
Medienmitteilung des nationalen Komitees gegen die extremen Agrarinitiativen vom 22. März 

Trojanisches Pferd Trinkwasserinitiative

Am 13. Juni kommt die Trinkwasser-
initiative zur Abstimmung. Trotz ihres 
Namens hat sie mit Trinkwasser 
wenig zu tun. 

Im Gegenteil: Sie will die Direktzah
lungen an zwei neue, für viele Betriebe 
unerfüllbare Bedingungen knüpfen: Kei
nerlei Pflanzenschutzmittel und nur 
betriebseigenes Futter. Sie gefährdet 
damit ein System, das besonders ökolo
gisch produzierende Betriebe belohnt. 
Entsprechend zeigen auch drei wissen
schaftliche Studien, dass die Trinkwas
serinitiative die Schweizer Umweltbi
lanz der Ernährung verschlechtert.

Die Trinkwasserinitiative kommt am 
13. Juni zur Abstimmung. Die Initian
ten werben mit dem irreführenden Slo
gan «Wir subventionieren unsere eige
ne Wasserverschmutzung». Das ist dop
pelt falsch. Erstens hat sie mit Wasser 
nichts zu tun. Vielmehr will sie das Di
rektzahlungssystem umwälzen, indem 
sie zwei kontraproduktive neue Anfor
derungen stellt. Nur Betriebe, welche 
keinerlei Pflanzenschutzmittel und aus
schliesslich betriebseigenes Futter ein
setzen, sollen weiterhin Direktzahlun
gen erhalten. 

Zweitens unterstützt der Staat die 
Betriebe heute schon auf Grund lage ih
rer Ökoleistung. Wer die Umwelt ver
schmutzt, wird gebüsst und verliert 
seinen Anspruch auf Staatsgeld.

Biobetriebe erhalten höhere 
Direktzahlungen
Die Direktzahlungen sind praktisch 
vollständig an die Fläche und an defi
nierte Leistungen gebunden. Der Bei

trag steigt, je umweltschonender ein 
Betrieb produziert. Biobetriebe erhalten 
folglich die höchsten Beträge. Zusätz
lich wird berücksichtigt, ob es sich um 
Steillagen handelt, die besonders auf
wendig zu bewirtschaften sind. Sprich, 
Bergbetriebe bekommen auch mehr 
als solche im Flachland. Bei den Tieren 
gibt es nur für besonders tierfreundli
chen Haltungsformen staatliches Geld. 
Direktzahlungen erhält zudem nur, wer 
als Grundanforderung den ökologischen 
Leistungsnachweis einhält. Dieser for
dert beispielsweise, dass jeder Betrieb 
7 Prozent seiner Fläche für die Förde
rung der Biodiversität aufweisen und 
eine ausgeglichene Düngerbilanz auf
weisen muss.

Verzicht auf Direktzahlungen ist  
eine Option
Die Bauernfamilien treffen viele vor
beugende Massnahmen, um ihre Kul
turen vor Krankheiten und Schädlin
gen zu schützen. Doch das reicht je 
nach Wetter nicht immer. Um die Ern
te, unser Essen und ihr Einkommen zu 

sichern, kommen sie nicht immer um 
den Einsatz von Pflanzenschutzmittel 
herum. Da immer mehr konventionel
le Betriebe auf natürliche und im Bio
landbau erlaubte Mittel setzen, haben 
diese bereits einen Anteil von 50 Pro
zent aller verkauften Pflanzenschutz
mittel. Wer heikle Kulturen anbaut, hät
te mit der Trinkwasserinitiative des
halb zwei Optionen: Entweder er ver
zichtet auf Direktzahlungen, oder er 
gibt die entsprechende Produktion auf. 
Ersteren Weg werden vor allem die spe
zialisierten Betriebe mit Gemüse, Obst 
oder Wein wählen. Dann müssen sie 
auch den ökologischen Leistungsnach
weis nicht mehr einhalten und haben 
keine Einschränkungen bei den Pflan
zenschutzmitteln. Zudem sind sie we
niger stark auf Direktzahlungen ange
wiesen. Im Ackerbau ist eine Speziali
sierung wegen der Fruchtfolge nicht 
möglich. Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben 
und andere anfällige Kulturen würden 
deshalb stark zurückgehen. Den Rück
gang müssten wir dann mir Mehrim
porten ausgleichen.

