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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Formale Bemerkungen

Die vorliegend unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen wurde in der Form sehr unübersichtlich und wenig benutzerfreundlich ausgestaltet. Vernehmlas-
sungsantworten in zwei verschiedenen Formularen verfassen zu müssen, führt zu Doppelspurigkeiten und Verzettelung. Dass beabsichtigte Änderungen zum
Teil an drei verschiedenen Stellen im Bericht abgehandelt werden, erschwert eine vernünftige Stellungnahme. Zudem ist der Bericht teilweise insofern unvoll-
ständig als dass keine speziellen Erläuterungen zu gewissen Gesetzesartikeln erarbeitet und Änderungen nur im allgemeinen Teil erläutert wurden (z.B.
Art. 2. Abs. 1 Bst. e LwG, Art. 3 Abs. 3 LwG, Art. 28 Abs. 2 LwG, Art. 70a Abs. 2 Bst. b LwG etc.). Diese formale Unschärfe ist symptomatisch für die ganze
Vorlage, welche auch inhaltlich in weiten Teilen nicht zu überzeugen vermag.

Vorliegend wird nur punktuell auf den erläuternden Bericht eingegangen. Die Kommentierung erfolgt vornehmlich zu den einzelnen Artikeln. Es wird möglichst
darauf verzichtet, Argumente mehrfach vorzubringen, auch wenn der Bericht des BLW Änderungen an verschiedenen Stellen abhandelt. Die Themenberei-
che des Fragebogens werden nur dort kommentiert.

Inhaltliche Bemerkungen

Wir begrüssen den beantragten Zahlungsrahmen für den Zeitraum 2022-2025. Der Mittelfluss zugunsten der Landwirtschaft bleibt damit stabil, was die Pla-
nungssicherheit fördert. Der Mittelfluss hat auch dann gleich zu bleiben, wenn wie vom Kanton Schwyz nachfolgend gefordert, der Beitragsumbau im Direkt-
zahlungssystem nicht umgesetzt wird. Sollten die diesbezüglich propagierten Änderungen dennoch vollzogen werden, muss es bei einem Kofinanzierungs-
verhältnis von 90% / 10% zwischen Bund und Kantonen bleiben. Der Zahlungsrahmen wäre diesfalls entsprechend zu erhöhen. Der Verzicht, Anpassungen
beim Grenzschutz zwecks Ausweitung der grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen in die AP 22+ zu überführen, ist überzeugend und wird unterstützt.

Der Landwirtschaftsanteil am Bruttoinlandprodukt (BIP) ist zwar klein. Doch in den ländlichen Gebieten ist die Landwirtschaft mit den vor- und nachgelagerten
Branchen die wichtige Stütze für die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen. Sämtliche Änderungen, welche die Direktzahlungen (3. Titel des LwG)
betreffen, jene im BGBB und auch jene im LPG werden im Grundsatz abgelehnt. In der Neukonzeptionierung sind viele Elemente enthalten, welche nicht
ausgereift sind, deren Konsequenzen nicht bedacht wurden und im Vollzug Schwierigkeiten bereiten. Gleiches muss man von den Änderungen in der Struk-
turverbesserung, dem Boden- und dem Pachtrecht feststellen. Die Mehrheit dieser Änderungen generiert zusätzlich unnötigen administrativen Aufwand und
hohe Kosten für Landwirte und den Vollzug. Das primär gesetzte Ziel, wonach die Landwirtschaft zukünftige Chancen eigenständiger und unternehmerischer
nutzen können, wird unter diesen Aspekten verfehlt. Wir haben in der Vergangenheit Bereitschaft bewiesen, notwendige, politisch gewünschte und in der
Sache zielführende instrumentelle Anpassungen inhaltlich mitzutragen und vollzugstechnisch umzusetzen. Doch nun droht ein herber Rückschlag im erst
zaghaft begonnenen Weg zur administrativen Vereinfachung. Gleichzeitig würde auch der mit den Änderungen zusammenhängende Kostenschub derart
massiv sein, dass wir einen Marschhalt verlangen. Eine fundierte Evaluation des geltenden Massnahmenkonzepts und eine gemeinsame Weiterentwicklung
der Förderung der gemeinschaftlichen Leistung durch Bund, Kantone und der Branche per 2026 ist angezeigt. Die vorhandenen guten Ansatzideen würden
dann von der Stufe „Ideen sammeln“, in ein konsistentes und vollzugstaugliches Konzept überführt, wobei der Branche gleichzeitig Planungssicherheit gebo-
ten und das Vertrauen in eine verbindliche Agrarpolitik gestärkt würde.

Aus unserer Sicht gänzlich unbefriedigend sind die vorgelegten Ausführungen zu den Auswirkungen der Vorlage. Insbesondere die leichtfertige Regulie-
rungsfolgeabschätzung hinsichtlich des Vollzugs und die oberflächliche und unzutreffende Beurteilung der Auswirkungen auf das Personal, die Finanzen und
die Informatik der Kantone sind ärgerlich und zeigen erneut, dass diese Vorlage wenig durchdacht und unausgegoren ist. Die zukünftige Agrarpolitik hat zu
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konkretisieren wie den Bauernfamilien eine Zukunftsperspektive gewährleistet werden kann. Insbesondere die Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe und
eine hohe Stabilität der Rahmenbedingungen sind unbedingt zu berücksichtigen.
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Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln / Remarques par rapport aux différents chapitres / Osservazioni su singoli capitoli

Kapitel, Seite
Chapitre, page
Capitolo, pa-
gina

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Kapitel 2, S. 29 Die Ausrichtung der AP 22+ auf eine nachhaltige Entwicklung unterstützen wir. Auch das skizzierte
Perspektiven-Dreieck ist für uns nachvollziehbar. Was aber in der ganzen Vorlage fehlt, ist der Fo-
kus auf den Agrarvollzug. Mit der AP 22+ wird das vielschichtige agrarpolitische Instrumentarium
noch komplizierter und vollzugsaufwändiger; die postulierte administrative Vereinfachung ist nicht in
Sicht. In diesem Kontext weisen wir mit Nachdruck darauf hin, dass ein effizienter und glaubwürdi-
ger Agrarvollzug durch die Kantone ein wesentlicher Grundpfeiler der Agrarpolitik darstellen muss.
Die kantonalen Ressourcen sind beschränkt, das heisst, Mehraufwand in einem Vollzugsbereich
muss im Sinne von Priorisierungen mit Minderaufwand in einem anderen Aufgabenfeld kompensiert
werden. Vollzugsvereinfachungen für die Kantone haben in der Regel auch einen bürokratischen
Minderaufwand für die betroffenen Landwirten zur Folge.

Kapitel 2.3.3.2,
S. 35 (Anforde-
rung an die
Ausbildung
[Art. 4 DZV])

Für den Erhalt von Direktzahlun-
gen darf die Berufsprüfung nicht
vorausgesetzt werden.

Einer Verschärfung der Ausbildungsanforderungen für neue Bewirtschafter wird zugestimmt. Aller-
dings ist die Anforderung nach einer höheren Berufsbildung als Eintretenskriterium für den Bezug
von Direktzahlungen übertrieben. Als Mindestanforderung soll aber an Stelle des Fachausweises
ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder Eidgenössisches Berufsattest (EBA) im Berufs-
feld Landwirtschaft gelten. Der Direktzahlungskurs (Art. 4 Abs. 2 Bst. a DZV) soll abgeschafft wer-
den.

Kapitel 2.3.6,
S. 44

Tabelle 6: Wettbewerbskraft
Andere Indikatoren suchen.

Der gewählte Indikator für den Erfolg auf den Märkten im In- und Ausland ist ungünstig. Es werden
Produkte, die gemäss Konzept erwünscht sind und gefördert werden sollen (Produkte mit hoher
Qualität im oberen Preissegment), nicht berücksichtigt.

Kapitel 2.3.6,
S. 45

Tabelle 6: Nutzung der Syner-
gien zwischen Nachhaltigkeit
und Markt
Anderen Indikator suchen.

Die qualitativen Unterschiede bei den Labels werden nicht berücksichtigt. Diese sind jedoch absolut
zentral. Praktisch flächendeckende Labels wie Suisse Garantie werden gleich bewertet wie bei-
spielsweise Bioprodukte oder NaturaBeef. Eine Verschiebung der Teilnahme von einem zum ande-
ren Label wird mit der dargestellten Praxis nicht sichtbar. Sie ist jedoch zur Beurteilung der Nachhal-
tigkeit entscheidend.

Kapitel 3.1.3.2
S. 74

Lenkungsabgabe unbedingt wei-
terverfolgen

Mit einer Lenkungsabgabe auf risikoreiche Pflanzenschutzmittel wäre es möglich, risikoärmere
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Kapitel, Seite
Chapitre, page
Capitolo, pa-
gina

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pflanzenschutzmittel zu verbilligen. Es ist unverständlich, warum die Lenkungsabgabe nicht weiter-
verfolgt wird.

Kapitel 3.1.5.5
S. 93 Förderung
der Tierzucht

Zahlungsrah-
men

Antrag Zahlungsrahmen Tierzucht
wie bisher auf 34.2 Mio. Franken
belassen

Es wird begrüsst, dass der Zahlungsrahmen für die Pflanzen- und Tierzucht von heute 38.5 auf neu
40.6 Mio. Franken erhöht werden soll. Die Mittelaufstockung führt zu einer Besserstellung der Pflan-
zenzucht. In diesem Zusammenhang erwarten wir, dass die bisherigen Mittel im Bereich Tierzucht
in der Höhe von 34.2 Mio. Franken auch in Zukunft für die Tierzuchtförderung bereitgestellt werden.

Kapitel 3.1.10.
S. 110

Ergänzung in der Tabelle 11:
TZ 11 Stärkung der bäuerlichen
Familienbetriebe

Die heutige Ertragslage in der Landwirtschaft ist auf den meisten Betrieben insbesondere in Alpen-
regionen so angespannt, dass im besten Fall eine Erhaltung des Betriebs aber keine Stärkung mög-
lich ist.

AUSFÜHRUNGEN ZUM ZAHLUNGSRAHMEN

Kapitel 4.4.2.2
S. 137

(Zahlungsrah-
men im Bereich
Strukturverbes-
serungen)

Trennung von “Beiträgen für Struk-
turverbesserungen“ und „Investiti-
onskredite“ wie bisher beibehalten.

… die Mittel schrittweise auf
90 Mio. Franken zu erhöhen.

„Beiträge für Strukturverbesserungen“ sind A-fonds-perdu-Beiträge; „Investitionskredite“ sind Kredite
und damit rückzahlbare Darlehen. Diese beiden Formen von Unterstützung sind, wie bis anhin, be-
wusst getrennt zu halten. Die Versuchung ist aktuell gross, die Zahlen für die IK künftig in den Zah-
len für die Beiträge „verwischen“ zu lassen. Was nach administrativer Vereinfachung klingt, ist für
die Kantone unter Umständen ein erheblicher Mehraufwand. Die Kreditkassen sind nicht überall bei
der Stelle, die Beiträge verwaltet, angesiedelt.

Für die Erneuerung und den Ersatz der bestehenden Basisinfrastruktur besteht derzeit ein Bedarf
an finanziellen Mitteln, damit der Erhalt der Basisinfrastruktur sichergestellt werden kann. Bereits
heute müssen bei nötigen Erhaltungsmassnahmen grosse Verzögerungen und Abstriche in Kauf
genommen werden. Dies führt letztlich zu Gesamterneuerungen, welche insgesamt wesentlich hö-
her zu Buche schlagen.

Aufgrund der klimatischen Veränderungen hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Wasser-
versorgung teilweise an ihre Grenzen stösst. Quellen versiegen und Notwasserkonzepte müssen im
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Kapitel, Seite
Chapitre, page
Capitolo, pa-
gina

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Tal-, Berg- und auch Sömmerungsgebiet erstellt werden. Wenn man in der AP 22+ die Sömme-
rungsgebiete stärken will, muss auch in die Infrastruktur investiert werden. Damit werden in den
nächsten Jahren neue Bereiche in den Vordergrund treten, die finanziell mit Strukturverbesserungs-
krediten unterstützt werden sollten. Neu werden wohl auch vermehrt Bewässerungen im nördlichen
Teil der Schweiz benötigt, die ebenfalls Mittel binden.

Wie bei der Umfrage vom Sommer 2018 mitgeteilt und in den jährlichen Bedarfsmeldungen eben-
falls signalisiert, benötigen wir im Kanton Schwyz in den nächsten Jahren mehr finanzielle Mittel
vom Bund. Zurzeit steht sogar ein budgetiertes Überangebot der kantonalen Gegenleistung zur Ver-
fügung.

