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Wertvolle Selbsthilfeorganisation hatte ruhiges Jahr

Die ZLBG tagte im Säuliamt. Dabei 
konnten die Mitglieder von einem 
eher ruhigen Jahr mit drei neuen Bürg- 
schaften Kenntnis nehmen. Vorgän-
gig besuchten die Mitglieder den 
Austernpilz-Zuchtbetrieb der Familie 
Schneebeli in Obfelden. 

Die von 97 Mitgliedern getragene ZLBG 
hat in diesem Jahr im südlichen Kan
tonsteil in Obfelden und Affoltern ge
tagt. Diese Selbsthilfeorganisation über
nimmt im Rahmen der Finanzierung 
innerhalb der Landwirtschaft eine mit 
Bürgschaften wich tige Aufgabe insbe
sondere für Pächterfamilien. Aktuell 
verbürgt sie für 37 Familien Darlehen 
im Gesamtumfang von 3,526 Mio. Fran
ken. An der diesjäh rigen wieder phy
sisch durchgeführten Generalversamm
lung in Affoltern a. A. wurde über das 
verflossene Geschäftsjahr informiert. 
Genossenschaftspräsident Ernst Kocher 
zeigte sich mit Blick auf die global an
gespannte Nahrungsmittelversorgung 
besorgt und entsprechend wenig Ver
ständnis, dass der Bund in dieser Zeit 
die Ackerflächen reduzieren will. Zu
gleich zeigte er sich erfreut darüber, 
dass die beiden Trinkwasserinitiativen 
abgelehnt worden sind. Mit Blick auf 
das verflossene Geschäftsjahr sprach 
er von einem ruhigen Jahr. «Als priva
te Genossenschaft sorgt die ZLBG dafür, 
dass viele Bauernfamilien eine Zu
kunft haben», hielt Kocher weiter fest. 
Konkret heisst dies, dass sie vor allem 
staatliche Darlehen absichern kann. 
Geschäftsführer Wilfried Kägi verwies 
darauf, dass auf Ende 2021 sechs ge

währte Bürgschaften ausgelaufen sind. 
Gleichzeitig sind alle drei eingegange
nen Gesuche mit einem Gesamtvolu
men von 423 000 Franken genehmigt 
worden. Aktuell gehen nun wieder zahl
reiche Gesuche ein, sodass im laufen
den Jahr mit mehr Bürgschaften zu 
rechnen ist. «Wir haben mit Blick für 
weitere Bürgschaften noch sehr viel Po
tenzial», führte Kägi aus. Konkret weist 
die ZLBG noch Reserven von 4,582 Mio. 
Franken auf. Der grösste Teil der ge
währten Bürgschaften für Darlehens
geber entfällt auf die ZLK und sechs 
weitere Banken und Organisationen.

Denn die ZLBG ist finanziell gut ge
polstert, indem sie nebst dem Anteil
scheinkapital von 492 200 Franken über 
zusätzliche Reserven von 858 600 Fran
ken verfügt. Die einstimmig genehmig
te Erfolgsrechnung schloss mit einem 
kleinen Verlust ab. Da im vergangenen 
Jahr das 75jährige Bestehen mit einem 
kleinen Festanlass am Fuss des Töss

stock gefeiert wurde, ist die Genossen
schaftskasse mit zusätzlichen 4700 Fran
ken belastet worden, sodass am Schluss 
in der Erfolgsrechnung ein Minus von 
4030 Franken resultierte. Die Haupter
träge fliessen aus den Bürgschaftsprä
mien (9117 Fr.), Zinsen aus gewährten 
Hypotheken (8790 Fr.) und Ertrag der 
Wertschriften (1419 Fr). Auf der Auf
wandseite fällt die Geschäftsführung, 
welche in der ZLK erfolgt, mit 13 000 
Franken und die weiteren Entschädi
gungen von 5750 Franken am stärks
ten ins Gewicht. Entsprechend dem ne
gativen Abschluss wird in diesem Jahr 
auf eine Verzinsung des Anteilschein
kapitals verzichtet. Abschlies send ver
abschiedeten die Mitglieder die läng
jährige Mitarbeiterin Edith Brügger, 
welche Mitte Jahr in die Pension geht. 

