbehälter mit
Grassilage, Maissilage, Heu und
Stroh.

Grosse Anzahl von Anbietern
und diversen Systemen
Um eine optimale Mechanisierung für den jeweiligen Betrieb zu finden, ist vor allem
ein lückenloses Zusammenspiel
zwischen den einzelnen Elementen von Futterlager bis zum
Futtertisch von grösster Bedeutung. Bei der Auswahl des
Fabrikats ist vor allem der
vorherige Mechanisierungsgrad
des Betriebs zu berücksichtigen.

In den letzten 30 Jahren wurden vielerorts Heukrananlagen installiert und erleichtern die Arbeit enorm.
Das Angebot auf dem Markt ist sehr vielfältig.
(Bild zVg)
Grundsätzlich
unterscheidet
man zwischen Futterbändern,
schienengeführten und selbstfahrenden Futterwagen, die wiederum in stationäre und mobile
Systeme gegliedert werden. Zu
den mobilen Systemen gehört
der selbstfahrende Futterwagen,
welcher vollautomatisch fährt
und füttert. Gesteuert wird er
über einen im Boden eingelassenen Induktionsdraht und einzelne Sensoren.
In den letzten 30 Jahren wurden in Neue, wie aber auch in
viele bestehende Gebäude mit
einer Heukrananlage nachgerüstet. Das Angebot auf dem Markt
ist sehr vielfältig und reicht
vom einfachen Brückenkran bis
zu aufwendigeren Drehkranversionen mit ausgeklügelten
Sonderausrüstungen wie verschiebbaren Kabinen, Kurven
oder Seitenfahrwerken oder kabellosen Fernsteuerungen. Was

ist bei der Wahl eines Krans zu
berücksichtigen? Bei Neubauten: Brückenkran oder Hängedrehkran? Brückenkrananlagen
weisen über den ganzen Arbeitsbereich dieselbe Hubkraft
auf. Der Brückenkran beeinflusst die Dachbelastung nur
geringfügig. Er erfordert aber
für denselben Lagerraum höhere Seiten und Giebelwände als
der Hängedrehkran. Die Berücksichtigung der Drehkranlast dagegen führt zu grösseren Binderquerschnitten und somit höheren Kosten für die Dachkonstruktion, was schliesslich
zu ungefähr den gleichen Kosten
für einen gegebenen Lagerraum
führt.

Was bei einem Kauf
zu beachten ist?
Für jedes Gerät muss ein Blatt
mit der Konformitätserklärung
des Herstellers vorhanden sein.

Sie bestätigt z. B., dass für das
Gerät eine statische Berechnung vorliegt und dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten sind. Die Abnahme hat durch
einen Fachmann der Lieferfirma mit Protokoll, erstellt nach
Fertigmontage der Anlage, zu
erfolgen. Der Käufer muss eine
Bedienungsanleitung mit Wartungshinweisen und einem Lastdiagramm erhalten. Der Notabstieg ist durch den Hersteller oder Verkäufer zu liefern.
Diese Vorschriften sind für
Arbeitgeberbetriebe zwingend,
für alle anderen Betriebe sehr
empfehlenswert. Der Käufer
(Arbeitgeberbetrieb) muss für
einen sicheren Aufstieg und für
sichere Abwurföffnungen sorgen. Er hat die Bedienungsanleitung zu beachten und alle
zwei Jahre die Anlage durch eine
Fachperson warten zu lassen. 

Peter Fankhauser

Wenn die Auffangeinrichtung anklopft
Ich bin Präsident einer kleinen
Baugenossenschaft. Für die Geschäftsführung hatten wir seit
der Gründung Landwirte im
Nebenerwerb angestellt. Von der
Stiftung Auffangeinrichtung BVG
haben wir nun eine Verfügung
für einen Zwangsanschluss rückwirkend per 1. Januar 1990
erhalten und die Aufforderung,
innert 10 Tagen die Lohnverhältnisse der letzten 23 Jahre anzugeben. Ich bin mit der ganzen
Sache überfordert und weiss
nicht, wie wir uns nun verhalten
sollen.

Die Pflichten
des Arbeitgebers
Die berufliche Vorsorge ist im
Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge, kurz BVG, geregelt. Gemäss BVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, sich für seine
Arbeitnehmer, die einer obligatorischen beruflichen Vorsorge
unterstellt sind, einer Pensionskasse anzuschliessen. Er ist es
auch, der prüfen muss, ob für
seine Arbeitnehmer überhaupt
ein solches Obligatorium gegeben ist. Hier gilt: Angestellte, die

von einem Arbeitgeber einen
Jahreslohn von mehr als 21 060
Franken beziehen und älter als
18 Jahre alt sind, sind obligatorisch BVG versichert. Das Gesetz
sieht Ausnahmen von diesem
Grundsatz vor. Eine Ausnahme
betrifft Angestellte im Nebenerwerb, die im Haupterwerb selbständigerwerbend sind.

Mit einem blauen Auge
davongekommen!
Die AHV-Ausgleichskassen
prüfen anhand der jährlichen
Lohnmeldungen, ob Arbeitgeber Arbeitnehmer beschäftigen,
die der obligatorischen beruflichen Vorsorge unterstellt sind,
und ob diese einer Pensionskasse angeschlossen sind. Wie
es scheint, hat die Ausgleichskasse in vorliegendem Fall die
Baugenossenschaft der Stiftung
Auffangeinrichtung als Arbeitgeber gemeldet, dieser jedoch
ist seiner Pflicht, sich einer
Pensionskasse anzuschliessen,
nicht nachgekommen. Wieso
sich allerdings die Ausgleichskasse so lange nicht gemeldet
hat und weshalb sie bis anhin

kein klärendes Gespräch mit der
Genossenschaft gesucht wurde,
konnte im Nachhinein nicht
mehr nachvollzogen werden.

RATGEBER

Fragen
zu den Direktzahlungen

B AUERN Z EITUNG

Stefan Binder
Die Stiftung Auffangeinrichtung
BVG ist eine nationale Vorsorgeeinrichtung, die im Auftrag des
Bundes als Auffangbecken fungiert mit dem Ziel, eine lückenlose Personalvorsorge zu gewährleisten. Sie leitete nach der
Meldung der Ausgleichskasse
ein kostenpflichtiges Zwangsanschlussverfahren und ein nachträgliches Beitragsinkasso ein.
Dank der Hilfe der Agrisano

konnte in vorliegendem Fall nun
gegenüber der Auffangeinrichtung aufgezeigt werden, dass
aufgrund der Nebenerwerbsstellung des Geschäftsführers
über viele Jahre kein BVGpflichtiges Personal beschäftigt
wurde.

Empfehlung
für die Betroffenen
Auch wenn der Fall glimpflich
ausging, zeigt er, dass das Nichterfüllen von gesetzlichen Obligatorien nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen ist. Wären
im vorliegenden Fall die Geschäftsführer über die ganze
Dauer effektiv obligatorisch zu
versichern gewesen, hätte dies
ein nachträgliches Inkasso von
Beiträgen von über 25 000 Franken zur Folge gehabt. Unwissen
schütz vor Konsequenzen nicht!
Bei Versicherungsfragen stehen
wir Ihnen mit Rat und auch
geeigneten Versicherungslösungen für ihre Angestellten zur
Verfügung.
Stefan Binder, Agrisano,
Tel. 056 461 71 11,
www.agrisano.ch