Kapitel 4.4.2.3,
S. 137 f. (Pflan-
zen- und Tier-
zucht)

Mittel für Sortenprüfung und Sor-
tenliste bereitstellen + Prüfung un-
ter CH-Bedingungen

Der Aufbau eines Kompetenz- und Innovationsnetzwerks für die Tier- und Pflanzenzucht ist zwar
wichtig, gleichzeitig sollten aber auch genügend Mittel für die Sortenprüfung und das Erstellen von
Listen mit empfohlenen Sorten für die Praxis zur Verfügung stehen.

Das Kompetenz- und Innovationsnetzwerk für Tierzucht und Pflanzenzüchtung soll die Verfügbar-
keit sowie den Zugang der Schweizer Landwirtschaft zu den neusten, verbesserten Sorten langfris-
tig gewährleisten und eine nachhaltige Pflanzenproduktion fördern. Bevor aber neue Züchtungen an
die Landwirte weitergegeben werden können, müssen sie unter schweizerischen Bedingungen ge-
prüft werden. Leider wurden in diesem Bereich bei Agroscope massive Sparmassnahmen umge-
setzt. Ein Teil der Ausfälle wird zwar durch die Branche (Swissgranum) kompensiert. Dies reicht
aber nicht aus, um eine adäquate und kontinuierliche Sortenprüfung aufrechtzuerhalten.

Kapitel 4.4.2.3,
S. 136 f.

Zustimmung mit Vorbehalt Die Grundsatzidee, dass ein Kompetenz- und Innovationsnetzwerk für Nutztiergesundheit geschaf-
fen werden soll, ist gut. Jedoch ist die Umlagerung der Entsorgungsbeiträge in einen neuen Kredit
für die Finanzierung nicht sinnvoll. Die Schlachtbetriebe erhalten weniger Entsorgungsbeiträge und
können dies auf die Produzentenpreise abwälzen. Der Schlachtviehproduzent und dementspre-
chend der Schwyzer Landwirt verliert dabei erneut. Ausserdem bietet die Formulierung über den Fi-
nanzierungsrahmen mit maximal 6 Mio. Franken einen zu grossen Spielraum.

Kap. 5, S. 142 ff.
(Auswirkungen)

Überarbeiten Die Abschätzung von Regulierungsfolgen erachten wir über weite Strecken als spekulativ und aben-
teuerlich. Dies ist letztlich das Ergebnis davon, dass die in der Botschaft skizzierten Massnahmen
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Kap. 5.2, S. 144
ff. (Auswirkun-
gen auf die
Kantone)

Ablehnung

teilweise noch unausgegoren sind und deren konzeptionelle Vertiefung und Abstimmung noch aus-
steht. Wenn als Auswirkung auf die Gesellschaft beispielsweise prognostiziert wird, dass die Strate-
gieprozesse zur Erarbeitung der regionalen landwirtschaftlichen Strategien “in den Regionen zur
Stärkung der Identität“ beitragen können, wobei offensichtlich noch keine klaren Vorstellungen zur
Umsetzung bestehen und Pilotprojekte erst angedacht werden, kommt man nicht umhin, von Unsinn
zu sprechen.

Für die Kantone besonders ärgerlich ist die leichtfertige Regulierungsfolgeabschätzung hinsichtlich
des Vollzugs: Sie zeugt von einer gravierenden Unkenntnis des Agrarvollzugs und der Weigerung,
diesen Aspekt überhaupt in die Massnahmenkonzeption einzubeziehen.

Das Kapitel 5.2 gibt unseres Erachtens die Auswirkungen auf die Kantone (personell, finanziell, In-
formatik) nur sehr oberflächlich und teilweise unzutreffend wieder. So wird beispielsweise betreffend
regionaler landwirtschaftlicher Strategien die Aussage gemacht: “… Dank der geplanten Übergangs-
fristen dürfte dieser Mehraufwand jedoch mit bestehenden personellen Ressourcen zu bewältigen
sein …“. Diese Aussage suggeriert personelle Spielräume bei den Kantonen und dies, obwohl der
Bund in der ganzen Vorlage nirgends genau darlegt, was solche Strategien zu beinhalten haben
(Pflichtenheft, Ausführungen etc.) und wie der Prozess zu deren Entwicklung und Genehmigung ab-
laufen soll. Auch Pilotprojekte zur Vertiefung dieser Fragen wurden erst mit zunehmender Kritik der
Kantone zwischenzeitlich geplant. Lanciert sind sie jedoch noch nicht, womit Auswirkungen und
Konsequenzen nach wie vor im Bereich von Spekulationen liegen. Offen ist auch die Finanzierung.
Wir gehen davon aus, dass der Bund die Beschaffung seiner Pflichtvorgaben vollumfänglich selber
finanziert.

Kap. 5.2, S. 145 Falls der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) mit erhöhtem Umweltrisiko im ÖLN eine Sonder-
bewilligung erfordert, hätte das einen erhöhten Aufwand der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste (KPSD) zur Folge.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli
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LwG
Aus den erwähnten Evaluationen der AP14-17 lässt sich aus unserer Sicht kein akuter Handlungsbedarf für eine Anpassung des Direktzahlungssystems
ableiten. Zudem wird ein massiver Umbau des Instrumentariums vorgeschlagen, ohne dass sich die Wirkungsweise der eingesetzten Mittel massgeblich
verändern dürfte. Was die vorgeschlagenen Veränderungen für die Kantone und letztlich für die Landwirte jedoch unverdaulich macht, ist die fehlende Voll-
zugstauglichkeit. Kommt hinzu, dass in der Summe für die Landwirte sowie die Kantone keine administrative Vereinfachung im Bereich Direktzahlungen er-
kennbar ist. Die Änderungen dürfen zu keinem Mehraufwand für die Beteiligten (Bund, Kantonen, Betriebe) führen. Dementsprechend beantragen wir sämtli-
che Änderungen der Direktzahlungen (3. Titel LwG) zu sistieren und die obgenannten Ausführungen zu berücksichtigen. Sollte widererwarten dennoch eine
Änderung des 3. Titel im LwG durchgeführt werden, so nehmen wir wie folgt Stellung:

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 LwG Der Bund und die Kantone sor-
gen dafür, dass die Landwirt-
schaft …

Der Bund und die Kantone erarbeiten das agrarpolitische System gemeinsam: Der Bund definiert
grundsätzlich die Rahmenbedingungen und stellt grossmehrheitlich die Finanzierung der Mass-
nahmen sicher. Die Kantone sind für einen gesetzeskonformen und effizienten Vollzug besorgt.
Diese föderalistische Aufgabenteilung ist mit einer entsprechenden Ergänzung des Zweckartikels
im LwG zu verankern. Damit ist auch die Erwartung der Kantone verbunden, bei zukünftigen Ge-
setzesanpassungsprozessen besser eingebunden zu werden.

Art. 1 LwG Aufnahme von Erhaltung der
bäuerlichen Familienbetriebe

Bei der Zielsystematik ist beim Hauptziel 4, Stärkung des ländlichen Raumes, ein weiteres Teil-
ziel aufzunehmen: Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe. Die heutige Ertragslage in der
Landwirtschaft ist auf den meisten Betrieben so angespannt, dass im besten Fall eine Erhaltung
des Betriebs nicht aber eine Stärkung möglich ist. Auch eine Abschaffung der Investitionskredite
für Wohnungen schwächt die bäuerlichen Familienbetriebe und ist abzulehnen.
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Art. 2 Abs. 4bis

LwG
Unterstützung der expliziten
Verankerung der Digitalisierung
im LwG

Der Bund begleitet bereits mit den geltenden Gesetzesgrundlagen den Digitalisierungsprozess in
der Landwirtschaft. Durch eine explizite Verankerung im LwG wird die Bedeutung der Digitalisie-
rung für die (Schwyzer) Landwirtschaft hervorgehoben. Wir unterstützen diese Änderung grund-
sätzlich. Allerdings muss bei der Datenharmonisierung und der Normierung der Schnittstellen be-
rücksichtigt werden, dass diese für die einzelnen Kantonssysteme nicht mit übermässigen Kosten
für die Beteiligten verbunden sein dürfen.

Art. 3 Abs. 3
LwG

Ablehnung der Ausdehnung auf
alle lebenden Organismen für
die Nahrungs- und Futtermittel-
produktion

Die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle lebenden Organismen für die Nahrungs- und Fut-
termittelproduktion entspricht einem aktuellen Trend. Allerdings sind die Auswirkungen bei einer
allfälligen Anpassung von Art. 3 LwG nicht restlos dargestellt und durchdacht. Insbesondere feh-
len die Darstellung der Auswirkungen auf das RPG und BGBB. Dementsprechend ist die Ausdeh-
nung von Art. 3 LwG vorerst abzulehnen, bis die Auswirkungen untersucht wurden.

Art. 28 Abs. 2
LwG

Zustimmung Der Bundesrat kann einzelne Bestimmungen, insbesondere die Art. 38 f. und Art. 41 LwG, auch
auf Ziegen-, Schaf- und Büffelmilch anwenden. Diese Ergänzung ist notwendig, damit Beiträge
an die Milchprüfung auch für Kuh-, Ziegen-, Schaf- und Büffelmilch ausgerichtet werden. Die Er-
weiterung der Bestimmung wird begrüsst.

Art. 38 Abs. 2
erster Satz LwG
und Art. 39 LwG

Bisherige Regelung in Bezug
auf die Zulagen Milchwirtschaft
beibehalten

Jegliche Reduktion der Verkäsungszulage zieht erhebliche Auswirkungen auf den bereits heute
sehr tiefen Milchpreis bei der Molkereimilch mit sich und würde auch das Problem der Produktion
von Käse mit tiefem Fettgehalt nicht lösen. Wir lehnen eine Reduktion der Verkäsungszulage ab.

Art. 38 Abs. 2bis

LwG
Zustimmung Eine direkte Auszahlung der Zulage an die Milchproduzenten ist im Sinne einer verbesserten

Transparenz anzustreben. Zudem kann das Potenzial für Missbräuche reduziert werden.

Art. 39 Abs. 1
LwG

Ablehnung Wir lehnen eine Entkoppelung von Beitragsgewährung und Milchverwertung bei der Siloverzichts-
zulage ab. Mit dieser Entkoppelung würde die zentrale Begründung (Qualitätsstrategie) weitest-
gehend wegfallen, weshalb überhaupt eine Siloverzichtszulage ausgerichtet wird. Aus Sicht der
Wettbewerbsfähigkeit (Produktionskosten) und des Markts (Mehrpreis für entsprechende Pro-
dukte) könnte diese Zulage in Frage gestellt werden.

Art. 39 Abs. 2
und 3 LwG

Bedingte Zustimmung Grundsätzlich unterstützen wir im Sinne der Qualitätsstrategie eine Erhöhung der Siloverzichtszu-
lage, sofern diese ohne Kürzungen in anderen Bereichen des Zahlungsrahmens von Produktion
und Absatz finanziert werden kann.
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Art. 41 LwG Beiträge an Milchprüfung wer-
den begrüsst.

Ablehnung der Aufsplittung der
Milchanalytik über angestrebten
Wettbewerb.

Zu Abs. 3:
Beschränkung Anteil Eigenleis-
tung auf maximal 20%.

Wir begrüssen die vorgesehenen Ergänzungen von Art. 28 Abs. 2 und Art. 41 LwG. Damit wer-
den die rechtlichen Grundlagen für die Beiträge an die Milchprüfung geschaffen.

Der Bund kann Beiträge an verschiedene Prüflaboratorien ausrichten. Damit wird eine Wettbe-
werbssituation unter den Prüflabors angestrebt. Der Bund geht davon aus, dass sich dadurch die
Kosten reduzieren lassen. Er nimmt damit in Kauf, dass die heutige nationale Lösung aufgebro-
chen wird. Dadurch werden wertvolle Synergien im Bereich der Probenlogistik und der Laborinf-
rastruktur gefährdet. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Labors auf die kostengünstigen
Proben konzentrieren. Damit würde die flächendeckende Versorgung zu gleichen Tarifen aufge-
geben und Rand- resp. Bergregionen wären mit erheblichen Kostensteigerungen konfrontiert. Die
Mehrheit der Schweizer Tierzuchtorganisationen führen Milchprüfungen durch. Die Laboranalytik
in den Milchprüfungen ist so organisiert, dass Synergien zwischen der Milchprüfung und der
Milchleistungsprüfung genutzt werden können.

Aufgrund der Kosten für die Rand- resp. Bergregionen und den höheren Kosten der Probenlogis-
tik, lehnen wir die angestrebte Aufsplittung der Milchanalytik in der Milchprüfung über angestrebte
Wettbewerbssituation ab.