Hochmoderne Pilzzucht
Vorgängig zur Generalversammlung 
besuchten die Genossenschafter den 

Hof der Familie Fabian und Simone 
Schneebeli in der Weid in Obfelden. 
Dieser Betrieb wurde 1990 auf Bio um
gestellt damit die Milchviehhal tung 
aufgegeben und neu auf Mutterkuh
haltung gesetzt. Die 1997 gestarte te 
BioJunghennenaufzucht wur de vor ei
nigen Jahren wieder zugunsten der 
Pilzproduktion aufgegeben. Spe ziell ist 
dabei die moderne Pilzzucht, welche 
seit Jahrzehnten auf dem Hof betrie
ben wird. Im Fokus steht dabei die Pro
duktion von Austernpilzen, welche in 
einem speziellen Substrat aus Dinkel 
und Weizenstroh gedeihen. In einem 
mehrstufigen Verfahren wird zuerst 

das entsprechende Stroh im Umfang 
von rund 50 Tonnen verarbeitet, in dem 
auch Dampf und Wärme zum Einsatz 
kommen, damit es entsprechend fer
mentieren kann. Nach der Impfung 
kommen die angesetzten Produktions
wände in einen weiteren modernen 
Bau, wo dann die Pilze unter kontrol
liertem Klima gedeihen. Nebst dem 
Austernpilz werden auch in kleineren 
Mengen der ShiitakePilz und der gelbe 
Austernpilz produziert. Auf dem Hof 
mit rund 22 ha Land werden zudem un
ter anderem Ölkürbisse, Dinkel, die ja
panische Adzukibohne oder auch Acker
erbsen kultiviert. n ROMÜ

Ernst Kocher verabschiedet die langjährige Mitarbeiterin auf dem Sekretariat, Edith Brüngger. Bild: Romü
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Öko-Augenblick
Es zirpt, kreucht und flattert in den 
Wiesen. Aber leider nicht mehr so 
stark wie früher – der Insektenrück
gang der letzten Jahrzehnte beläuft 
sich auf rund einen Drittel weniger 
Insektenarten auf landwirtschaftlich 
genutzten Wiesen. Wie wichtig In
sekten für die Erde und auch die land
wirtschaftliche Produktion sind, muss 
hier wohl nicht erläutert werden. Aber 
ein paar Tipps zur Schonung der In
sekten (und andere Tiere wie Blind
schleichen usw.) während der Mahd 
geben wir gerne mit auf den Weg:
1. Schnittrichtung so anpassen, dass 

Insekten, Reptilien und Co. fliehen 
können; also von innen nach aus
sen oder in Streifen von einem zum 
nächsten Rand. Auf keinen Fall im 
Kreis von aussen nach innen, aus
ser die Mitte wird als Rückzugs
streifen stehen gelassen.

2. Schnitthöhe nicht tiefer als 10 cm 
wählen, damit die Tiere am Boden 
geschont werden.

3. Schnittzeitpunkt frühmorgens oder 
abends wählen, um Insekten wäh
rend ihrer aktiven Flugzeit zu scho
nen.

n Monika Loddenkemper

 

Bei der Mahd heisst es, Fluchtwege offen 
lassen für Insekten, wie der Heidegrashüpfer. 
Bild: Entomologie/Botanik, ETH Zürich/ 
Fotograf: Albert Krebs

Einschränkungen des Vorkaufsrechts beim Verkauf eines  
landwirtschaftlichen Grundstücks zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben

Beabsichtigt ein Eigentümer, ein 
landwirtschaftliches Grundstück  
zu verkaufen, steht einem Pächter 
grundsätzlich ein Vorkaufsrecht zu. 
Dieses Recht kann jedoch nicht nur 
durch Verwandte des Verkäufers  
und Miteigentümer, sondern auch 
durch den Erwerb zu öffentlichen 
Zwecken verdrängt werden.

Das Vorkaufsrecht zugunsten des 
Pächters und die Voraussetzungen
Das Vorkaufsrecht des Pächters bei land
wirtschaftlichen Grundstücken und die 
dazu gehörigen Voraussetzungen sind 
in Art. 47 Abs. 2 BGBB verankert. Es ist 
in weiten Teilen wie das Vorkaufsrecht 
von Verwandten ausgestaltet, allerdings 
kann sich der Pächter, im Gegensatz zu 
Verwandten, nicht auf einen Vorzugs
Übernahmepreis oder einen erweiter
ten Vorkaufsfall berufen. Das Vorkaufs
recht des Pächters kann weder vererbt 
noch abgetreten werden.

