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Revision der Schätzungsanleitung
Martin Goldenberger, Leiter Bewertung und Recht SBV-Agriexpert,
wies an einer Agriexpert-Tagung auf
folgende Problematik hin: «Die
heutige Landwirtschaft mit immer
grösseren Strukturen verschlingt ein
enormes Mass an Investitionen. Die
Baukosten sind hoch. Die Relation

der gestiegenen Baukosten zum
landwirtschaftlichen Ertragswert ist
gross. Bei einem Milchviehstall bildet der Ertragswert nur noch 15 %
der Baukosten als Gegenwert ab.
Wie soll mit dieser grossen Differenz umgegangen werden, beispielsweise wenn kurz vor der Übergabe gebaut wurde? Wird diese
Differenz gemäss bäuerlichem Bodenrecht innerhalb von 10 Jahren
abgeschrieben, verlieren die Eltern
sehr viel Geld. Auf der anderen Seite stehen die Interessen der Übernehmer, die die Übergabe zu ﬁnanzieren haben.»
Angepackt werde die Revision
der Anleitung zur Schätzung des
landwirtschaftlichen Ertragswerts
im Januar 2015, erklärte Franziska
Wirz vom Bundesamt für Landwirtschaft. Abgesehen von den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, stehen auch das
Referenzzinsniveau und die Bewertung von neuen Betriebszweigen
(Pilze, Sprossen, Seidenraupen,
Energieproduktion) zur Diskussion.
Projektleiter der Revision der Schätzungsanleitung wird Stefan Pfefferli,
Agroscope INH. Abgeschlossen
dürfte die Revision im Oktober
2017 sein.
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AUS DEM BUNDESGERICHT

Neues Recht bringt Vorteile
Landwirt A wollte seinen ungenutzten, rund 2.9 km Fahrdistanz vom
Hof gelegenen Weidestall in eine
Pferdepension umwandeln. Die Gemeinde bewilligte 2009 die Errichtung von drei Pferdeboxen mit
dazugehörigem Auslauf. A baute darüber hinaus eine Abfohlbox im
Gebäudeinnern, einen Vorplatz und
einen neuen Anbau für zwei Ponyboxen samt Ausläufen. Die für diese
Erweiterungen nachträglich verlangte Bewilligung wurde von allen
kantonalen Instanzen verweigert.
Auf den 1. Mai 2014 trat eine Änderung der Raumplanungsgesetzgebung in Kraft. Gemäss der neuen
Bestimmung wird die Haltung von
Pferden durch Landwirte nunmehr
unabhängig vom Zweck der Haltung
und vom Eigentum an den Tieren

der landwirtschaftlichen Produktion
gleichgestellt. Voraussetzung für die
Bejahung der Zonenkonformität in
der Landwirtschaftszone ist einzig,
dass die Haltung auf einem bestehenden
landwirtschaftlichen
Gewerbe erfolgt und eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage sowie ausreichende Weiden für
die Pferdehaltung vorhanden sind.
Landwirt A machte vor dem Bundesgericht denn auch geltend, die
von ihm vorgenommenen baulichen
Veränderungen seien nach neuem
Recht zonenkonform. Das Bundesgericht stellte anlässlich eines Augenscheins fest, dass am Hauptstandort kein bereits bestehendes,
freies Gebäude vorhanden war für
die Einrichtung von Pferdeboxen
und dieser Standort wegen des stei-

len Zufahrtswegs und mangels ﬂachen Geländes schlecht geeignet sei
für die Pferdehaltung. Deshalb qualiﬁzierte es die Einrichtung einer
Pferdepension im ehemaligen Weidestall, welcher in einer Ebene
steht, trotz der Entfernung vom Hof
als zonenkonform, soweit dafür die
vorhandene Bausubstanz benutzt
und diese durch direkt angrenzende
Ausläufe erweitert wurde. Der Einbau der Abfohlbox, der dazugehörige Auslauf und der Vorplatz seien zu
bewilligen. Der neue Anbau mit
zwei Ponyboxen samt Ausläufen
hingegen trete optisch unvorteilhaft
in Erscheinung und führe zu einer
zusätzlichen Zersiedlung des Landes. Der Anbau sei zu entfernen.
Urteil 1C_144/2013 vom 29.09.2014
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Erfolg bei Grundstückgewinnbesteuerung

Mobilfunkantennen in der
Hofübergabe

Die Grundstückgewinnbesteuerung
für die Landwirtschaft war nach einem Bundesgerichtsurteil 2011
massiv erhöht worden. Nun hat sich
die Wirtschaftskommission des
Ständerats für die Motion von Leo
Müller und zur Rückkehr der alten
Grundstückgewinnbesteuerung
ausgesprochen. Landwirte, die heute Land verkaufen, müssen mit hohen Steuern und Sozialabgaben
rechnen. Es kann sich lohnen zuzuwarten, bis die Neuerung im Plenum bestätigt wird und in Kraft tritt.
Auskunft geben Steuerfachleute.
www.agriexpert.ch

Nichtlandwirtschaftliche Bestandteile sind bei einer Hofübergabe zu
bewerten. Beispielsweise auch eine
Mobilfunkantenne mit jährlich
12000 Fr. Einnahmen pro Jahr, denn
aufkapitalisiert ergibt dies einen
rechten Betrag. Zu den nicht-landwirtschaftlichen Bestandteilen gehören auch Photovoltaik, nicht betriebsnotwendiges Bauland oder
Deponien. Sie sind zum Verkehrswert zu bewerten. Biogasanlagen
sind je nach Baubewilligung landwirtschaftlich oder nicht-landwirtschaftlich. Als landwirtschaftlich
gilt, wenn die Biomasse einen engen
Bezug zur Landwirtschaft und zum
Standortbetrieb hat und die Substrate zu mehr als der Hälfte ihrer Masse
vom Standortbetrieb oder aus Landwirtschaftsbetrieben stammen.
Martin Goldenberger,
Agriexpert, Brugg

Kern- und Paralandwirtschaft in der Agrarpolitik
Eduard Hofer ging in seinem Vortrag
auf die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten ein, diese sollen zukünftig in
die SAK-Berechnungen einﬂiessen.
Was aber nicht heisse, dass Paralandwirtschaft den landwirtschaftlichen Tätigkeiten gleichgestellt sei.
Die Kernlandwirtschaft stehe immer
im Zentrum. Im Bericht des Bundes-

rates werde davon ausgegangen,
dass ein Minimum von 0.6 SAK aus
der Landwirtschaft zu kommen habe und für die Paralandwirtschaft
bestehe eine Beschränkung auf 0.5
SAK. Aber, ob diese Lösung auf
2016 umgesetzt werde, sei noch
völlig offen, erklärte Eduard Hofer.

Gemischte Schenkung
Wenn ein Kleinbetrieb, der die Gewerbeeigenschaft nicht erfüllt, zu
Lebzeiten zum Ertragswert übergeben werde, dann handle es sich in
den meisten Fällen um eine gemischte Schenkung mit erbrechtlichen Konsequenzen (Pﬂichtteilverletzung). Andreas Wasserfallen
plädierte am Agriexpertkurs dafür,
alle Nachkommen in einen solchen
Übergabeprozess einzubeziehen
und wenn möglich, einen gewissen
Ausgleich zu schaffen.
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