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Quo vadis – Schweizer Agrarpolitik?

Am vergangenen Dienstag fand die 
erste Diskussionsrunde, organisiert 
vom Amt für Landschaft und Natur, 
statt. Das Thema «Schweizer Agrar-
politik» erreichte mit 120 Teilnehmen-
den einen Rekord. 

Die Präsentation wurde von Herrn Si
mon Hasler, Leiter Fachbereich Direkt
zahlungen vom BLW gehalten. Als eine 
der einleitenden Folien zeigte er einen 
Vergleich der Landwirtschaft auf der 
ganzen Welt. Das Zitat: «Die Schweiz 
hat eine vorbildliche Landwirtschaft – 
trotzdem sollte sich auch die Schwei
zer Agrarpolitik weiterentwickeln.» Mit 
diesem Zitat war das Thema angeschnit
ten. Die AP 22+ wurde sistiert und den

noch muss in geraumer Zeit eine Lö
sung hin. 

Ausganslage
Doch eine Lösung herzuzaubern, ist 
eine nicht ganz einfache Aufgabe. Die 
Erwartungen der Gesellschaft müssen 
zusammen mit den Erwartungen der 
Landwirtinnen und Landwirte einen 
Konsens ergeben. Die Gesellschaft er
wartet frische, regionale und qualitativ 
hochwertige Produkte zu einem mög
lichst geringen Preis. Ausserdem soll
ten bei der Herstellung keinerlei Aus
wirkungen auf die Umwelt entstehen 
und die Produkte unbelastet sein. Auf 
der anderen Seite stehen die Produzen
ten, die in vielerlei Hinsichten die Mei
nungen der Gesellschaft teilen. Jedoch 
wünschen sie sich auch, dass die Gesell

schaft konsequent bleibt. Auch wenn 
sie vor dem Regal stehen und das güns
tigere Angebot daneben liegt. Zahlrei
che Initiativen, wie z.B. die Massentier
haltungs, die Landschafts oder die 
Biodiversitätsinitiative zeigen, dass die 
Schweizer Landwirtschaft zu einem 
Gesellschaftsthema geworden ist.

Sistierung AP 22+
Vor gut einem Jahr wurde die Agrarpo
litik 22+ sistiert. Dies nicht zu Letzt, 
weil sämtliche Themen hineingepackt 
werden wollten, welche zahlreiche Ziel
konflikte auslösen. Man ist zum Ent
scheid gekommen, die geforderten Ele
mente genauer zu untersuchen, um 
eine dauerhafte Lösung für Landwirt
schaft, Gesellschaft und Natur anbie
ten zu können. Trotz der Sistierung 

werden bereits zahlreiche Massnahmen 
anderweitig umgesetzt. Z.B. wurden 
verschiedene Massnahmen im Bereich 
«natürliche Ressourcen» in der Parla
mentarischen Initiative 19.475 (Pa. Iv.) 
eingebettet. Aber auch durch diverse 
Vorstösse, wie z.B. der Sozialversiche
rungsschutz für Bauernfamilien, wur
den trotz der Sistierung Themen aus 
der AP 22+ vorangetrieben. Weiter ent
schieden wurde der Zahlungsrahmen 

in der Landwirtschaft. Es gab leichte 
Veränderungen, wie bspw. eine leichte 
Erhöhung im Bereich Produktion und 
Markt. Insgesamt aber blieb der Zah
lungsrahmen in etwa gleich, wobei für 
die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt 14 
Mrd. Franken gesprochen wurden. 

Parlamentarische Initiative 19.475
Die Pa. Iv. möchte das Risiko beim Ein
satz von Pestiziden sowie die Nährstoff
verluste in der Land wirtschaft reduzie
ren. Durch die Umsetzung sollen Ober
flächengewässer, na  turnahe Lebensräu
me und das Grund/ Trinkwasser besser 
vor Pestiziden geschützt und die Nähr
stoffverlus te gesenkt werden. Die in 
der obigen Tabelle dargestellten Mass
nahmen in den Bereichen Pflanzen
schutzmittel und Nährstoffe sind dazu 
angedacht. Aktuell ist die Pa. Iv. in der 
Endphase. Bereits Mitte April wird der 
Entscheid vom Bundesrat erwartet. Nach 
Aussagen von Herrn Hasler wird mit 
grosser Wahrscheinlichkeit der Gross
teil der Massnahmen gutgeheissen.
n Marina Bachmann
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Übergabe von kleinen Betrieben

Bevor der landwirtschaftliche Be- 
trieb an die nächste Generation  
übergeben werden kann, muss be- 
stimmt werden, ob es sich um  
ein landwirtschaftli ches Gewerbe 
oder um ein landwirtschaftliches 
Grundstück handelt. 

Landwirtschaftliches Gewerbe
Die Feststellung der Betriebsgrösse er
folgt aufgrund der SAKBerechnung 
(Standardarbeitskraft), welche die land
wirtschaftliche Nutzfläche und die An
zahl Nutztiere gemäss den in der land
wirtschaftlichen Begriffsverordnung de
finierten Faktoren zusammenzählt. 
Liegt der Betrieb inklusive des für ei
nen längeren Zeitraum zugepachteten 
Lands unter 1 SAK (Gewerbefeststellung 
im Kanton Zürich), so gilt der Betrieb 
gemäss BGBB 7 nicht mehr als landwirt

schaftliches Gewerbe. Schwankt der Be
trieb knapp um die Gewerbegrenze oder 
ist die Definition unsicher, so kann eine 
Gewerbefeststellung beim ALN bean
tragt werden. 

