
2 x NEIN zu den extremen Agrarinitiativen

Die Aktivitäten laufen – aber es gibt noch viel zu tun

Der Abstimmungssonntag im März  
ist bereits vorbei, der nächste Ab-
stimmungstermin auf eidgenössischer 
Ebene bringt nun die Entscheidung  
bei den beiden Volksbegehren «Trink-
wasser» und «Pestizidfrei». In gut  
drei Monaten entscheiden die Schwei-
zer Stimmbürgerinnen und -bürger 
über die extremen Agrarinitiativen.  
Die Massnahmen für einen erfolgrei-
chen Ausgang laufen auf Hochtouren. 

Die verschiedenen Aufrufe und auch 
die Arbeit der Präsidenten und Vor-
standsmitglieder der landwirtschaftli-
chen Bezirksvereine haben Früchte ge-
tragen. War die Anzahl der Rückmel-
dungen zu Beginn noch bescheiden, 
sind zwischenzeitlich doch über 900 
Rückmeldungen bei uns eingegangen. 

Angestrebtes Ziel knapp erreicht;  
der Versand und die Verteilung haben 
begonnen
Das ursprüngliche Ziel von rd. 1000 
Rückmeldungen haben wir aktuell noch 
nicht ganz erreicht. Es treffen aber 
noch tagtäglich weitere Rückmeldun-
gen und Bestellungen bei uns ein, so-
dass wir die Tausendermarke vielleicht 
noch erreichen werden. Zwischenzeit-
lich sind bei den Bezirkspräsidenten 
wie auch auf der ZBV-Geschäftsstelle 
verschiedentlich Anfragen eingegan-
gen, wann das bestellte Material ausge-
liefert wird. Ein Grossteil der Bestel-

lung wurde Ende der letzten Woche ver-
schickt. In einem ersten Schritt haben 
wir die Flyer, Kleber und Fahnen ver-
schickt. 

Fahnen konnten nicht vollständig 
ausgeliefert werden
Bei den Fahnen wurden mehr als die 
verfügbaren 1000 Exemplare bestellt. 
Dies hat zur Folge, dass vereinzelte Be-
stellungen nicht vollständig ausgelie-
fert werden konnten. Da wir uns schon 
bald von der Vorkampagne Richtung 
Hauptkampagne mit Blachen und Hohl-
kammerplakaten bewegen, wurden 
keine weiteren Fahnen mehr nachbe-

stellt und sind somit auch nachträg-
lich nicht mehr lieferbar. Ein Umstand, 
der allenfalls auch den Erfahrungen 
der Konzernverantwortungsinitiative 
geschuldet ist, wurden doch dazumal 
ebenfalls Hunderte von Fahnen in Gär-
ten und an Hauswänden aufgehängt. 

Material an vor- und nachgelagertes 
Gewerbe ist ebenfalls zur Verteilung 
bereit
Die Verantwortlichen der landwirt-
schaftlichen Bezirksvereine haben uns 
auch noch Betriebe in der vor- und 
nachgelagerten Produktion gemeldet, 
die die Abstimmungsbemühungen un-

terstützen. Auch hier konnten die Be-
stellungen von speziellen Fahnen und 
Blachen sowie weiterem Abstimmungs-
material bereits vorbereitet werden. 
Da insbesondere die Blachen für den 
Postversand zu kostenintensiv wären, 
wird das bestellte Material durch ZBV-
Mitarbeiter bezirksweise verteilt. 

Auch zahlreiche Gemeindepräsidien 
sind dem Abstimmungskomitee 
beigetreten
Als Ergänzung zu den Aufrufen an die 
Bauernfamilien und die vor- und nach-
gelagerten Produktionsbetriebe hat die 
ZBV-Geschäftsstelle auch sämtliche 
Gemeindepräsidentinnen und -präsi-
denten dazu aufgefordert, dem kanto-
nalen Abstimmungskomitee beizutre-
ten oder sich als Testimonialperson zur 
Verfügung zu stellen. Erfreulicherwei-
se haben dieser Anfrage bereits diver-
se Gemeindepräsidien Folge geleistet 
und es treffen noch vereinzelte, weite-
re Rückmeldungen bei uns ein.

