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Klare Botschaft der Schweizer Zucker AG

Mit Investitionen die Zukunft des Zuckers sichern
Vor den Mitgliedern der Ostschweizer
Vereinigung für Zuckerrübenbau (OVZ)
skizzierte Andreas Blank, Verwaltungsratspräsident der Schweizer
Zucker AG, die Strategie zur Sicherung der Schweizer Zuckerwirtschaft.

Bekanntlich läuft in diesem Jahr die
Zuckermarktordnung in der EU aus.
Diese auf 2005 basierende Ausgangslage bei einem Eurokurs von 1,60 Franken beinhaltet eine Zuckerquote von
13,5 Mio. Tonnen, wobei deren 1,3 Mio.
für den Export bestimmt sind. Ab dem
1. Oktober 2017 bei einem Euro von
1,10 Franken ist die Produktion offen Andreas Blank informierte über die aktuelle Situation. Bild: Romü
und die Exporte unlimitiert. Konkret
heisst dies, dass 2005 die Tonne Zucker der Umsatz bei den beiden Schweizer Preisen führen kann», so Blank mit et
etwas mehr als 1000 Franken gekostet Zuckerfabriken massiv eingebrochen. was Sorgenfalten.
hat und jetzt knapp unter 600 Franken «Wir verzeichnen gegenüber 2014 mit
liegt. «Die Neuausrichtung der EU hat für einem aktuellen Ertrag von 140 Mio. Schweizer Zuckerbranche handelt
die Schweiz zur Folge, dass überschüs- Franken einen Mindererlös von 55 Mio. Auf diesen enormen wirtschaftlichen
Druck haben die Zuckerunternehmen
siger EU-Zucker als nächstes EU-Ex Franken», rief Blank in Erinnerung.
port
land zu Dumpingangeboten in
Blank kam aber auch auf die aktuel- bereits reagiert, indem sie unter andedie Schweiz drängt», hielt Andreas le Situation auf den Zuckermärkten zu rem den Personalbestand um 36 VollBlank fest.
sprechen. Auf dem Weltmarkt stellt zeitstellen (–14 Prozent) abgebaut haben.
Die EU hingegen hat einen eigenen man steigende Weltmarktnotierungen «Uns ist es mit einem Fitnessprogramm
Grenzschutz von 419 Euro pro Tonne, fest. In der EU sorgen abnehmende Im- gelungen, seit drei Jahren jährlich 5
sodass ein Schweizer Export in die EU porte und tiefere Ernten im 2015 und bis 8 Mio. Franken einzusparen», ergar nicht möglich ist. Entsprechend ist 2016 zu einer kurzfristigen Verknap- läutert Blank. Doch dies reicht für die
pung und zu steigenden Preisen. «In der Zukunft nicht. Entsprechend erwähnSchweiz haben die stark gesunkenen te Blank weitere Effizienzsteigerungen.
Erträge
aus Zucker und Rüben dazu «Auch die Landwirtschaft muss ihren
«Wenn wir heute
geführt, dass wir bereits zweimal Re- Anteil erbringen und die Produktionsinvestieren, wollen wir
serven auflösen mussten.
kosten senken. Zugleich sind die Trans
in Zukunft grössere
Ab 2017 erwarten wir gemäss einer porte zu optimieren, um damit ebenErträge zugunsten der
eher schwierigen Markteinschätzung falls die Kosten zu verringern», teilt
Pflanzer und Aktionäre
eine Produktionserhöhung in der EU, Blank mit. Er hofft auch auf eine Er
was zu einem hohen Importdruck mit höhung der Einzelkulturbeiträge für
erwirtschaften».
EU-Überschusszucker und aggressiven Zuckerrüben und einen verbesserten

Grenzschutz, wobei dieser an klare Bedingungen geknüpft sein muss. Die
Schweizer Zuckerwirtschaft will mit ei
nem weiteren Sparprogramm für 2016
und 2017 je zehn Prozent auf allen Kostenpositionen sparen und bei einer
Arbeitsverlängerung von 1,5 Stunden
pro Woche weitere Stellen abbauen
und Energie einsparen. Sie sieht auch
ein grosses Potenzial in der Ausdehnung der Biozuckerproduktion, wo auch
Exporte möglich sind.
Um beide Werke weiterhin gut oder
sogar besser auszulasten, steht der
deutsche Rübenanbau im Fokus. Der
Ausbau der Lagerkapazitäten bezüglich
Zucker und Futtermittel soll eine bessere Anpassung an die preislichen
Marktverhältnisse ermöglichen. «Mit ei
nem Zuckersilo für zusätzlich 40 000 t
Zucker und einem Investitionsvolumen
von 12 bis 14 Mio. Franken können wir
Zwangsverkäufe verhindern, wobei man
sich auch eine Fremdfinanzierung vorstellen kann», sagt Blank. Zudem will
man den Perimeter öffnen, indem man

in zuckernahe Bereiche strategische
I nvestitionen tätigt. Dabei stehen für
Blank die Schnitzel
trocknung, eine
optimierte Energieerzeugung und die
Pektinproduktion im Vordergrund. Im
Werk Frauenfeld befinden sich bereits
die Projekte mit dem Abpressen der
Rübenerde, das Pelletlager und die Pilotlinie Rübenpektin in der Umsetzung.
Für Aarberg ist ein Holzheizkraftwerk entscheidungsreif. Dieses soll mit
zwei weiteren Partnern realisiert werden und einen Gaskessel ersetzen. Eben
so steht auch bei der Rübenlogistik das
Containersystem vor dem Entscheid, in
dem man die Container allenfalls selber kauft oder least und ausserhalb der
Rübensaison Dritten für die Nutzung
zur Verfügung stellt.
Abschliessend verdeutlichte Blank,
dass man weiterhin dem Unterhalt
und Erhaltungsinvestitionen grossen
Wert zumessen wird, um die weltweit
höchste Qualität des Zuckers auch zukünftig zu gewährleisten. n ROMÜ