Gemäss den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf soll die Beteiligung des Bundes von heute
rund 3 Mio. Franken pro Jahr sukzessive reduziert werden. Innerhalb von circa 5-6 Jahren nach
Inkrafttreten der neuen Subventionsbestimmungen sollen die Eigenleistungen der nationalen Pro-
duzenten- und Verwerterorganisationen von aktuell circa 10% auf mindestens 50% der Laborkos-
ten erhöht werden. Dies würde zu einer merklichen Mehrbelastung der Milchproduzenten führen.
Wir fordern, dass der Anteil der Eigenleistungen der nationalen Produzenten- und Verwerterorga-
nisationen auf maximal 20% erhöht wird.

Art. 47-54 LwG Keine Anpassungen (Gegen-
stand Fragebogen)

Argumentation vgl. Fragebogen.

Art. 58 Abs. 1
LwG

Ablehnung Die Streichung von Art. 58 Abs. 1 LwG ist abzulehnen. Dieser Lagerungsbeitrag hilft witterungs-
bedingte Jahresschwankungen auszugleichen, welche die Landwirte nicht beeinflussen können.
Die Obstbetriebe im Kanton Schwyz waren stark vom Frost 2017 sowie der Grossernte 2018 be-
troffen.

Art. 63 LwG Bisherige Regelung beibehalten. Die Einführung der AOP ist für Trauben nicht sinnvoll. Seit Jahrzehnten werden sie zu einem be-
trächtlichen Teil ausserhalb des Ursprungskantons vinifiziert. Deshalb ist es nicht zielführend, die
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Kelterung der Trauben im abgegrenzten geografischen Gebiet vorzuschreiben. Zudem ist vorge-
sehen, den Gebietsverschnitt von 10% zu streichen, was sich negativ auf den Wein auswirken
kann. Es gibt Weinjahre, in denen die Farbausbeute oder die Qualität unbefriedigend ausfallen
können. Da ist es angezeigt, Weine mit farbintensiveren oder qualitativ höherstehenden Produk-
ten zu assemblieren, was sich positiv auf die Weinqualität auswirkt. Davon profitiert schliesslich
der Konsument.

Mit den Kriterien traditionell werden Einschränkungen u.a. für Rebsorten und önologische Verfah-
ren ins Auge gefasst. Dies könnte dazu führen, dass Fortschritte in der Vinifikation eingeschränkt
oder sogar rückgängig gemacht werden. Während für eine Wurst oder ein Käse „so gut wie zu
Grossmutters Zeiten“ ein erstrebenswerter Qualitätsbegriff sein kann, ist beim Wein gerade das
Gegenteil der Fall: Weine, insbesondere Rotweine, wie sie noch in den Achtzigerjahren üblich
waren, wären heute schlicht unverkäuflich!

Die Folgen dieser beiden Änderungen wären verheerend für den Schwyzer Weinmarkt: Die
Nachfrage nach den Trauben aus anderen Gebieten und gewissen Rebgemeinden innerhalb des
geografischen Gebiets würde sinken, der Traubenpreis käme noch mehr unter Druck. Im Weite-
ren könnte die Nachfrage nach Weinen bekannter Rebgemeinden nicht mehr gedeckt werden,
was sich auf den Umsatz der Betriebe negativ auswirkt.

Um den Anforderungen an die AOP gerecht zu werden und auf das bisherige AOC-System abzu-
stellen, müsste eine AOP Deutschschweiz ins Leben gerufen werden, die Weine von Basel bis
Graubünden umfassen würde, was weder im Interesse der Branche noch des Gesetzgebers sein
kann. Dies würde die regionalen Nischen- sowie Qualitätsprodukte schwächen. Dies kann kaum
dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, nachdem der Bund diese Produkte stets von der
Landwirtschaft gefordert hat.

Art. 70 Abs. 2
Bst. e, f und g
LwG

Wir lehnen die Umorganisation der Direktzahlungen grundsätzlich ab. Alle bisherigen Beitragsar-
ten sind beizubehalten. Das derzeitige System wurde erst mit der AP 14-17 etabliert: Konsequen-
zen jener Implementation sind teilweise noch nicht einmal evaluiert, weshalb es unverständlich
ist, erneut eine solch fundamentale Umorganisation an die Hand zu nehmen. Diese vergrössert
den Aufwand im Vollzug und letztlich auch für die Landwirte, ohne dass sie eine Vereinfachung
bringt. Auch die Rechtssicherheit und das Vertrauen der Landwirte wird mit Füssen getreten. Von
einer Regionalisierung ist abzusehen und auf die Änderung des bewährten Kofinanzierungsver-
hältnisses ist zu verzichten.
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Landschaftsqualitätsbeiträge
beibehalten allerdings ist zwin-
gend eine administrative Verein-
fachung anzustreben

Bst. e: Beiträge für eine stand-
ortangepasste Landwirtschaft

Bst. f: Ressourceneffizienzbei-
träge

Die Landschaftsqualitätsbeiträge sind beizubehalten. Die erst mit der AP 14-17 eingeführten Bei-
träge können aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes nicht wieder grund-
legend geändert werden. Der administrative Aufwand ist hoch. Daher ist ein Marschhalt ange-
zeigt um die geltenden Massnahmenkonzepte zu überprüfen und um die seit Jahren propagie-
rende administrative Vereinfachung zwischen Bund, Branche und Kantone zu erreichen.

Die Beiträge für eine standortangepasste Landwirtschaft sind hinfällig, indem die Landschafts-
qualitätsbeiträge und die Ressourceneffizienzbeiträge als separate Beiträge aufgeführt werden
und die Vernetzungsbeiträge wie bisher unter den Biodiversitätsbeiträgen eingeordnet sind.

Die einzelnen Themen sollen durch den Bund harmonisiert werden. Die REB sind wie bisher für
die ganze Schweiz gültig.

Art. 70a Abs. 1
Bst. c LwG

Die vorgesehene De-facto-Übertragung des Vollzugs des Gewässerschutz- und des Natur- und
Heimatschutzgesetztes an die Landwirtschaft ist abzulehnen: Die geltenden Rechtsgrundlagen
würden einen schlagkräftigen Vollzug durch die jeweiligen Fachstellen und die nachgelagerte
Kürzung von Direktzahlungen problemlos ermöglichen. Bestehende Vollzugsdefizite in diesen
Bereichen (NHG und GSchG) sind durch die zuständigen Fachbehörden der Kantone und nicht
vom kantonalen Landwirtschaftsamt zu beheben. Kommt hinzu, dass die Überführung der übri-
gen Rechtsgrundlagen (NHG, GSchG etc.) zu einer Beweislastumkehr im Vollzug führt. In der
heutigen Rechtslage muss die Vollzugstelle beweisen, dass die Gesetze nicht eingehalten wer-
den. Werden diese Vollzugsaufgaben nun in den ÖLN integriert, muss der Landwirt beweisen,
dass er die Gesetze einhält. Diese Beweislastumkehr ist nicht hinnehmbar.

Art. 70a Abs. 1
Bst. i LwG

Ablehnung der Verknüpfung des
verbesserten Versicherungs-
schutzes für mitarbeitende Fa-
milienangehörige an agrarpoliti-
schen Massnahmen

Landwirte sind Unternehmer; der Sozialversicherungsschutz ist wichtig. Aber es ist nicht die Auf-
gabe der öffentlichen Hand, den Landwirten einen solch angemessenen, persönlichen Sozialver-
sicherungsschutz für mitarbeitende Ehepartnerinnen vorzuschreiben resp. mit der Berechtigung
für den Bezug von Direktzahlungen zu verknüpfen. Es handelt sich aus unserer Sicht um eine un-
zulässige sachfremde Verknüpfung von verschiedenen Rechtsgebieten. Ferner sind das LwG
und dessen Ausführungsbestimmungen das falsche Gefäss, die Problematik des Sozialversiche-
rungsschutzes der mitarbeitenden Familienmitglieder zu regeln. Ausserdem stellt sich die Frage,
wann ein Sozialversicherungsschutz angemessen ist. Was bedeutet “regelmässige Mitarbeit und
in beträchtlichem Masse auf dem Betrieb“? Ferner stimmen das Kontrolljahr und das Auszah-
lungsjahr der DZ nicht überein. Daher wäre der praktische Vollzug sehr aufwendig und bringt
Rechtsunsicherheit, weil die Steuerdaten bis 4 Jahre zurückliegen.
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Art. 70a Abs. 2
LwG

Ablehnung Wir anerkennen die Notwendigkeit, gewisse griffige Massnahmen, insbesondere in den Berei-
chen Pflanzen- und Gewässerschutz, im Sinne eines Gegenvorschlags zu den „radikalen Initiati-
ven“ in den ÖLN zu integrieren und einen funktionierenden Vollzug einzufordern. Allerdings wird
die Beladung des ÖLN mit den zusätzlichen Themenbereichen strikte abgelehnt. Der ÖLN soll
nicht zum Vollzugsinstrument für nicht landwirtschaftliche Gesetze (Umwelt-, Gewässer-, Klima-
sowie Natur- und Heimatschutzrecht) verkommen.

Ferner hätte die geplante Änderung einen zu starken Eingriff in die Organisationsautonomie des
Kantons zur Folge, der nicht nachvollziehbar und hinnehmbar wäre. Dasselbe gilt für spezifische
regionale Anforderungen: Anforderungen betreffend Stoffeinträge können im Rahmen bestehen-
den Rechts dekretiert und durchgesetzt werden. Dementsprechend lehnen wir die vorgeschlage-
nen Anpassungen beim ÖLN ab.

Art. 70a Abs. 2
Bst. b LwG

Auf die Formulierung „ausrei-
chende Begrenzung der Nähr-
stoffverluste“ ist zu verzichten.
Die bisherige Formulierung
(„eine ausgeglichene Düngerbi-
lanz“) ist beizubehalten.

Auf die Absicht, den emissions-
armen Umgang mit Hofdüngern
mittels Luftreinhalterecht zu re-
geln, ist zu verzichten.

Das Modell Suisse Bilanz ist etabliert. Die Dokumentation der Nährstoffflüsse mit HODFLU wurde
vor wenigen Jahren eingeführt. Ein neues Modell führt zu Mehraufwand ohne nachgewiesene
Wirkungen zur Verminderung der Umweltbelastung und Reduktion des ökologischen Fussab-
drucks. Bei der Einführung der Suisse-Bilanz (90-er Jahre) wurden Input-Output-Bilanzen intensiv
mitgeprüft. Diese haben sich nicht bewährt, weil der administrative Aufwand für die Erfassung der
notwendigen Daten sehr hoch ist und die notwendigen Daten in der Regel nicht einfach verfügbar
sind. Auch der Aufwand für die Plausibilisierung war administrativ zu hoch. Im Resultat war die
Aussagekraft nicht besser als mit der Suisse-Bilanz, weshalb sich Letztere durchgesetzt hatte.
Es sind zwingend die Überlegungen und Studien aus den 90-er Jahre in die Entscheidung mitein-
zubeziehen. Nur wenn neue triftige Gründe gegen die Suisse Bilanz sprechen, soll diese durch
eine Import-Export-Bilanz ausgetauscht werden.

Die Hauptproblematik der heutigen Suisse-Bilanz, dass der Einsatz von Mineraldünger, der Zu-
kauf von Kraftfutter sowie der Grundfutterzukauf/-verkauf auf einer Selbstdeklaration beruhen,
wird durch eine Input-Output-Bilanz nicht gelöst. Im Gegenteil, denn die auf einer Selbstdeklara-
tion beruhenden Parameter (Mineraldüngereinsatz, Kraftfuttereinsatz, Zukauf/Verkauf von Grund-
futter) erhalten bei einer Input-Output-Bilanz eine noch höhere Gewichtung. Zudem hat eine In-
put-Output-Bilanz nichts mit der praktischen Düngung der Pflanzen zu tun und dürfte in der Pra-
xis auf keine Akzeptanz stossen.

Eine mögliche Pflicht zum Einsatz von emissionsmindernder Ausbringtechnik wird aufgrund der
topografischen Gegebenheiten in der Schweiz unweigerlich scheitern und mit Nachdruck abge-
lehnt.
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Art. 70a Abs. 2
Bst. c LwG

Ablehnung

Auf die Formulierung „ausrei-
chende Förderung der Biodiver-
sität“ ist zu verzichten. Die be-
stehende Formulierung ist bei-
zubehalten.

Allfällige Mehrleistungen für die Biodiversität sollen im Rahmen der Beiträge für die standortange-
passte Landwirtschaft erfolgen, nicht im Rahmen des ÖLN.
Jede Flexibilisierung bewirkt mehr Komplexität für die Betriebe und die Vollzugsorgane. Der ÖLN
soll nicht noch komplexer werden. Das jetzige System hat sich bewährt. Parallel zwei Systeme zu
führen, ist administrativ nicht vertretbar und verteuert die Produktion. Diese Idee soll zuerst im
Rahmen von Pilotkantonen konkretisiert werden, bevor sie flächendeckend umgesetzt wird.