Blachen und Plakate folgen in  
den nächsten Tagen an einen 
zentralen Abholpunkt
Aktuell warten wir auf die Zustellung 
der verschiedenen Sujets der Hohlkam-
merplakate und weiterer Blachen. So-
bald diese auf der Geschäftsstelle ein-
treffen, werden diese auch an einen 
zentralen Abholpunkt pro Bezirk wei-
terverteilt, sodass diese ab Ende März, 
Anfang April zur Abholung durch die 
Bäuerinnen und Bauern bereitstehen. 

Hierfür werden wir Sie mittels News-
letter oder via Information im «Zür-
cher Bauer» in einer der nächsten Aus-
gaben noch detailliert informieren. 

Nächste Schritte
Nachdem das Abstimmungsmaterial 
verschickt wird oder wie oben beschrie-
ben zur Abholung vorbereitet wird, 
sind bereits die nächsten Massnahmen 
in Bearbeitung. Testimonial-Inserate 
für regionale Zeitungen werden gestal-
tet und die Medienplanung läuft an. 
Daneben werden bezirksweise Film-
aufnahmen mit Produzenten und Kon-
sumenten gemacht, die jeweils regio-
nal via die sozialen Medienkanäle ver-
breitet werden. Sie dürfen gespannt 
sein. n MCA

Zu dritt wurden innerhalb von 2 Tagen sämtliche Bestellungen von Fahnen, Klebern und  
Flyern verpackt und verschickt. Bild: ZBV
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Gebrauchsleihe – Alternative zur Pacht bei ungewisser Zukunft

Überlässt der Grundeigentümer dem 
Bewirtschafter ein landwirtschaft-
liches Grundstück zur Nutzung, ohne 
im Gegenzug ein Entgelt dafür zu 
verlangen, entspricht dies einer Ge- 
brauchsleihe. Wann bietet sich eine 
solche kurzfristige und unbürokrati-
sche Vertragsversion an? 

Landwirtschaftliche Pachtverhältnisse 
sind von Langfristigkeit geprägt. Bei 
landwirtschaftlichen Grundstücken be-
trägt die Erstpachtdauer sechs Jahre, bei 
Gewerben sogar neun Jahre. Mit einer 
Fortsetzungsdauer von wiederum sechs 
Jahren bei landw. Grundstücken und 
Gewerben und der Erstreckungsmög-
lichkeit von drei bis sechs Jahren kön-
nen sich Pachtverhältnisse schnell über 
neun, zwölf oder auch mehr Jahre er-
strecken. 

Ungewisse Zukunft
Bei der Aufgabe der Selbstbewirtschaf-
tung von landwirtschaftlichen Grund-
stücken oder bei Neuvergabe muss sich 
jeder Grundeigentümer mit Bedacht 
überlegen, zu welchen Bedingungen 
er sein Grundstück oder sein Gewerbe 
einem Bewirtschafter überlassen will. 
Gerade wenn die Zukunft ungewiss ist 
und die landw. Grundstücke doch wi-

der Erwarten beispielsweise innerhalb 
der Familie zur Nutzung übertragen 
werden möchten oder ein rascher, un-
komplizierter Verkauf angestrebt wird, 
gibt es zur landwirtschaftlichen Pacht 
mit der sogenannten Gebrauchsleihe 
gemäss Obligationenrecht (OR) eine gute 
Alternative. Auch eine temporäre un-
komplizierte Zwischennutzung von ei-
nem Gewerbe, das Gegenstand einer 
sich in Teilung befindenden Erbenge-
meinschaft ist, kann mittels Gebrauchs-
leihe gewährt werden.