Produktion aufgeben und mehr 
importieren ist die zweite Option
Dieselben zwei Varianten haben auch 
Betriebe mit Geflügel oder Schweinen, 
von denen die wenigsten mit dem be
triebseigenen Futter zurechtkommen, 
weil ihnen die nötige Ackerfläche fehlt: 
Keine Direktzahlungen mehr oder Pro
duktion aufgeben. Auch hier müsste 
der Rückgang mit zusätzlichen Impor
ten ausgeglichen werden, um den Be
darf zu decken. Statt Futtermittel, wür
den die Eier, das Pouletbrüstchen oder 
der Schinken importiert. Ohne jegli
che Produktionsauflagen.

Aufgrund dieser Ausgangslage kom
men auch drei verschiedene wissen

schaftliche Studien) von Agroscope zum 
Schluss: Bei einer Annahme der Trink
wasserinitiative verschlechtert sich die 
ernährungstechnische Umweltbilanz 
der Schweizer Ernährung. Wem die 
Umwelt und die regionale nachhaltige 
Produktion am Herzen liegt, der sagt 
am 13. Juni NEIN zum trojanischen 
Pferd Trinkwasserinitiative. n SBV

Rückfragen: Anne Challandes  
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Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Machen Sie im Hofladen auf die Abstimmung aufmerksam

Jetzt beim ZBV kostenlos  
Kleber bestellen

Ab sofort bietet der ZBV Kleber an, 
die Sie an den Produkten im Hofladen 
anbringen können. Damit setzen  
Sie ein Zeichen gegen die extremen 
Agrarinitiativen.

Mit dem Satz «Dieses Produkt können 
wir nicht mehr produzieren» wird den 
Konsumenten direkt aufgezeigt, wel
che Auswirkungen eine Annahme der 
Trinkwasser und PestizidfreiInitiative 
zur Folge hätte. Die Kleber zeigen den 
Konsumenten auf, wie sich auch ihr 
persönliches Konsumverhalten aufgrund 
der Annahme verändern müsste. 

Jetzt bestellen
Der ZBV bietet Ihnen Kleber für den 
Hofladen an. Die Kleber sind 40 x 40 mm 
gross und es können Rollen à 500 Stück 

bestellt werden. Melden Sie sich dazu 
unter Telefon 044 217 77 33 oder bestel
len Sie direkt unter www.zbv.ch. Vie
len Dank für Ihr Interesse. n DSC

Beim ZBV können Rollen à 500 Stk. bestellt 
werden. Bild: ZBV

Studien zeigen, dass die Initiative die Schweizer Umweltbilanz der Ernährung verschlechtern wird. 
Bild: Adobe Stock

Tierhalter – der Begriff 

Person A ist Eigentümer eines Hun- 
des. Dieser wird vier Tage die Woche 
von der Person B betreut. Wer haftet, 
wenn auf dem Spaziergang mit B ein 
Vorfall passiert? Ist der Eigentümer 
mit dem Tierhalter gleichzusetzen? 

Die Bedeutung des Begriffs «Tierhal
ter» reicht vom Tierschutz über das 
Haftpflicht bis hin zum Sachenrecht. 
Zwar sind Tiere keine Sachen, jedoch 
gelten für sie die sachenrechtlichen 
Vorschriften gemäss Zivilgesetzbuch 
(ZGB). Eigentümer nach Art. 641 ZGB ist, 
wer innerhalb der gesetzlichen Schran
ken tatsächlich und rechtlich über eine 
Sache verfügen kann. Im Gegensatz 
dazu, kann ein Besitzer nicht recht
lich, sondern nur tatsächlich über eine 
Sache verfügen. Er hat also kein Recht 
dazu, eine Sache zu verkaufen, zu zer
stören oder sie zu verschenken. Ge
mäss Art. 4 Tierschutzgesetz (TSchG) 
muss, wer mit Tieren umgeht, ihren 
Bedürfnissen in bestmöglicher Weise 
Rechnung tragen und für ihr Wohler
gehen sorgen. Zudem muss nach Art. 6 

TSchG, wer Tiere hält oder betreut, sie 
angemessen nähren, pflegen, die für 
ihr Wohlergehen notwendige Beschäf
tigung und Bewegungsfreiheit und so
weit nötig Unterkunft gewähren.  