Art. 70a Abs. 2
Bst. f LwG

Ablehnung Ein praxistaugliches, einfaches und vor allem umsetzbares System zur Beschränkung der Boden-
lasten ist nicht zu erkennen. Massgebliche Parameter sind im Rahmen einer ÖLN-Kontrolle nicht
überprüfbar. Die Aufnahmen von diesbezüglichen Massnahmen/Anforderungen in den ÖLN leh-
nen wir deshalb ab. Allfällige Massnahmen sollen im Rahmen der Beiträge für standortange-
passte Landwirtschaft oder neue Produktionssystembeiträge erfolgen.

Für Bodenverdichtungen ist immer die Radlast in Abhängigkeit mit der Bodenfeuchte verantwort-
lich. Auch geringe Radlasten führen bei hoher Bodenfeuchte (vernässte Böden) zu unerwünsch-
ten Bodenverdichtung. Es ist zu prüfen, ob nicht sachliche Messwerte, beispielsweise Infiltrati-
onsrate etc. als Prüfkriterien herangezogen werden können. Da diese Messwerte auch vom Bo-
dentyp abhängen, wird es jedoch schwierig sein, objektive Vergleichswerte festzulegen.

Art. 70a Abs. 2
Bst. g und h
LwG

Definition “erhöhtes Umweltri-
siko“ streichen oder zumindest
in den Erläuterungen klären.

Die Liste der PSM mit erhöhtem
Umweltrisiko soll die Liste des
Aktionsplans, Anhang 9.1 erset-
zen.

Welche Kriterien werden in welcher Gewichtung herangezogen (Giftigkeit für Wasserorganismen,
Nichtzielorganismen, Bienen, Mensch, Abbauverhalten, Leachingverhalten)? Die Einschränkun-
gen durch spezifische Anforderungen kommen einer Kollektivstrafe für eine gesamte Region
gleich. Die strafrechtlichen Grundsätze in dubio pro reo und keine Verurteilung ohne ein faires
Verfahren werden somit völlig ausser Acht gelassen. Des Weiteren kann nicht garantiert werden,
dass sich problematische Messwerte mit der Umsetzung verbessern (vergleiche einzelne Nitrat-
projekte). Die Abgrenzung der Gebiete ist äusserst schwierig, insbesondere, wenn letztere kan-
tonsübergreifend sind.

Es ist zu bedenken, wie die Einschränkung von PSM mit erhöhtem Umweltrisiko im ÖLN umge-
setzt wird. Falls diese Produkte nur mit Sonderbewilligung eingesetzt werden dürfen, könnte das
zu einem massiven administrativen Aufwand führen. Ohne Sonderbewilligung, d.h. Verbot, zu ei-
ner massiven Reduktion der bestehenden Aktivsubstanzen führen, was die Bekämpfungslücken-
und die Resistenzproblematik erneut befeuern würde.
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Art. 70a Abs. 2
Bst. i LwG

Zustimmung mit Vorbehalt;
Vollzugkonflikt Landwirtschaft
und Umweltschutz vermeiden

Die Integration des Gewässerschutzes in den ÖLN ist richtig. Es darf aber nicht sein, dass die
Umsetzung des Gewässerschutzes künftig ausschliesslich über das DZ-System forciert wird,
ohne dass dabei die Landwirtschaft in der Umsetzung mitreden kann.

Mit der Integration der Vorgaben des Gewässerschutzes in den ÖLN werden die Landwirtschafts-
ämter zu Vollzugsstellen des Gewässerschutzes, ohne bei der Umsetzung mitreden zu können.

Art. 70a Abs. 3
Bst. a LwG

Neuer Zusatz streichen Der Standard ÖLN soll weder regional, noch nach sehr diversen Ökosystemen angepasst und
verkompliziert werden. Er muss einfach kommunizierbar und transparent bleiben.

Wir erachten es als zu ambitioniert, dass der Bundesrat den ÖLN unter Berücksichtigung der
Tragfähigkeit der Ökosysteme konkretisieren kann. Wir vermuten, dass weder Bund noch die
Kantone über die notwendigen Datengrundlagen verfügen, um diese Vorgabe seriös und gerecht
umsetzen zu können. Wir denken beispielsweise nur schon an die geografische Abgrenzung der
verschiedenen Ökosysteme, der Kontrollierbarkeit und der Gleichbehandlung.

Art. 70a Abs. 3
Bst. c und f LwG

Bisherige Regelung beibehalten Es gilt zu beachten, dass das bisherige aufwendige System wiederum durch ein aufwendiges
System ersetzt würde. Mehraufwand, Unsicherheit und erhöhte Komplexität, statt Klarheit und
Vereinfachung, sind die Folge.

Art. 70a Abs. 3
Bst. g LwG

streichen Vgl. Kommentar zu Art. 70a Abs. 1 Bst. i LwG.

Art. 71 Abs. 1
Bst. a und c LwG

Teilweise Ablehnung Die postulierte administrative Vereinfachung des Beitragssystems durch Wegfall der Offenhal-
tungs- sowie des Steillagenbeitrags wird so nicht wahrgenommen. Der Landwirt hat nichts mit der
Berechnung des Steillagenbeitrags zu tun. Die Datenerfassung bleibt sich gleich, ob mit oder
ohne Steillagen- oder Offenhaltungsbeitrag. Die Abschaffung des Steillagenbeitrags und des Of-
fenhaltungsbeitrags unterstützen wir dementsprechend nicht, weil keine Systemvereinfachung
erfolgt. Die Mittel des Steillagenbeitrags sind demnach nicht in den Hangbeitrag sowie jene des
Offenhaltungsbeitrags nicht in den Versorgungssicherheitsbeitrag umzulagern. Die geplante Än-
derung ist abzulehnen.

Allerdings ist mit dem zukünftigen Verzicht auf den Mindesttierbesatz eine nicht erklärbare Anfor-
derung zu beseitigten, was wir unterstützen.

Art. 72 Abs. 1 Ablehnung Ein pauschaler und einheitlicher Betriebsbeitrag ist aus unserer Sicht strukturpolitisch nicht sinn-
voll. Natürlich ist grösser nicht immer auch besser und eine gewisse Vielfalt durchaus sinnvoll.
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Bst. a LwG (Be-
triebsbeitrag)

Mit einem pauschalen Betriebsbeitrag werden auch Betriebe ungezielt gefördert, bei welchen die
Frage nach der Förderungswürdigkeit durchaus angebracht ist. Zudem entspricht der Betriebs-
beitrag einem bedingungslosen Grundeinkommen, das nicht mit einer zu erbringenden gemein-
wirtschaftlichen Leistung in Verbindung steht und somit nicht begründet werden kann. Unklar
bleibt auch, was die Auswirkungen der Änderungen auf die Mittelverteilung sein werden. Ebenso
ist fraglich, ob der Betriebsbeitrag als GATT/WTO-konform beurteilt würde.

Art. 72 Abs. 1
Bst. b LwG (Zo-
nenbeitrag)

Zustimmung

Art. 73 LwG Ablehnung, bisherige Regelung
beibehalten

Es ist zwingend eine administra-
tive Vereinfachung anzustreben.

Die gesamtbetrieblichen Biodiversitätsförderkonzepte mögen in fachlicher Hinsicht einleuchten
und den in diesem Bereich motivierten Betrieben gewisse „unternehmerische Freiheiten“ geben.
Dennoch sind die gesamtbetrieblichen Biodiversitätsförderkonzepte viel zu komplex und gemäss
aktuellem Kenntnisstand nicht ausgereift. Die Biodiversitätsbeiträge gemäss Konzept der AP 14-
17 haben sich zudem im Vollzug bewährt und die Bewirtschafter haben entsprechendes Know-
how aufgebaut. Insbesondere die Aufhebung der Vernetzungsbeiträge wird abgelehnt: Es ist
nicht nachvollziehbar, im Rahmen von umfassenden und aufwändigen Projekten erarbeitete Bei-
träge (LQB und Vernetzung) bereits wieder auf eine neue Rechtsgrundlage stellen zu müssen,
welche Kantonen, Gemeinden und insbesondere auch den Landwirten eine neuerliche Erarbei-
tung von regionalen Projekten aufbürdet. Unabhängig davon, wer die Projektarbeit finanziert, da-
von profitieren wird primär nicht die Landwirtschaft, sondern private Büros, die aus Ressourcen-
gründen unweigerlich für die Projektarbeit beigezogen werden müssen. Die Vollzugstauglichkeit
ist nicht gewährleistet und eine Verkomplizierung ist unausweichlich.

Letzteres gilt in ausgeprägtem Mass auch für die einzelbetrieblichen Biodiversitätskonzepte.
Schliesslich taxieren wir den Vollzug dieser Biodiversitätsförderkonzepte weder hinsichtlich der
Überprüfung der Beitragsanforderung, der Bewilligung der Konzepte noch bezüglich Einbau in die
kantonalen Datenadministrationssysteme als vollzugstauglich. Die Einführung dieser Instrumente
würde die Kantone mit unverhältnismässigem Aufwand konfrontieren und es kann von einer ad-
ministrativen Vereinfachung nicht die Rede sein.

Konzepte für die Herleitung von Massnahmen zur Biodiversitätsförderung gehören nicht auf die
Stufe „Einzelbetrieb“, sondern auf die Stufe “Region“. Das geeignete Gefäss dazu sind die regio-
nalen landwirtschaftlichen Strategien und nicht der ÖLN. Die angestrebte Abstimmung der umzu-
setzenden Massnahmen mit den übergeordneten Konzepten (z.B. ökologische Infrastruktur)
muss aufgrund der hohen Komplexität (Zielkonflikte) zwingend auf regionaler Ebene erfolgen.
Eine einzelbetriebliche Abstimmung wäre ineffizient.
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Art. 73 Abs. 1
Bst. a LwG

Das System QI / QII ist unverän-
dert beizubehalten. Regionen-
spezifische BFF soll weiterhin
möglich sein. Vereinfachungen
begrüssen wir.

BFF QI beibehalten

Das System ist etabliert und akzeptiert. Unserer Erfahrung nach entfalten spezifische, regional
differenzierte Massnahmen zur Förderung gefährdeter Arten (Typ 16) eine unmittelbar positive
Wirkung auf die entsprechenden UZL-Arten. Eine Beschränkung des Zugangs zu diesen Beiträ-
gen vermindert deren Wirkung. Sie sollen deshalb unabhängig von einem betriebsspezifischen
Biodiversitätsförderkonzept weiterhin möglich sein.

Hochstamm-Feldobstbäume sind als BFF-QI-Massnahme im Kanton Schwyz etabliert und tragen
in hohem Mass zur Erhaltung der Biodiversität bei. Dieser Typ ist zu erhalten, da seine Aufhe-
bung den Erhalt dieser Bäume und damit auch der Sortenvielfalt gefährden würde.

Wenn nur noch BFF-QII-Bäume Beiträge erhalten sollen, wird dies zu einer Abnahme der Hoch-
stamm-Feldobstbäume führen. Einzelne Bäume oder Baumgruppen, bei denen einzelne Anforde-
rungen (Mindestanzahl, Zurechnungsfläche) nicht erfüllt werden können, werden mit der Zeit ver-
schwinden. Diese haben jedoch sowohl ökologisch als auch landschaftlich eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung.

Art. 74 LwG Anpassung streichen Die Streichung der Landschaftsqualitätsbeiträge ist aufgrund der vom BLW in Auftrag gegebenen
Evaluation alles andere als angezeigt. Die Beiträge werden zudem auf der Grundlage von vom
Bund bewilligter Projekte ausgerichtet, welche auch eine Evaluation auf Projektebene vorsehen.
Diese steht in den meisten Gebieten bevor und es ist vorgesehen, nach Massgabe dieser Evalu-
ation, Anpassungen am Massnahmenset vorzunehmen und eine zweite Projektperiode zu bewilli-
gen. Die Projekte sind bei den Landwirten in der Zwischenzeit akzeptiert und die Anforderungen
sind bekannt. Im Sinne des Investitionsschutzes sowie im Hinblick auf die Verbindlichkeit der Ag-
rarpolitik verlangen wir die unveränderte Weiterführung dieses Beitrags.