Will man als Pächter ein solches Vor
kaufsrecht geltend machen, sind fol

gende Voraussetzungen zu erfüllen: Zu
nächst muss man Selbstbewirtschafter 
im Sinne des BGBB und Pächter des be
troffenen Grundstücks oder zumindest 
eines Teils davon sein. Darüber hinaus 
muss die Mindestpachtdauer des ak
tuellen Pachtvertrags abgelaufen sein. 
Schliesslich kann man sein Vorkaufs
recht als Pächter nicht geltend machen, 
wenn es vorkaufsberechtigte Verwand
te des Veräusserers oder Miteigentü
mer des Grundstücks gibt, denn Ver
wandte und Miteigentümer geniessen 
Vorrang vor den Pächtern. Damit aber 

ein Vorkaufsrecht überhaupt geltend 
machen kann, muss ein sogenannter 
Vorkaufsfall vorliegen. Wann genau ein 
solcher vorliegt, definiert sich nicht 
nach starren Regeln, sondern ist im 
Einzelfall zu bestimmen. Während das 
klassische und sicher auch gängigste 
Beispiel natürlich der Verkauf ist, fal
len im Prinzip alle Rechtsgeschäfte da
runter, die wirtschaftlich betrachtet 
einem Verkauf gleichkommen. Zwar 
gibt es auch hierfür keine feste Legal
definition, aber ein guter Hinweis ist, 
ob eine wirtschaftliche Gegenleistung 
für das Grundstück erbracht wird. Ist 
dies der Fall, ist dies ein Hinweis für 
ein Rechtsgeschäft, das wirtschaftlich 
einem Verkauf gleichkommt.

Kurz: Verkauft ein Eigentümer sein 
landwirtschaftliches Grundstück an ei
nen Dritten, liegt in der Regel ein Vor
kaufsfall vor. Vor diesem Hintergrund 
kann ein Pächter, wenn die oben ge
nannten Voraussetzungen erfüllt sind 
und sofern es keine vorkaufsberechtig
ten Verwandten oder Miteigentümer 
gibt, grundsätzlich ein Vorkaufsrecht 
geltend machen.

Einschränkungen durch das 
Obligationenrecht: der Erwerb zu 
öffentlichen Aufgaben
Die Vorkaufsrechte des Pächters wer
den allerdings nicht nur durch das 
BGBB, sondern auch durch die Nor
men des Obligationenrechts (OR) ein
geschränkt. So schreibt Art. 216c Abs. 
2 OR explizit vor, dass der Erwerb zu 
öffentlichen Aufgaben keinen Vorkaufs
fall auslöst. In der Folge kann ein Päch
ter (im Übrigen wie Verwandte oder 
Miteigentümer) in Ermangelung eines 
Vorkaufsfalls sein Vorkaufsrecht nicht 
mehr geltend machen. 

Das Gemeinwesen soll nämlich nicht 
durch das Bestehen solcher Rechte an 

der Erfüllung sei ner öffentlichen Auf
gaben gehindert werden. Als öffentli
che Aufgabe gilt im Prinzip jeder Auf
trag, der dem Gemeinwesen und sei
nen Anstalten von Gesetzen wegen über
tragen wurde. 

Die Bevorzugung des Gemeinwesens 
bedeutet aber keinen Zwang des Ver
käufers, das Grundstück ausschliess
lich an die öffentliche Hand zu verkau
fen. Im Rahmen der Vertragsfreiheit 
steht es ihm frei, es an Verwandte, Mit
eigentümer, Pächter o.A. zu veräussern. 
Sollte also ein Fall vorliegen, in dem 
z.B. eine Erbengemeinschaft ein land
wirtschaftliches Grundstück übernimmt 
und es zu verkaufen gedenkt, ist es als 
Pächter ratsam, bei eigenem Interesse 
proaktiv auf diese zuzugehen. n

«Die Bevorzugung des 
Gemeinwesens bedeutet 
aber keinen Zwang des 

Verkäufers, das Grundstück 
ausschliesslich an die 
öffentliche Hand zu 

verkaufen.»

Roch L. Zufferey 
MLaw, Jurist  
Niklaus Rechtsanwälte

Beim Verkauf von landwirtschaftlichem Land  
gilt es auf allfällige Einschränkungen zu achten. 
Bild: Adobe Stock
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