Art. 5 der Tierschutzverordnung 
(TSchV) bestimmt, dass Tierhaltende 
das Befinden der Tiere und den Zu
stand der Einrichtungen so oft wie nö
tig überprüfen müssen. Bestehen Män
gel an den Einrichtungen (z.B. Stallun
gen), müssen Tierhaltende die geeigne
ten Massnahmen zum Schutz der Tiere 
treffen und sind nach Abs. 2 dafür ver

antwortlich, dass kranke oder verletz
te Tiere unverzüglich entsprechend 
untergebracht, gepflegt, behandelt oder 
getötet werden. 

Das TSchG und die TSchV nennen 
zwar den Begriff «Tierhalter», definie
ren diesen aber nicht näher. Vielmehr 
verknüpfen sie ihn mit der Betreuung, 
der Pflege, dem Umgang und der Für
sorge. 

Das Tierschutzrecht betrachtet als 
Tierhalter jene Person, welche die Auf
sicht über die Tiere hat, sie betreut 
und pflegt. Die eigentumsrechtliche Be

ziehung zum Tier ist somit nicht aus
schlaggebend.  

Von der tierschutzrechtlichen Be
griffsdefinition unterscheidet sich jene 
nach Haftpflichtrecht, welche sich aus 
dem Obligationenrecht (OR) ergibt. Ge
mäss Art. 56 OR haftet für den von 
einem Tier angerichteten Schaden, 
wer das Tier hält, sofern nicht nachge
wiesen werden kann, dass alle nach 
den Umständen gebotene Sorgfalt in 
der Verwahrung und Beaufsichtigung 
angewendet wurde oder dass der Scha
den auch bei Anwendung dieser Sorg
falt eingetreten wäre. Das Haftpflicht
recht knüpft an die tatsächliche Verfü
gungsgewalt und die Aufsicht an. Wich
tig ist, dass ein kurzzeitiger Unterbruch 
der Verfügungsgewalt die Tierhalterei
genschaft nicht beeinträchtigt. Wird 
ein Hund z.B. kurzfristig und einmalig 
vom Nachbar spazieren geführt, än
dert dies nichts daran, dass Tierhalter 
jene Person ist, bei welcher der Hund 
tagtäglich wohnt. Anders beurteilt wer
den kann die zu Beginn erwähnte Kon
stellation mit der Person B. Wurde sie 
nämlich detailliert über den Charakter 
und alle weiteren Verhaltenseigenschaf
ten des Hundes aufgeklärt, sodass sie 
ihr Verhalten danach richten kann, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
(auch) sie zur Verantwortung gezogen 

wird, wenn auf dem Spaziergang ein 
Vorfall mit dem Hund passiert. Im Ge
gensatz zum Tierschutzrecht, das an die 
Betreuungs und Pflegeeigen schaften 
anknüpft, knüpft das Haftpflichtrecht 
an die tatsächliche Verfügungsgewalt 
und die Aufsicht an. Gemeinsam ist, 
dass der Eigentumsbegriff nicht primär 
ausschlaggebend ist. Meistens trifft es 
zu, dass der Eigentums und der Tier
halterbegriff auf die gleiche Person fal
len. Ist dem aber nicht so, so sind Tier
haltende und Tiereigentümer gut bera
ten, die Verantwort lichkeit für Notfall
situationen nach Tierschutz und Haft  
pflichtrecht im Voraus zu klären. n

«Eigentum kann ein Indiz 
für die Tierhalterdefinition 

sein, ist aber kein 
zwingendes Erfordernis.»

Maximiliane Lotz  
MLaw Juristin  
Niklaus Rechtsanwälte

Ist der Tierhalter mit dem Eigentümer gleichzusetzen? Bild: Adobe Stock
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