Art. 75 Abs. 1
Bst. b und d
LwG

Einführung Tiergesundheitsbei-
träge zweite Stufe bereits ab
2022 (nicht erst 2024)

Wir begrüssen die vorgesehenen Ergänzungen von Art. 75 Abs. d und Art. 87a Bst. h und den
damit verbundenen Paradigmenwechsel weg vom kurativen Krankheitsmanagement hin zu ei-
nem präventiven Gesundheitsmanagement. Wir erwarten, dass die züchterischen Bestrebungen
zur Verbesserung der Tiergesundheit innerhalb dieses Programms auf Stufe Massnahmen be-
rücksichtigt werden. Bisher haben sich leider noch nicht genügend Betriebe dazu bereit erklärt,
im Rahmen der Zuchtprogramme kontinuierlich Gesundheitsdaten zu erfassen. Diese Erfassung
ist mit einem administrativen Mehraufwand verbunden, welcher bis heute nur ungenügend abge-
golten werden kann. Eine Berücksichtigung dieser Programme im Bereich der Produktionssys-
tembeiträge würde einen starken Anreiz für die Erfassung der Gesundheitsdaten darstellen.
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Die neuen Tiergesundheitsbeiträge sollen so ausgestaltet werden, dass Betriebe mit einem vor-
bildlichen Tiergesundheitsstatus mindestens gleich stark gefördert werden wie Betriebe, die we-
gen ungünstiger Voraussetzungen für die Tiergesundheit besonders viel veterinärmedizinische
Betreuung und Unterstützung benötigen. Falls die Tiergesundheitsbeiträge eingeführt werden,
müssen Betriebe ab 2022 (und nicht erst 2024) bei der zweiten Stufe mitmachen können.

Stufe Massnahmen: Das Konzept, die Gesundheitsvorsorge (analog Beiträgen der Krankenkas-
sen im Humanbereich für diverse Präventionsmassnahmen) zu belohnen, wird begrüsst. Es ist
jedoch darauf zu achten, dass der administrative Aufwand, z.B. die Archivierung der Belege, ge-
ring bleibt.

Auf Stufe Ergebnis muss die Strategie „Angliederung an bestehende Kontrollsysteme“ (Prüfung
im Rahmen der veterinärrechtlichen Gesundheits- und Hygienekontrollen) zwingend verfolgt wer-
den. Ferner sollen bei den Indikatoren möglichst solche definiert werden, die bereits auf den Be-
trieben vorhanden sind, z.B. aus der Milchqualitätsprüfung, Fleischschau etc.

Art. 76a LwG Abs. 1 Bst. a: Vernetzung

Abs. 1 Bst. c: REB

Abs. 2: RLS werden abgelehnt

Der Umbau der Vernetzungsbeiträge ist abzulehnen (vgl. Art. 73 oben)

Wir bedauern, dass der Ressourceneffizientbeitrag (REB) für emissionsmindernde Ausbringver-
fahren nur bis 2019 befristet ist und nicht bis 2021 verlängert wurde.

Eine “Schleppschlauchpflicht“ im ÖLN lehnen wir ab. Dass dies sinnvoll, umsetz- und kontrollier-
bar in die Luftreinhalteverordnung integriert werden kann, bezweifeln wir. Dementsprechend ist
auf die Integration der emissionsmindernden Ausbringverfahren in die Luftreinhalteverordnung zu
verzichten. Emmissionsmindernde Ausbringverfahren in Hanglagen sind zum Beispiel nicht über-
all möglich. Es muss dementsprechend klar definiert werden, wo welche Verfahren zwingend sind
und wo nicht.

Die angedachte regionale Landwirtschaftsstrategie (RLS) führen zu einer nicht hinnehmbaren
Verkomplizierung der bisherigen, bewährten Instrumente. Ein Mehrwert für die Kantone und für
die Landwirtschaft ist nicht ersichtlich. Die Einführung der LQ-Beiträge machte 2014 eine geogra-
fische Einteilung des Kantonsgebiets nötig. Es ist davon auszugehen, dass diese Einteilung
grösstenteils auch für die geplanten RLS herangezogen wird. Diese Einteilung wäre jedoch für
den Bereich Nachhaltige Ressourcennutzung zu grob und zu grossflächig, um beispielsweise be-
deutend kleineren Einzugsgebieten von nitratbelasteten Grund- und Quellfassungen mit eigenen
Massnahmen gerecht zu werden.
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Abs. 3: Neue Kofinanzierung
wird abgelehnt. Bundesanteil ist
auf 90% zu belassen.

Für einen allfälligen Beschluss betreffend Grundwasserschutzmassnahmen ist ein komplett ande-
rer Entscheidungsweg vorgegeben, als bei Biodiversitäts- und LQ-Massnahmen, die grossflächi-
ger definiert und angeboten werden können. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass auch Zielkon-
flikte bestehen.

Eine Erhöhung der kantonalen Kofinanzierung bei den Beiträgen im Zusammenhang mit der RLS
von 10% auf 30% ist nicht tragbar und eher kontraproduktiv. Angesichts der angespannten Kan-
tonshaushalte wird dies dazu führen, dass die Beiträge in diesen Bereichen insgesamt massiv
abnehmen werden, weil die Kantone kaum mehr Finanzen dafür zur Verfügung stellen werden.
Zudem wird es zu Ungleichbehandlungen der Landwirte führen. Dementsprechend ist der Finan-
zierungsschlüssel zwingend bei 90% Bund / 10% Kanton zu belassen.

Art. 77 LwG Die Beibehaltung der Über-
gangsbeiträge mit einer neuen
Referenz wird unterstützt, falls
die angedachten Änderungen
durchgeführt werden.

Es handelt sich um ein bekanntes und bewährtes Instrument zur Abfederung von grossen Bei-
tragsschwankungen anlässlich des Übergangs von einer bestehenden zu einer neuen Agrarpoli-
tik. Des Weiteren begrüssen und unterstützen wir die Abschaffung der Einkommens- und Vermö-
genslimiten.

Auf eine möglichst einfache und transparente Berechnung der neuen Basiswerte für den Über-
gangsbeitrag ist grosses Gewicht zu legen. Im 2014 war dies für die Kantone ein schwieriges und
kompliziertes Unterfangen.

Art. 86 Abs. 1
LwG

Verluste aus der Gewährung
von Darlehen, die den Grenzbe-
trag (…), je zur Hälfte von den
Kantonen und dem Bund zu
tragen.

Sollten die beabsichtigten Anpassungen bei der Bewilligungspflicht bezüglich der Belastungs-
grenze tatsächlich ausgeführt werden, können die Ausfälle nicht vollständig den Kantonen aufge-
bürdet werden und sind vom Bund mitzutragen.

Art. 86 Abs. 2
LwG

Verluste und allfällige Rechts-
kosten, die nach Artikel 81 durch
das BLW genehmigt wurden,
sind, soweit sie nicht durch Zin-
sen gedeckt werden, durch den
Bund zu tragen.

Sollten die beabsichtigten Anpassungen bei der Bewilligungspflicht bezüglich der Belastungs-
grenze tatsächlich ausgeführt werden, können die Ausfälle nicht den Kantonen aufgebürdet wer-
den. Sie sind vom Bund vollständig zu tragen.

Art 87 LwG Die inhaltlichen Änderungen ge-
genüber dem rechtsgültigen Art.
87 sind in Teilen rückgängig zu

Der Versuch, zwischen Zielen und Massnahmen eine klarere Abgrenzung zu finden, ist nachvoll-
ziehbar und zweckmässig. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar und im erläuternden Bericht
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machen oder anzupassen.

Der Schutz von Kulturland und
Anlagen vor Verwüstung und
Zerstörung durch Naturereig-
nisse ist in Art. 87 LwG explizit
zu erwähnen. à zusätzlicher
Bst. f

Formulierung wie folgt anpas-
sen:
Bst. a: die Wettbewerbsfähigkeit
der bäuerlichen Familienbe-
triebe zu stärken.

Formulierung wie folgt anpas-
sen:
Bst. b: die Arbeits- und Lebens-
bedingungen auf den Betrieben,
insbesondere im Berggebiet
zu verbessern;

nicht stichhaltig ausgeführt, warum inhaltlich im Zweckartikel so starke Änderungen vorgenom-
men werden. Dies geht u.E. über das anvisierte Ziel hinaus und verändert gegenüber der heuti-
gen Situation die Grundlagen für Unterstützungsfälle. Dies ist gemäss erläuterndem Bericht nicht
vorgesehen gewesen.

Die vorliegend zur Vernehmlassung gebrachte Begründung, dass aufgrund der gegenwärtigen
Bedeutung des Mitteleinsatzes (3.1 Mio. Franken im 2016) der Passus gestrichen werden soll, ist
nicht nachvollziehbar. Wie die Erfahrung zeigt, ereignen sich grössere Unwetterereignisse in un-
regelmässigen Abständen, aber doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (z.B. 2005, als
Starkniederschlag-Grossereignisse fast alle Teile des Kantons heimsuchten, sowie regionale Er-
eignisse 2007). Aufgrund der aktuellen und zukünftigen klimatischen Veränderungen ist vermehrt
mit Extremwetterlagen zu rechnen (Extremtrockenheit, Starkniederschläge, Hagel, Sturm). Die
Schweiz und insbesondere der Alpenbogen sind davon besonders betroffen. Es ist nicht ange-
bracht und aufgrund der oben getätigten Ausführungen auch kurzsichtig, anhand einer Moment-
aufnahme die Thematik Naturereignisse aus Art. 87 zu streichen.

Die Schweizer Agrarpolitik baut konsequent auf dem Prinzip der bäuerlichen Familienbetriebe
auf. Dies beinhaltet einerseits eine Abgrenzung gegenüber Kapitalgesellschaften und anderseits
ist der bäuerliche Familienbetrieb Ausdruck des Modells einer Einheit von Arbeits- und Lebens-
raum (enge Verknüpfung zwischen Familie und Betrieb). Diese agrarpolitische Sicht trifft ganz be-
sonders auf unseren Kanton zu. Wir sind als Kanton mit sehr viel Bergzone auf bestens funktio-
nierende Familienbetriebe angewiesen.

Der Begriff „Arbeitsbedingungen“ ist sehr eng gefasst und entspricht nicht der aktuellen Wortwahl
der „Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse“. Der Begriff “Wirtschaftsverhältnisse“ kann unter Bst. a
oder e subsumiert werden. Der Begriff „Lebensbedingungen/-verhältnisse“ ist verloren gegangen.
Nur aufgrund einer Fokussierung auf die Arbeitsverhältnisse ist es nicht angebracht, die Zielset-
zung der Verbesserung der Lebensverhältnisse gänzlich zu streichen. Die entsprechende Anpas-
sung ist vorzunehmen.

Nach wie vor sind Arbeits- und Lebensbedingungen aber auch die Wirtschaftsverhältnisse im
Berggebiet erschwert. Investitionen in Infrastrukturanlagen und der allgemeine Betriebsaufwand
sind im Verhältnis zu Talregionen wesentlich höher. Ebenfalls werden die Folgen des Klimawan-
dels auf das Berggebiet gravierende Auswirkungen haben, die wiederum die Landwirtschaft vor
neue Herausforderungen stellen werden. Die Erwähnung des Berggebiets ist für uns deshalb
zwingend im Gesetz festzuhalten.
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Formulierung wie folgt anpas-
sen:
Bst. c: die Produktionskapazität
der Landwirtschaft zu erhalten
und zu fördern, um neue
Marktpotentiale auszuschöp-
fen

Formulierung wie folgt anpas-
sen:
Bst. d: …nachhaltige, umwelt-
und tierfreundliche Produk-
tion….

Aufnahme neu
Art. 87 Abs. 1 Bst. g LwG:
innovative Projekte zu fördern.

Wir müssen davon ausgehen, dass die Dynamik der Veränderungen in der Landwirtschaft auch
in Zukunft sehr hoch sein wird. Dies wird Anpassungen auf den Betrieben erfordern. Gerade mit
den Strukturverbesserungsmassnahmen werden Möglichkeiten geschaffen, damit die Bauernbe-
triebe ihre Strukturen anpassen und neue Marktchancen nutzen, beispielsweise in der vermehr-
ten Produktion von frischem Gemüse und weiteres. Dies gilt sowohl für den Tief- wie auch für den
Hochbau.

Nebst umwelt- und tierfreundlicher Produktion soll auch eine nachhaltige Produktion verankert
werden. Dies erlaubt es, auch wirtschaftliche und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Wir sind
langfristig auf eine optimierte Nutzung der vorhandenen Ressourcen angewiesen. Dies führt un-
weigerlich über die Nachhaltigkeit.

Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, mit Beiträgen innovative Projekte auf Landwirt-
schaftsbetrieben (einzelbetrieblich und überbetrieblich) zu unterstützen.