Schweizer Zucker: Der wirtschaftliche Druck ist gross. Bild: DSC
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Neuer Pächter – neuer Pachtvertrag?
Oftmals werden bei der Übergabe
von Bauernhöfen auch zugepachtete
Grundstücke mitübergeben. Hierin
verbergen sich jedoch einige rechtliche Stolpersteine, die man nicht
ausser Acht lassen sollte.

Auch heute noch kommt es oft vor,
dass ein Hof von Generation zu Generation, von Vater zu Sohn bzw. Tochter
weitergereicht wird. Nicht selten gehö
ren zu einem solchen Hof auch zugepachtete Grundstücke, welche mit dem
Betrieb weitergegeben werden. Doch
kann ein gepachtetes Grundstück bei
einer Betriebsübergabe ohne Weiteres
an den Nachfolger übergeben werden?
Mit der Übergabe des Pachtgegenstands findet gleichzeitig ein Pächterwechsel statt, d.h. eine Partei des Vertrages wechselt, was grundsätzlich der
Zustimmung sämtlicher Vertragsparteien bedarf. Demgemäss regelt das
Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) in Art. 19 die Übernahme von Zupachten bei einer Betriebsübergabe. Die Bestimmung sieht
vor, dass der Übernehmer des Gewer-

Bei einer Hofübergabe werden oftmals auch zugepachtete Grundstücke mitübergeben. Bild: Hansjürg Hörler

bes dem Verpächter schriftlich anzeigen
kann, dass er das Grundstück weiter
bewirtschaften möchte. Eine mündliche Erklärung genügt dabei nicht, ge
nau so wenig wie eine E-Mail. Es empfiehlt sich hierbei, auf das altbewährte
Einschreiben zurückzugreifen. Ein solches sollte nach Möglichkeit vor Beginn der Bewirtschaftung beim Verpächter eintreffen. Der Verpächter hat
sodann drei Möglichkeiten: a) er kann
den neuen Pächter innert dreier Monate seit Empfang der Erklärung ableh-

«Sich darauf zu verlassen,
der Verpächter toleriere
die Pachtübernahme
stillschweigend, stellt eine
Strategie mit
Risikopotenzial dar».
nen, b) er kann vom neuen Pächter den
Abschluss eines neuen Pachtvertrages
verlangen, oder c) der Verpächter un-

ternimmt gar nichts. Im letzten Fall auch stillschweigend geschlossen wertritt der neue Pächter unverändert als den. Das bringt es mit sich, dass für
neue Vertragspartei in den bereits be- den Betriebsnachfolger die Mindeststehenden Vertrag ein. Das bringt es mit pachtdauer neu zu laufen beginnt und
sich, dass für den Übernehmer diesel- somit auch die Kündigungstermine
ben Vertragsbedingungen gelten, wie beidseitig – sowohl für den Verpächter
dies für seinen Vorgänger der Fall war. wie auch für den Pächter – neu berechHiermit bleiben die ursprüngliche Ver- net werden müssen und nicht mehr
tragsdauer, die Zahlungsmodalitäten auf die Kündigungstermine aus dem
und die Kündigungstermine wie ge- «alten» Vertrag des Vorgängers abgehabt (dies im Gegensatz zum Fall, da stützt werden kann.
ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen
Der Verpächter muss nach dem Gewird).
sagten einer Pachtübernahme durch
Verzichtet der neue Pächter darauf, den Nachfolger nicht zustimmen. Aldem Verpächter die Pachtübernahme lerdings ist der Übernehmer gut beraanzuzeigen, so birgt dies einige recht- ten, dem Verpächter die Pachtüberliche Risiken, die es zu beachten gilt. nahme rechtzeitig schriftlich anzuzeiWie bereits erwähnt, muss der Verpäch gen. Sich darauf zu verlassen, der Verter den Wechsel seiner Vertragspartei pächter toleriere die Pachtübernahme
nicht akzeptieren. Der neue Pächter ris- stillschweigend, stellt eine Strategie
kiert demnach die Ausweisung vom mit Risikopotenzial dar. n
Pachtgegenstand. Möglich ist aber auch,
dass der Verpächter den neuen Pächter
stillschweigend akzeptiert, dies z.B. in
dem er den Pachtzins vorbehaltlos vom
neuen Pächter entgegennimmt. DiesPhilipp Jossen
falls tritt der neue Pächter hingegen Substitut bei Niklaus
nicht in den «alten» Vertrag ein, son- Rechtsanwälte,
dern es entsteht vielmehr ein neuer 8600 Dübendorf
Pachtvertrag, denn ein solcher kann