Landwirtschaftliches Grundstück
Unter den Begriff «landwirtschaftliches 
Grundstück» fallen mehrere Bedeutun
gen. Zum einen wird im BGBB geregelt, 
dass einzelne Grundstücke mit oder 
ohne Gebäude, welche nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, 
als Grundstücke gelten. Zum anderen 
gelten aber auch kleinere Betriebsein
heiten bzw. kleinere Höfe unter 1 SAK 
als landwirtschaftliches Grundstück. 
Weiter fallen auch landwirtschaftliche 
Gewerbe unter diesen Begriff, wenn sie 
dauerhaft parzellenweise verpachtet 
sind oder wenn sie (unabhängig von 
ihrer Betriebsgrösse) wegen einer un
günstigen Betriebsstruktur nicht mehr 
erhaltenswürdig sind. 

Veräusserung landwirtschaftlicher 
Grundstücke innerhalb der Familie
Befindet sich innerhalb der Familie ein 
Landwirtschaftsbetrieb unter der Ge
werbegrenze und ein Kind erklärt sich 
bereit, diesen zu übernehmen, stellt 

sich die Frage des Übernahmepreises. 
Sind noch weitere Geschwister vorhan
den, so möchten diese eventuell den 
bestmöglichen Preis, den Verkehrswert 
lösen. Auf der anderen Seite steht die 
antretende Generation, welche einen 
tieferen Preis anstrebt. Dies kann zu 
innerfamiliären Konflikten führen. Laut 
BGBB hat die übernehmende Generati
on Anrecht auf den doppelten Ertrags
wert, sofern sie bereits Eigentümer ei
nes landwirtschaftlichen Gewerbes im 
ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich 
sind. Ist dies nicht der Fall, so hat das 
übernehmende Kind kein Anrecht, den 
Kleinbetrieb zum Ertragswert zu über
nehmen. In diesem Fall besteht für die 
Übergabe keine Bewilligungspflicht, wo
bei die Kriterien der Selbstbewirtschaf
tung und die Überprüfung des Preises 
wegfallen. Dies bedeutet, dass grund
sätzlich frei entschieden werden kann, 
welcher Preis dafür bezahlt wird, so
fern sich die abtretende und antreten
de Generation einigen können. Trotz
dem können Probleme auftreten, wenn 
der Preis unter dem Verkehrswert liegt. 
Rechtlich gesehen, ist dies eine gemisch
te Schenkung, da kein gesetzlicher An
spruch auf einen tieferen Wert besteht. 
Diese Probleme treten erst auf, wenn 

nach dem Ableben des Hofabtreters die 
Geschwister des Übernehmenden auf 
Ausgleichung klagen oder wenn der 
Hofabtreter in Zukunft auf Ergänzungs
leistungen angewiesen ist.

Fazit
Zu welchem Preis schliesslich überge
ben wird, soll individuell geregelt wer
den. Jedoch sollten bei der Festlegung 
des Veräusserungspreises das Budget 
der Eltern, die Gleichberechtigung der 
Geschwister sowie die rechtlichen Kon
sequenzen in die Entscheidung mitein
bezogen werden. Aber auch die steuer

rechtlichen Konsequenzen sind nicht 
ausser Acht zu lassen. Falls Sie nicht si
cher sind, wie Sie in Ihrem Fall die un
terschiedlichen Interessen gewichten 
sollen, zögern Sie nicht, uns anzuru
fen. Wir beraten Sie gerne. n

«Das übernehmende Kind 
hat kein Anrecht, den Klein-

betrieb zum Ertragswert  
zu übernehmen.»

Marina Bachmann
ZBV-Beratungsdienst
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PSM Nährstoffe

ÖLN 
– Einschränkung PSM mit erhöhten  

 Umweltrisiken 
– Massnahmen zur Reduktion der  

 Abdrift und Abschwemmung 
 
PSB/REB 
– Massnahmen zur Reduktion der  

 Anwendung von PSM (Verzicht  
 auf Fungizide, Halmverkürzer,  
 Akarizide, Insektizide, Herbizide) 

– Nützlingsstreifen 
– Parzellen mit Produktionsmitteln  

 gemäss Bio-Verordnung 
– Verlängerung Förderung der präzi- 

 sen Applikationstechnik bis 2024 
 
Neues zentrales Informations- 
system zur Verwendung von PSM

Definition Absenkziele N-/P-Verluste 
– Mind. –20 Prozent bis 2030 im Vergl. 2014–2017 
 
ÖLN 
– Nährstoffbilanz (Aufhebung 10 Prozent-Fehlerbereich) 
– Mind. 3,5 Prozent BFF auf Ackerflächen 
 
PSB 
– Effizienter Stickstoffeinsatz 
– Förderung Humusaufbau bzw. Bodenfruchtbarkeit 
– Begrenzung Rohproteinzufuhr 
– Längere Nutzungsdauer Kühe 
– Weidebeitrag 
 
REB 
– Einsatz von präziser Applikationstechnik bis 2024 
– Phasenfütterung Schweine bis 2026 
 
Neues zentrales Informationssystem Nährstoffe
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