Art. 87a Abs. 1
Bst d LwG

Art. 87a Abs. 1 Bst. d LwG strei-
chen

Breitband- bzw. Medienanschlüsse sind wichtig. In erster Priorität sollten die Telekom-Anbieter im
Rahmen der Lizenzvergabe zu einer guten Versorgung des ländlichen Raums angehalten wer-
den. Ein Beitrag aus Mitteln der Strukturverbesserung sollte daher nicht notwendig sein. Die Ver-
sorgung der Landwirtschaftsbetriebe mit Breitbandanschluss sollte Bestandteil des Service Public
sein und nicht über das Landwirtschaftsbudget abgegolten werden müssen. Allenfalls kann eine
subsidiäre Unterstützung ins Auge gefasst werden.

Art. 87a Abs. 1
Bst. g LwG

landwirtschaftliche Wohn- und
Ökonomiegebäude, Anlagen
und Pflanzgut

Eine Abschaffung der Investitionskredite für Wohnungen schwächt die bäuerlichen Familienbe-
triebe und ist abzulehnen.

Art. 87a Abs. 1
Bst. j LwG

Art. 87a Bst. j LwG streichen Wir gehen davon aus, dass damit die Starthilfe im Gesetz verankert werden soll. Weitere Instru-
mente als Anreiz für die Übernahme von Betrieben erachten wir nicht als zielführend.

Art. 87a Abs. 1
Bst. l LwG

Zustimmung Das neue Thema Strategieplanung wird grundsätzlich positiv beurteilt. Es ist auf Verordnungs-
stufe festzulegen, was als Einheit für eine Strategieplanung festgelegt wird. Es muss den Kanto-
nen überlassen sein, welche geografischen Einheiten definiert werden sollen. Es soll nicht stur an
den Kantonsgrenzen Halt gemacht werden müssen.
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Art. 87a Abs. 1
LwG

Aufnahme neu
Art. 87a Abs. 1 Bst. m LwG in-
novative Projekte

Vgl. Art. 87 Bst. g LwG. Anwendung auf der gesamten Wertschöpfungskette möglich (einzelbe-
trieblich und gemeinschaftlich).

Art. 89 Abs. 1
Bst. b LwG

Ergänzung am Schluss mit
neuem Absatz:
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung
ist in jedem Fall mit den Regi-
onen (Berggebiete etc.) und
den Kantonen zu koordinie-
ren. Den unterschiedlichen
Bedürfnisse wird Rechnung
getragen.

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde in den letzten Jahren intensiv in einer Arbeitsgruppe von
Suissemelio, den Kantonsvertretern, und dem BLW diskutiert. Die Auswertung von Daten und die
Lösungsfindung sind noch offen. Wir haben uns in vielen Fällen gut auf die Ergebnisse der lang-
jährigen Zusammenarbeit zwischen Bund und Suissemelio abstützen können. Es handelt sich um
gute Grundlagen für die kantonsspezifische Lösung, welche es weiterhin braucht.

Art. 93 Abs. 5
LwG

Die Beiträge sind grundsätzlich zu überprüfen, in allen Zonen (auch Talzone) zu erweitern sowie
die Ansätze von Beiträgen und Investitionskrediten sind gemäss der Bauentwicklung anzupas-
sen.à Anpassungen SVV und IBLV.

Art. 106 LwG Auf die Abschaffung der Investi-
tionskredite für Wohngebäude
ist zu verzichten

Die Abschaffung der Investitionskredite für Wohngebäude schwächt die bäuerlichen Familienbe-
triebe und ist abzulehnen.

Art. 111 LwG …vom Bund und den Kantonen
je zur Hälfte getragen.

Vgl. Argumentation zu Art. 86 Abs. 1 LwG.

Art. 119 LwG Zustimmung
kantonale Beratung und Praxis
miteinbeziehen.

Es ist wichtig, dass die Forschung Zugang zu neuen Züchtungsmethoden hat. Gleichzeitig ist es
auch essenziell, die kantonale Beratung und Praxis miteinzubeziehen. Nicht zuletzt, um durch ge-
zielte Aus- und Weiterbildung eine objektive Meinungsbildung bei den Landwirten zu ermögli-
chen.

Der Aufbau von Kompetenz- und Innovationsnetzwerken für Tierzucht bzw. Nutztiergesundheit
sind für den Kanton Schwyz wichtig. So kann das vorhandene Wissen schneller mehreren Berei-
chen und/oder Personen zugänglich gemacht werden. Entsprechend ist diese Massnahme zu be-
grüssen. Der Austausch zwischen den Akteuren aus Forschung und Beratung ist sehr wichtig.
Das Ziel, einen Mehrwert für die Praxis zu schaffen, ist uns ein zentrales Anliegen.
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Art. 141 LwG

Art. 141 Abs. 2
LwG

Art. 141 Abs. 3
Bst. a LwG

Zustimmung

Zustimmung der Neuformulie-
rung der Unterstützung im
Grundsatz

Zustimmung mit Vorbehalt der
Begrenzung «Mittel für Grundla-
genforschung auf 2 Mio. Fran-
ken pro Jahr»

Mit der beantragten Neuregelung wird die Tierzucht vermehrt auf die funktionellen Merkmale aus-
gerichtet und die Nutztiergesundheit gefördert. Damit wird die Fruchtbarkeit und Nutzungsdauer
erhöht und die Wirtschaftlichkeit unterstützt.

Es ist wichtig, dass neben den Freibergern auch andere Schweizer Nutztierrassen mit Erhal-
tungsprogrammen unterstützt werden. Die Höhe der Umlagerung der Tierzuchtbeiträge muss auf
Verordnungsstufe klar geregelt werden.

Im Grundsatz wird die Neuformulierung von Art. 141 LwG begrüsst. Mit dieser Neuformulierung
werden die gesetzlichen Grundlagen der aktuellen Tierzuchtpraxis in der Schweiz angepasst. Die
Schwerpunkte in der schweizerischen Rindviehzucht haben sich im Verlauf des letzten Jahr-
zehnts weg von einer einseitigen Leistungs- und Exterieur-Zucht in Richtung Zucht einer leis-
tungsfähigen, gesunden, langlebigen und funktionellen Kuh verschoben. Die Rindviehzüchter
sind motiviert, die Gesundheit der Tiere auch züchterisch zu verbessern. Entsprechende Gesund-
heitsprogramme wurden bereits vor Jahren gestartet.

Gemäss Art. 141 Abs. 2 LwG können neben den anerkannten Organisationen auch Institute von
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen sowie andere Institute mit Beiträgen unterstützt
werden. Dabei soll neben der Grundlagenforschung vor allem die angewandte Forschung, d.h.
die Entwicklung neuer Zuchtmerkmale und -methoden, unterstützt werden.

Allerdings finden sich im Erläuterungsbericht weder Aussagen zum Umfang der dafür einzuset-
zenden Mittel noch eine Definition zum Begriff “anderer Institute“. Da diese Mittel zu Lasten des
Tierzuchtkredits gehen werden, wird eine Begrenzung auf maximal 2 Mio. Franken pro Jahr ge-
fordert. Zudem lehnt man eine Unterstützung nicht anerkannter Organisationen ab. Damit die
praktische Tierzucht in der Schweiz aus diesen Bestrebungen auch einen Nutzen ziehen kann,
erwarten wir, dass den bestehenden Zuchtorganisationen via das neu zu schaffende Innovations-
netzwerk Tierzucht ein Mitspracherecht zugestanden wird.

Mit der neuen Formulierung wird die heutige und künftige Realität in der Rindviehzucht besser
abgebildet. Damit wird die politische und gesellschaftliche Akzeptanz der Tierzuchtförderung
durch den Staat verbessert. Im Bereich Herdebuchführung ist vorgesehen, dass die Zuchtförder-
beiträge nur ausbezahlt werden, wenn die Datenverwaltung je Gattung zentral erfolgt. Dies soll
mittelfristig durch ein einheitliches Datenmanagement je Gattung begünstigt werden und zu admi-
nistrativen Vereinfachungen führen.
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Art. 141 Abs. 3
Bst. b LwG

Im Bereich Rindviehzucht ist eine Datenverwaltung je Gattung grösstenteils bereits Realität. Die
zentrale Datenverwaltung begünstigt die Erschliessung von neuen Datenquellen mittels Schnitt-
stellen. Die Führung einer zentralen Datenverwaltung ist aber für alle Beteiligten anspruchsvoll
und führt in der Tendenz zu weniger Wettbewerb zwischen den Organisationen. Dennoch unter-
stützen wir die geplante Anpassung.

Wie bisher sind Massnahmen zur Erhaltung von Schweizer Rassen und deren genetischen Viel-
falt vorgesehen. Diese Bestrebungen werden unterstützt. Nebst den heute bereits bestehenden
Förderungsmassnahmen sollen in Analogie zu den heutigen Beiträgen zur Erhaltung der Freiber-
gerrasse Beiträge für sämtliche erhaltenswerten Schweizer Rassen eingeführt werden. Es wird
bezweifelt, dass solche Halteprämien (In-situ-Erhaltung) nachhaltig sind. Wir lehnen diese des-
halb ab. Falls diese trotzdem eingeführt werden, erwarten wir, dass diese nach wissenschaftli-
chen Kriterien gewährt, dass die Beiträge hierfür wie im Erläuterungsbericht festgehalten und le-
diglich leicht erhöht werden.

Art. 142-144 LwG Unterstützung der Aufhebung
von Art. 142-144 LwG

Die Aufhebung der bisherigen Regelung wird grundsätzlich unterstützt. Die neuen Formulierun-
gen in Art. 141 LwG stellen eine willkommene Flexibilisierung dar und erlauben eine flexiblere
Weiterentwicklung der Tierzuchtförderung.

Art. 146b LwG Zustimmung unter Vorbehalt der
Berücksichtigung des Daten-
schutzes

Im Grundsatz wird der neue Art. 146b LwG unterstützt. Wir weisen darauf hin, dass Daten mit
Personenbezug dem Datenschutzgesetz unterstehen. Daten mit Personenbezug dürfen auch für
wissenschaftliche Zwecke nur mit Einverständnis des Tierhalters weitergegeben werden. Im Übri-
gen wird auf die Bestimmungen der Charta für die Digitalisierung der Landwirtschaft hingewiesen.

Art. 153a LwG Anpassung wird unterstützt mit
folgender Ergänzung:

b. Bekämpfungsmassnahmen,
die Behandlung, Desinfizierung
oder Vernichtung von Kulturen,
Pflanzenmaterial,
Produktionsmitteln und Gegen-
ständen anordnen,…

Aktuell besteht auf Bundesebene eine Gesetzeslücke, wie das Beispiel Erdmandelgras zeigt. Mit
der Einführung von Art. 153a LwG wird diese Gesetzeslücke geschlossen. Damit wird eine seit
längerem von Kantonen und Branche geforderter Rechtsgrundlage in der Bekämpfung problema-
tischer Schadorganismen geschaffen. Daher wird die neue Regelung zur Bekämpfung bestimm-
ter Schadorganismen begrüsst.

Es geht nicht nur um die Behandlung, Desinfektion oder Vernichtung von Kulturen usw., auch Be-
kämpfungsmassnahmen sollen angeordnet werden können. Es kann sich dabei um mechani-
sche, biologische, biotechnische (Pheromone), thermische oder chemische Massnahmen han-
deln.
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Art. 160b LwG Zustimmung Nach dem BGer 1C_312/2017 vom 12. Februar 2018 steht den beschwerdeberechtigten Umwelt-
organisationen nach Art. 12b NHG das Verbandbeschwerderecht zu. Es ist zu befürchten, dass
die Organisationen (vorsorglich) Einsprache erheben, um eine Bewilligung zu verzögern. Diese
Verzögerung könnte zu einer abnehmenden Motivation der Firmen, PSM in der Schweiz bewilli-
gen zu lassen, führen.

Art. 185 Abs. 3bis

LwG
Art. 185 Abs. 3bis LwG streichen Bewirtschaftende dürfen nicht mit dem Argument, dass sie Finanzhilfen beziehen, zur Lieferung

von einzelbetrieblichen Daten gezwungen werden. Insbesondere der geforderte Wechsel von ei-
ner Betriebs- zu einer Finanzbuchhaltung bringt für den einzelnen Bewirtschafter einen administ-
rativen Mehraufwand mit sich. Die administrative Vereinfachung auf Seite Bund zu Lasten der
Bewirtschaftenden auszutragen, ist inakzeptabel. Die Forderung führt zu einer Ungleichbehand-
lung der Bewirtschafter.

Art. 14 Abs. 4
GSchG

Aufhebung der Festlegung der
DGVE pro Hektare

Der Kanton Schwyz fordert die Aufhebung der Festlegung der DGVE pro Hektare im GSchG. Die
Regelung ist überholt, da heute die Nährstoffflüsse mittels Bilanzen berechnet werden, welche
genau sind und den effektiven Gegebenheiten entsprechen.

