Die Pilzproduktion in der Landwirtschaft

Keine Direktzahlungen
werden ausbezahlt
Grundsätzlich wird zwischen
den eher gross strukturierten
Champignonproduzenten (zirka 700 t Champignon/Betrieb
und Jahr) und den kleiner organisierten Exoten-Pilzproduzenten (zirka 50 t Pilze/Betrieb und
Jahr) unterschieden. Den Pilzproduzenten wird für den Produktionszweig Pilzproduktion

keine Direktzahlungen ausbezahlt, da diese den ökologischen
Leistungsnachweis nicht erfüllen können. Trotzdem ist es
nach bestehendem Recht möglich, Investitionshilfen für einen
Pilzbetrieb zu beantragen. Diese
sind mit Einschränkungen verbunden und bis heute in der
Praxis noch wenig verbreitet.
Der Erhalt der Investitionshilfen
ist an den Arbeitsanfall und
auch bei der Pilzproduktion an
die Berechnung der SAK gebunden. Die SAK-Berechnung bei
den Champignons erfolgt über
die Gesamtmenge Aren Beetfläche auf dem Betrieb. Bei mehrstöckigen Produktionsgestellen
kann jeder Stock zur Beetfläche
gezählt werden. Eine Are Beetfläche entspricht 0,25 SAK. Folglich ergeben 100 m² Champignonbeetfläche 0,25 SAK und
168 Arbeitskraftstunden. Bei der
Exoten-Pilzproduktion
kann
nicht von der gleich hohen Produktivität pro Quadratmeter
ausgegangen werden und so

wird mit der Grundfläche des
Produktionsraums gerechnet.
Dabei werden pro Are Pilzproduktionstunnel oder -gebäude
dem Betrieb 0,06 SAK angerechnet. Somit entspricht ein
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Der Bundesrat hat im Jahr 2010
die Pilzproduktion der landwirtschaftlichen Produktion zugeteilt, trotzdem gehört die Pilzproduktion nicht zum traditionellen Bild eines landwirtschaftlichen Betriebs. Die Pilze werden meist in geschlossenen
Produktionsräumen produziert.
Diese Produktionsform hat den
Vorteil, dass der Produzent das
Klima selber regulieren und
den Ertrag beträchtlich steuern
kann. Somit ist die Pilzproduktion eine bodenunabhängige
Produktionsform.
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Produktionsraum mit 100 m²
Grundfläche 0,06 SAK und ergibt
168 Arbeitskraftstunden pro
Jahr. Hauptberufliche Pilzproduktionsbetriebe erhalten keine
Investitionskredite für Ökonomiegebäude, weil es sich nicht
um bodenbewirtschaftende Betriebe handelt. Wenn jedoch ein

heute schon bodenbewirtschaftender Betrieb mit der Pilzproduktion ein zusätzliches Betriebsstandbein aufbauen will,
kann eine Unterstützung für die
Produktionsanlagen beantragt
werden.

Reine Pilzbetriebe
sind Spezialkulturbetriebe
Da reine Pilzbetriebe als
Spezialkulturbetriebe angesehen werden, können Investitionen in die Infrastruktur unterstützt werden. Dies gilt beispielsweise für eine feste Bewässerungseinrichtung. Die Pilzproduktion gehört zur Landwirtschaft, wird jedoch oft als ein
Spezialfall behandelt. In dieser
Hinsicht fällt besonders auf, dass
die meisten bestehenden Pilzbetriebe nicht in einer Landwirtschaftszone, sondern in einer
Gewerbezone angesiedelt sind.
Bei Fragen helfen wir gerne
weiter unter Tel. 056 462 51 11.
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