Gebrauchsleihe
Die Gebrauchsleihe oder auch einfach 
Leihe ist die durch Vertrag begründete 
Pflicht zur zwingend unentgeltlichen 

Überlassung einer Sache zum Gebrauch. 
Folglich gilt, dass der Verleiher aus der 
Leihe keine Rendite schlagen darf. Denn 
erfolgt die Gebrauchsleihe entgeltlich, 
ist sie rechtlich gesehen als Pacht zu 
qualifizieren. Zu beachten ist hierbei, 
dass auch Sachleistungen wie beispiels-
weise Naturalien vom Bewirtschafter an 
den Verleiher dazu führen können, dass 
die Leihe im Streitfall gleichwohl als 
Pachtvertrag charakterisiert würde. 
Überdies verpflichtet sich der Entleh-
ner, dem Verleiher dieselbe Sache nach 
dem Gebrauch zurückzugeben. Gegen-
stand einer Gebrauchsleihe können 
nebst unbeweglichen Sachen wie Land 
oder Immobilien auch bewegliche Sa-
chen sein. 

Finanzielle Pflichten
Unentgeltliche Nutzung heisst nicht 
automatisch, dass Verleiher und Ent-
lehner einander nichts in Rechnung 
stellen dürfen. Denn der Entlehner / Be-
wirtschafter muss laut Gesetz für den 
ordentlichen Unterhalt aufkommen. 
Der Verleiher kann also die Kosten für 
den gewöhnlichen Unterhalt dem Ent-
lehner in Rechnung stellen. Haupt re-
paraturen / ausserordentliche Aufwen- 
 dungen hat hingegen der Verleiher sel-
ber zu tragen. 

Abweichungen vom grund sätzlich 
pachtrechtlichen Kosten tragungsregi-
me können vertraglich ver einbart wer-
den. 

Vertragsdauer
Je nach Vereinbarung kann der Grund-
eigentümer das Grundstück relativ 
kurz fristig zurückverlangen und ent-
sprechend seinen Bedürfnissen ander-
weitig nutzen oder unbelastet verkau-

fen. Haben nämlich die Parteien die 
Leihdauer nicht bestimmt, so endet die 
Leihe, sobald der Entlehner den ver-
tragsgemässen Gebrauch gemacht hat. 
Der Verleiher könnte somit die Sache 
nach Beendigung jeden Schnittes (Grün-
land) oder per Ende jeder Ernte (Acker-
bau) zurückfordern. Zum Schutze bei-
der Parteien empfiehlt es sich, die Be-
endigung der Leihgabe gemeinsam zu 
vereinbaren. 

Vertragsform
Pachtverhältnisse und auch bei Ge-
brauchsleihe lohnt es sich, auch Ge-
brauchsleihevereinbarungen schriftlich 
festzuhalten. Im Unterschied zum land-
wirtschaftlichen Pachtvertrag kann 
der Gebrauchsleihevertrag recht frei 
gestaltet werden. 

Es gibt keine Erstreckungsmöglich-
keiten, keine Mindestnutzungsdauern 
und auch ein gesetzliches Vorkaufs-
recht des Entlehners /Bewirtschafters.

Auch braucht eine Lei he, ob kurz 
oder lang, nicht vom Kanton bewil-
ligt zu werden. Bei Fragen steht Ihnen 
der Beratungsdienst gerne zur Verfü-
gung. n

«Die Gebrauchsleihe 
geschieht zwingend 

unentgeltlich, ansonsten 
kann die Leihe im Streitfall 

als Pacht charakterisiert 
werden.»

Tatjana Bohl-Hans 
ZBV-Beratungsdienst

Es lohnt sich, auch die Gebrauchsleihe schriftlich in einer Vereinbarung festzuhalten. Bild: Pixybay
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Einen Abstimmungsflyer finden Sie dieser  
Ausgabe des «Zürcher Bauer» beigelegt. Bild: ZBV
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