Art. 1 und 11b
TSG

Zustimmung. Die Notwendigkeit der Optimierung der Tiergesundheit ist ein Anliegen der Landwirtschaft. Die
Anpassung des TSG könnte eine weitere Möglichkeit bieten, diesem Ziel näher zu kommen.
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BGBB
Wir sehen grundsätzlich keinen Handlungsbedarf bezüglich des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht. Kommt hinzu, dass die vorgeschlagenen
Änderungen unausgereift sind. Entsprechend sind Anpassungen aus unserer Sicht nicht notwendig. Sollte wider Erwarten auf die Änderung eingetreten wer-
den, so nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Grundsatz sollen die bewirtschafteten Flächen in der Nähe des Betriebszentrums liegen. Der Bund und die entsprechenden Kantone unterstützen mit
beträchtlichen Mitteln Güterzusammenlegungen und Land- und Pachtlandumlegungen, die dieses Ziel ebenfalls verfolgen. Damit ist es widersprüchlich, mög-
lichst grosse Bewirtschaftungsbereiche festzulegen. Die Fixierung und für den Kanton Schwyz Ausdehnung auf 15 km verunmöglicht es, im Berggebiet zu
überwindende Höhenunterschiede zu berücksichtigen. Mit der bisherigen Regelung kann eine differenzierte Betrachtung erfolgen, ob der Erwerb eines Grund-
stücks zu einer Stärkung der Strukturen führt. Die bisherige Regelung führt dazu, dass sich in den Kantonen verschiedene Lösungen etabliert haben, welche
sich aufgrund der unterschiedlichen Bewirtschaftungsweisen (Ackerbau, Graslandbetrieben, Stufenbetrieben etc.) ergeben haben. Kommt hinzu, dass ein zu
weitgefasster Bewirtschaftungskreis dem Image der Schweizer Landwirtschaft schadet (zu viele Traktoren auf der Strasse). Dementsprechend halten wir an
der bisherigen Regelung fest. Allenfalls soll den Kantonen ein Ermessenspielraum eingeräumt und eine Distanz von höchstens 10 km im Gesetz festgeschrie-
ben werden.

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1 Bst. a
BGBB

Ablehnung Der bäuerliche Familienbetrieb ist ein wichtiger Pfeiler der schweizerischen Agrarpolitik
und dessen Stärkung gehört daher zwingend in den Zweckartikel des BGBB. Kommt
hinzu, dass diese Streichung nicht mit Art. 104 Abs. 2 BV vereinbar ist. Der bäuerliche
Betrieb wird nach wie vor als Familienbetrieb verstanden. Entsprechend halten wir am
bisherigen Zweckartikel des BGBB fest.

Art. 2 Abs. 2 Bst. c
BGBB

Anpassung streichen Mit der geltenden Gesetzgebung sind Grundstücke immer als Ganzes dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt oder als Ganzes dem Geltungsbereich des BGBB nicht un-
terstellt. Die vorgeschlagene Änderung führt dazu, dass eine neue Kategorie Grundstü-
cke entsteht, welche sowohl innerhalb wie ausserhalb des Geltungsbereichs des BGBB
liegen. Eine Aufteilung solcher Grundstücke entlang der Zonengrenze soll neu bewilli-
gungsfrei nach Art. 59 Bst. e möglich werden (bisher bewilligungspflichtig nach Art. 60
Abs. 1 Bst. a BGBB).
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Ferner beinhaltet die vorgeschlagene Änderung die Gefahr, dass der Grundeigentümer
sein Bauland vollumfänglich veräussert und in der Folge Bauprojekte ausserhalb der
Bauzonen bewilligen lassen will, für welche u.U. aus raumplanungsrechtlicher Sicht
eine Bewilligung nicht verwehrt werden kann. Es ist nicht erkennbar, dass diese Über-
prüfung von allfällig noch vorhandenem Bedarf an Bauten durch die Grundbuchämter
erfolgen soll. Die angestrebte administrative Vereinfachung rechtfertigt u.E. diese Nach-
teile und Unklarheiten nicht. Die bisherige Regelung erfordert keinen ausserordentli-
chen Aufwand und ist der vorgeschlagenen Anpassung vorzuziehen.

Art. 9 Abs. 3 BGBB Anpassung streichen Die gestellten Anforderungen an die Selbstbewirtschafter sollen weiterhin im Ermessen
der kantonalen Bewilligungsbehörde liegen. Die bisherige Praxis hat sich bewährt und
bedarf keiner Anpassung.

Art. 9a BGBB Zustimmung mit der Aufnahme
der Praxis des Kantons Schwyz

Mit der Ergänzung des BGBB um den Art. 9a (und den mit diesem Artikel verbundenen
weiteren Bestimmungen) wird nicht eine grundsätzliche Öffnung herbeigeführt, sondern
bereits bestehende Erwerbsmöglichkeit für juristische Personen präzisiert und dafür
einheitliche Voraussetzungen definiert.

Der Kanton Schwyz hatte in den vergangenen Jahren entsprechende Gesuche zu be-
urteilen und folgende Praxis entwickelt. Es wurden Bewilligungen erteilt, welche an fol-
gende Auflagen geknüpft sind:

– Mindestens 2/3 des Aktienkapitals und mindestens 2/3 der Stimmrechte müssen
ständig im Eigentum von Personen sein, welche persönlich die Anforderungen an
die Selbstbewirtschaftung erfüllen (für GmbH Mindestanteil 75% in Anlehnung an
die DZV).

– Mindestens ein Verwaltungsratsmandat für einen Selbstbewirtschafter.
– Die Ausgabe von Inhaberaktien ist verboten.
– Namenaktien dürfen nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.
– Aktien der AG dürfen nur von natürlichen Personen gehalten werden.
– Solange die Gesellschaft Eigentümerin von Grundstücken ist, welche dem Gel-

tungsbereich des BGBB unterstehen, ist jede Stimmrechts- oder Kapitalverände-
rung nach BGBB bewilligungspflichtig.

– Der nach Art. 80 BGBB zuständigen Behörde ist ein Recht auf Einsicht in die Be-
schlussprotokolle der Generalversammlung bezüglich der nach BGBB bewilligungs-
rechtlich relevanten Traktanden einzuräumen.
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– Der für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des BGBB zustän-
digen Behörde ist ein alljährlicher Revisionsbericht zuzustellen, welcher über die
Einhaltung der Auflagen berichtet. Der Bericht ist der zuständigen Behörde unauf-
gefordert bis spätestens 2 Monate nach der ordentlichen Generalversammlung der
Gesellschaft einzureichen.

Die dauerhafte Kontrolle der Einhaltung der Auflagen ist mit administrativem Aufwand
verbunden. Die Erfahrung zeigt, dass solche juristischen Personen im Vollzug sehr an-
spruchsvoll zu handhaben sind. Die Überprüfung der Vorgaben ist in regelmässigen,
kurzen Abständen durchzuführen.

Art. 18 Abs. 3 BGBB Zustimmung Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Ertragswerte und in Anbetracht der Überar-
beitung des Schätzungsreglements 18 ist der vorgesehenen Verlängerung der Aufrech-
nungszeit zuzustimmen. Der beantragte Vorschlag minimiert unter anderem die Er-
benungerechtigkeit und wird dementsprechend begrüsst.

Art. 21 Abs. 1 BGBB Zustimmung mit Zusatz

Die Kantone sollten weiterhin die
Möglichkeit haben, die Distanz.
auf max. 10 km festzulegen.

Begründung siehe Einleitung BGBB oben.

Art. 25 Abs. 1 Bst. b
BGBB

Ablehnung Wir gehen davon aus, dass diese Massnahme nur eine geringe Auswirkung auf die Flä-
chenmobilität landwirtschaftlicher Grundstücke oder Gewerbe hat. Für die Einschrän-
kung des Kreises der Kaufrechtberechtigten fehlen nachvollziehbare Argumente. Die
bisherige Regelung, dass auch Geschwisterkinder ein Kaufrecht geltend machen konn-
ten, entspricht dem Sinn der bäuerlichen Familienbetriebe.

Art. 31 Abs. 1 BGBB ..., abzüglich Steuern, Abgaben
und Sozialversicherungsabgaben

Die mit der Revision des RPG eingeführte Mehrwertabgabe soll ebenfalls vom Gewinn
abgezogen werden können.

Art. 36 Abs. 2 Bst. B
BGBB

Vgl. oben Art. 21 Abs. 1 BGBB
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Art. 42 Abs. 1 Ziff. 3
BGBB

3. jedes Geschwister und Ge-
schwisterkind

... vor weniger als 25 Jahren…

Die bisherige Bestimmung soll beibehalten werden. Der Anspruch der Geschwisterkin-
der hilft in vielen Fällen bei Übernahmen. Die Beschränkung auf Geschwister kommt in
den meisten Fällen einer praktischen Abschaffung dieses Rechts gleich.

Die Frist von 25 Jahren soll beibehalten werden. Mit einer Verkürzung auf 10 Jahre wird
diese Bestimmung praktisch wirkungslos. Die Dauer von 25 Jahren hilft auch bei Über-
nahmen, Vertrauen aufzubauen und stärkt das Ertragswertprinzip. Diese Frist ent-
spricht zudem der Ausübung des Gewinnanspruchs der Miterben nach Art. 28 Abs. 3
BGBB und kann daher als einheitliche Rechtsordnung angesehen werden.

Art. 42 Abs. 2 BGBB Siehe Art. 21 Abs. 1 BGBB. Siehe Art. 21 Abs. 1 BGBB.

Art. 45a BGBB Streichen Diese Bestimmung macht keinen Sinn: Der Minderheits-Eigentümer an einer juristi-
schen Gesellschaft muss keine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert haben. Das-
selbe gilt für seine Nachkommen. Mit dieser Anpassung wird ein Vorkaufsrecht errich-
tet, das ohne weiteres von einem Nichtselbstbewirtschafter ausgeübt werden kann und
kaum mit dem Zweckartikel bzw. mit Art. 9 BGBB zu vereinbaren ist.

Art. 47 Abs. 2 Bst. b
BGBB

Siehe Art. 21 Abs. 1 BGBB. Siehe Art. 21 Abs. 1 BGBB.

Art. 49 Abs. 1 Ziff. 2
BGBB

... und jedes Geschwister und
Geschwisterkind, das nach …

Siehe die Begründung zu Art. 42 Abs. 1 Ziff. 3 BGBB.

Art. 59 Bst. e BGBB Ablehnung Ob die Parzellierung entlang der Zonengrenze erfolgt und in der Bauzone keine Bauten
stehen, unterliegt nach wie vor der Prüfungspflicht und wird somit mit der Änderung ans
Grundbuchamt verschoben. Die Pfandrechtsbereinigungen müssen weiterhin bewilligt
werden, wie auch die Aspekte des Regulierungsrechts. Deshalb bringt die Aufhebung
dieser Bewilligungspflicht unter dem Strich wohl mehr administrativen Aufwand und Ko-
ordinationsaufgaben für die Bewilligungsbehörden und die Grundbuchämter. Zur weite-
ren Begründung siehe Ausführungen zu Art. 2 Abs. 2 Bst. c BGBB.

Art. 59 Bst. f BGBB Ablehnung Was als elegante Lösung daherkommt, wird jedoch eine deutliche Schwächung für die
Preiskontrolle bedeuten. Schon jetzt ist im Zusammenhang mit anstehenden Konzessi-
onserneuerungen von Wasserkraftwerken festzustellen, dass die entsprechenden
Werksbetreiber gestützt auf Art. 62 Bst. h BGBB bewilligungsfrei landwirtschaftliche
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Grundstücke erwerben und dabei die nach Art. 66 BGBB geltenden Höchstpreise mas-
siv überzahlen. Wenn nun auch Gemeinden, Bezirke, Kantone, SBB, ASTRA etc. bewil-
ligungsfrei Realersatzflächen erwerben können, wird eine wirksame Preiskontrolle nicht
mehr möglich sein. Die Preiskontrolle für landwirtschaftliche Grundstücke (welche nach
wie vor nach Art. 1 Abs. 1 Bst. c einem Zweck des BGBB entspricht) wird damit verun-
möglicht bzw. stark erschwert.

Mit dem Wegfall der Bewilligungspflicht (bezüglich Realteilung/Zerstückelung und dem
Erwerb gemäss dem vorgeschlagenen Art. 65 Abs. 2) verliert die Bewilligungsbehörde
jede Möglichkeit, zu überprüfen, ob die Erwerbe durch die öffentliche Hand in räumli-
cher und zeitlicher Hinsicht tatsächlich mit den effektiven Raumbedürfnissen überein-
stimmen. Die öffentliche Hand erhält mit der Bestimmung die Möglichkeit, Realersatz-
flächen als strategische Reserven zu erwerben, was bisher mit den Zielsetzungen des
BGBB nicht vereinbar ist.

Art. 60 Abs. 1 Bst. j
BGBB

Ablehnen Bst. j braucht es nicht (siehe Art. 45a Gewerbe im Eigentum von bäuerlich juristischen
Personen).

Art. 62 BGBB Ablehnung Der Wegfall der Bewilligungspflicht, der an Bedingungen geknüpft ist, erfordert einen
ähnlich hohen administrativen Aufwand wie die Beurteilung der Bewilligungspflicht und
bringt somit keine administrative Vereinfachung.

Art. 63 BGBB Siehe Art. 21 Abs. 1 BGBB. Siehe Art. 21 Abs. 1 BGBB.

Art. 65 Abs. 2 BGBB Ablehnung Die vorgeschlagene Änderung ist unverständlich. Sie sieht vor, dass sämtliche Erwerbe
durch das Gemeinwesen und dessen Anstalten für öffentliche Aufgaben und für den
Realersatz für diese Zwecke bewilligungsfrei erfolgen können. Einerseits wird gemäss
Bericht an der Bewilligungspflicht für den Erwerb durch das Gemeinwesen und dessen
Anstalten festgehalten, andrerseits wird das sogenannten “Bewilligungsverfahren“ in-
haltlich vollständig ausgehöhlt. Eine Erwerbsbewilligung gemäss dem Vorschlag würde
demnach wie folgt lauten:

- Der Erwerb ist bewilligungspflichtig (Art. 61 Abs. 1 BGBB).
- Die Bewilligung wird erteilt, wenn kein Verweigerungsgrund vorliegt (Art. 61

Abs. 2 BGBB).
- Die Verweigerungsgründe gemäss Art. 63 gelten nicht (Art. 65 Abs. 2 BGBB).
- Die Bewilligung wird erteilt, da kein Verweigerungsgrund vorliegt, bzw. solche

zwar vorliegen aber von Gesetzes wegen nicht gelten.
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Wenn der Erwerb für Realersatz nicht mehr der Preiskontrolle unterstellt bleibt, ist in
gewissen Gebieten mit einem Preisanstieg des Landwirtschaftslands zu rechnen. Wie
bereits in den Ausführungen zu Art. 59 Bst. f festgehalten, wird diese Ausweitung für
bewilligungsfreie Erwerbe durch das Gemeinwesen eine wirksame Preiskontrolle für
landwirtschaftliche Grundstücke weitgehend verunmöglichen und steht damit im Wider-
spruch zu Art. 1 Abs. 1 Bst. c BGBB. Dabei ist zu berücksichtigen, wie breit der Begriff
des Gemeinwesens und seiner Anstalten zu verstehen ist (N3 zu Art. 65 in “Das bäuer-
liche Bodenrecht“, SBV, Brugg 2011). Die vorgeschlagene Lösung ist abzulehnen.

Art. 65b BGBB Ablehnen Die Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben ist aufwändig und komplex. Die Umge-
hungsgefahr ist hoch. Neue Zusammenarbeits- und Organisationsformen sowie Innova-
tion sind bereits heute möglich und nur zu einem kleinen Teil an das Grundeigentum
gebunden. Mit dieser Öffnung werden nur weitere Nichtselbstbewirtschafter unkontrol-
liert an landwirtschaftlichem Grundeigentum beteiligt. Dadurch wird einem geeigneten
Alleineigentümer der Erwerb erschwert. Die interessierten Nichtselbstbewirtschafter
sind in der Regel kapitalkräftig und werden einen Preisanstieg verursachen. Insbeson-
dere im Kanton Schwyz mit seinen hohen Bodenpreisen wird landwirtschaftliches Land
für diese Kreise plötzlich zur lukrativen Alternative. Art. 65b ist ersatzlos zu streichen.

Art. 65c BGBB Ablehnen mit folgendem Ände-
rungsvorschlag:

Art. 65c Abs.1 Der Erwerb von
Anteilsrechten an einer bäuerli-
chen juristischen Person durch
natürliche Personen wird bewil-
ligt, sofern der Erwerber
Selbstbewirtschafter ist.

Art. 65c Abs.2: Der Er-
werb….durch natürliche Perso-
nen, welche nicht Selbstbewirt-
schafter sind, wird bewilligt,
wenn durch diesen Erwerb die
Mindestbeteiligung von Selbst-
bewirtschaftern gemäss Art. 9a
Bst. a nicht unterschritten wird.

Art. 65c BGBB ist unverständlich formuliert. Gemäss den gewählten Formulierungen
wäre somit der Erwerb einer Beteiligung unterhalb von 2/3 nicht möglich, selbst wenn
der Erwerber als Selbstbewirtschafter gilt. Gemäss den Bestimmungen von Art. 9a
BGBB sollte eine Minderheitsbeteiligung jedoch möglich sein, solange gewährleistet ist,
dass insgesamt immer der Mindestanteil gemäss Art. 9a Bst. a BGBB am Grundkapital
und an den Stimmrechten von Selbstbewirtschaftern gehalten wird. Die entsprechende
Kontrolle kann durch die Bewilligungsbehörde gemäss den vorgeschlagenen Neuerun-
gen nach Art. 72a BGBB erfolgen.
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Art. 76 bis Art. 78 BGBB Ablehnung

Bewilligungspflicht wie bisher bei-
behalten.

Nach geltender Regelung kann die Bewilligungsbehörde Stellung nehmen zur Frage,
ob in einem konkret vorliegenden Fall die Belastungsgrenze in einem bestimmten Um-
fang überschritten werden kann. Mit dem Wegfall dieser Möglichkeit durch Streichung
von Art. 76 Abs. 2 und den weiteren Anpassungen der Art. 76 bis 78 besteht die Ge-
fahr, dass Darlehensgeber Darlehen noch bis zur Belastungsgrenze gewähren. Immer-
hin handelt es sich bei der Belastungsgrenze dannzumal um den einzigen amtlich fest-
gestellten Wert. Ob die Kreditinstitute bereit sind, Darlehen über diesen Wert hinaus zu
gewähren, darf bezweifelt werden. Die Banken haben mit der bisherigen Regel eine zu-
verlässige Beurteilung der Bewilligungsbehörde zur Verfügung, welche erfahrungsge-
mäss für alle Parteien Rechtssicherheit schafft. Wird es nun ermöglicht, dass jeder-
mann ohne staatliche Kontrollmechanismen Pfandrechte über die Belastungsgrenze
hinaus gewähren kann, wird dieses System untergraben bzw. aufgegeben. Das bishe-
rige System ist eingespielt, geniesst hohes Vertrauen bei den Kreditgebern und ermög-
licht (im tragbaren Rahmen) Finanzierungen zu tätigen. Es ist daher kein Grund erkenn-
bar, wonach diese bewährte Praxis geändert werden soll.

Art. 77 Abs. 3 BGBB Ablehnung Wir halten an der Bewilligungspflicht einer Überschreitung fest (siehe oben Bemerkun-
gen zu Art. 76 bis 78 BGBB). Die Kann-Formulierung ist beizubehalten. Bisher konnte
der Gläubiger verpflichtet werden, das Darlehen zu kündigen (keine zwingende Vor-
schrift). Mit der Änderung muss das Darlehen gekündigt werden, was für den Darle-
hensnehmer eine Verschärfung darstellt.

Art. 78 Abs. 3 BGBB Ablehnung Wir halten an der Bewilligungspflicht einer Überschreitung fest (siehe oben Bemerkun-
gen zu Art. 76 bis 78 BGBB). Daher wird die Änderung abgelehnt.

Art. 79 BGBB Art. 79 BGBB beibehalten Wir halten an der Bewilligungspflicht einer Überschreitung fest (siehe oben Bemerkun-
gen zu Art. 76 bis 78 BGBB). Daher wird die Aufhebung abgelehnt.

Art. 81 Abs. 1 BGBB Ablehnung Wir halten an der Bewilligungspflicht einer Überschreitung fest (siehe oben Bemerkun-
gen zu Art. 76 bis 78 BGBB). Daher wird die Änderung abgelehnt.

Art. 84 BGBB Ablehnung Wir halten an der Bewilligungspflicht einer Überschreitung und deren Überprüfungs-
pflicht fest (siehe oben Bemerkungen zu Art. 76 bis 78 BGBB). Daher wird die Ände-
rung abgelehnt.
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Art. 88, Art. 90 und wei-
tere BGBB

Ablehnung Eine saubere Darstellung der Konsequenzen auf die Kantone ist nicht ersichtlich. Wir
lehnen daher jegliche Änderungen von weiteren Artikeln im BGBB ab.
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LPG
Wir sehen grundsätzlich keinen Anpassungsbedarf bezüglich des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG). Kommt hinzu, dass die vorge-
schlagenen Änderungen unausgereift sind. Sollte wider Erwarten auf die Änderung eingetreten werden, so nehmen wir wie folgt Stellung:

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 27 Abs. 1 und
Abs. 4 LPG

Keine Änderung vornehmen Wir unterstützen die bisherige Regelung, wonach der Richter die Pacht um drei bis
sechs Jahre verlängern kann. Das richterliche Ermessen hängt von der Zumutbarkeit
für den Verpächter ab. Dieses richterliche Ermessen hat sich in der Praxis bewährt.

Art. 37 LPG Keine Änderung vornehmen Das Prinzip des Ertragswerts für landwirtschaftliche Gewerbe darf nicht weiter ausge-
höhlt werden. Die Vermietung der für die Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Ge-
werbes notwendigen Wohnung zum ortsüblichen Mietzins wird heute noch nicht abseh-
bare Folgen für das Gesamtkonzept des landwirtschaftlichen Familienbetriebs haben.
Wenn bei einem Pachtbetrieb die Wohnung zum ortsüblichen Mietzins vermietet wird,
wird dies unweigerlich in relativ kurzer Zeit zur Folge haben, dass auch bei landwirt-
schaftlichen Gewerben, die innerhalb der Familie übernommen werden, der ortsübliche
Mietzins für die Bewertung der betriebsnotwendigen Wohnung herangezogen wird.
Eine solche Veränderung wird die Übernahme von Landwirtschaftsbetrieben innerhalb
der Familie erschweren. Aus diesem Grund ist diese Änderung abzulehnen.

Ferner sollen die mittleren Aufwendungen der Verpächter nur angemessen abgegolten
werden. Nachdem bei der Ertragswertkalkulation die Kosten nur zu rund 80% berück-
sichtigt werden, ist es nicht gerechtfertigt, die Verpächterlasten vollständig abzugelten.

Da der Pächter gegenüber dem Mieter zusätzliche Pflichten hat (Art. 22 Abs. 3 LPG: or-
dentlicher Unterhalt), stellt der ortsübliche Mietzins als Pachtzins eine Bevorzugung des
Verpächters gegenüber dem Vermieter dar (der Verpächter hat nur die Hauptreparatu-
ren zu leisten und erhält den ortsüblichen Mietzins, den auch ein Vermieter erhalten
würde).
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Art. 38 Abs. 1 Bst. a
LPG

Zustimmung Es handelt sich um eine Aktualisierung des Verweises, der zugestimmt werden kann.

Art. 38 Abs. 2 und
Abs. 3 LPG

Keine Änderung vornehmen Die bisherigen Regelungen der Pachtzinszuschläge haben sich in der Praxis bewährt.
Entsprechend halten wir an den bisherigen Regelungen fest.

Art. 39 LPG Keine Änderungen vornehmen Wie bereits bei Art. 37 LPG ausgeführt, ist die Pächterwohnung zum landwirtschaftli-
chen Ertragswert in die Pachtzinsberechnung einzubeziehen.

Art. 43 LPG Artikel darf nicht gestrichen wer-
den.

Eine minimale Kontrolle der Pachtzinse soll gewährleistet sein. Ansonsten wird die Be-
stimmung betreffend Berechnung des Pachtzinses sinnlos. Mit der heute noch beste-
henden (bereits vor 10 Jahren massiv abgebauten) Pachtzinskontrolle für Einzelgrund-
stücke ist ein minimaler Schutz vor übersetzten Pachtzinsen möglich. Die Streichung
dieses Artikels würde jegliche Pachtzinsüberwachung oder -korrektur verunmöglichen
und somit kostentreibend wirken. Die Aufhebung dürfte dazu führen, dass auch jene
Verpächter, welche sich heute an die offiziellen Pachtzinsen halten (Genossamen, Kor-
porationen, öffentliche Hand), eine Pachtzinserhöhung vornehmen. Entsprechend leh-
nen wir die Abschaffung der Pachtzinskontrolle ab.

Obwohl nicht alle Verträge unterbreitet werden und diejenigen, welche eingereicht wer-
den, nicht immer plausibel sind, wird diese kaum spürbare administrative Vereinfa-
chung abgelehnt.


