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Wintersport: Richtiges Verhalten
reduziert Unfallrisiko!
BRUGG n Der Beginn der Sportferien dürfte in den kommenden
Tagen wieder Zehntausende
Sportler auf die Ski-, Schlittelund auf andere Schneepisten
locken. Damit erhöht sich aber
auch das Unfallrisiko, das gerade
bei den Wintersportarten besonders gross ist, wie aus der Statistik der Beratungsstelle für Unfallverhütung hervorgeht. Fast
100 000 in der Schweiz wohnhafte Personen verletzen sich nämlich jedes Jahr bei Wintersportunfällen im In- und Ausland.
Am stärksten betroffen ist der
Skisport, bei dem sich in den
letzten Jahren durchschnittlich
rund 50 000 Personen verletzten,
gefolgt von den Snowboardern
mit durchschnittlich 15 000 Verletzten. Rechnet man noch die
Schlittel- und Skilanglaufunfälle
dazu, machen diese vier Gruppen jedes Jahr fast 80 000 Verletzte aus. Bei den Snowboardern ist es vor allem die jüngere Generation, die verunglückt,
während sich bei den Skiunfällen die 30- bis 60-Jährigen am
häufigsten verletzten. Die Kosten (Rettung, Heilung, Taggeld,

Forsttechnik / Eine gut funktionierende
Motorsäge ist unerlässlich beim Holzen
im Wald. Einige Tipps, wie man diese hegt
und pflegt, um eine pannenfreie Arbeit
zu ermöglichen.
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Landwirt Christoph Schwarz aus Lobsigen erzählt aus seinen Erfahrungen.
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Fachtierarzt Dirk Strabel war einer der Referenten.
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Renten) belaufen sich jährlich
auf über 300 Millionen Franken,
wobei die Skiunfälle zwei Drittel
davon ausmachen.
Der Prävention kommt beim
Skifahren, Snowboarden, Schlitteln und bei anderen Wintersportarten wie Eishockey (jährlich mehr als 5000 Verletzte) oder
Eislaufen eine umso grössere
Bedeutung zu. Schon wenige
Verhaltensregeln tragen dazu
bei, das Unfallrisiko zu verringern. In erster Linie ist aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Das heisst: Niemanden gefährden oder schädigen, auf Sicht
fahren und die Geschwindigkeit
anpassen, Helm tragen, mit genügend Abstand überholen,
nur am Pistenrand anhalten
sowie Markierungen und Signale beachten und einhalten.
Trifft doch ein Schadenfall ein,
stehen die Schadenmeldungen unter www.agrisano.ch
(Rubrik «Service») online zur
Verfügung.
Patrik Hasler-Olbrych, Leiter
Marketing und Kommunikation
Agrisano, Tel. 056 461 71 11,
www.agrisano.ch

Bewirtschaftungspflicht des Pächters auf gepachtetem Land
Das landwirtschaftliche Pachtgesetz (LPG) bestimmt, dass der
Pächter sein gepachtetes Land
im Grundsatz selber Bewirtschaften muss. Im Jahr 2004 wurde diese Bestimmung gelockert,
so dass unter seiner Verantwortung auch andere Personen Arbeiten auf dem Land verrichten
dürfen.

Zusammenarbeitsformen
sind im Trend
Betriebsumstrukturierungen
und Zusammenarbeitsformen
aller Art sind im Trend und können Auswirkungen auf die Bewirtschaftung von Pachtland haben. Mit der Gesetzesänderung
von 2004 wurde die persönliche
Erfüllungspflicht des Pächters
gelockert. Obwohl der Person
des Pächters in der Pacht grosse

Bedeutung zugeteilt wird, darf er
das Pachtland seit 2004 in eine
Gemeinschaft einbringen, der er
selber angehört, ohne dass es zu
einem Bruch des Pachtvertrags
kommt. Die Bewirtschaftungsplicht ist nach der Bezahlung des
Pachtzinses die wichtigste gesetzliche Verpflichtung, die der
landwirtschaftliche Pächter gegenüber dem Verpächter einhalten muss. Die Bewirtschaftung
liegt in seiner Verantwortung.
Das heisst, dass er den Pachtgegenstand auf eigene Rechnung
und Gefahr bewirtschaftet. Sonst
ist er gar nicht Pächter. Die Änderung von 2004 ermächtigt
ihn jedoch zu einer weitgehenden Delegation der Arbeiten
an Familienangehörige oder Angestellte oder Mitglieder einer
Gemeinschaft, der er angehört.

Es wird nicht mehr verlangt,
dass der Pächter einen Mindestanteil der Arbeit persönlich erledigt. Durch den Beitritt zu
einer Gemeinschaft kann er deren Mitglieder am Erfolg oder
Misserfolg teilhaben lassen. Stets
liegt jedoch die Erfüllung des
Pachtvertrags durch die sorgfältige Bewirtschaftung in seiner persönlichen Verantwortung. Der Pächter allein ist
gegenüber dem Verpächter für
die Werterhaltung des Pachtgegenstands verantwortlich und
bleibt Ansprechpartner gegenüber dem Verpächter, und der
Vertrag geht nicht auf die Gemeinschaft über. Er tut also gut
daran, wenn er die Mitglieder
der Gemeinschaft, der er angehört, zur sorgfältigen Bewirtschaftung anhält. Unter solche

Gemeinschaften zur Bewirtschaftung fallen insbesondere
die Betriebsgemeinschaft, die
Betriebszweiggemeinschaft und

schaftliche
Bewirtschaftung
kann auch der vorübergehende
Tausch von Grundstücken aus
Gründen der Fruchtfolge gelten.

Was passiert
bei der Kündigung der Pacht?

die Generationengemeinschaft.
Ebenfalls gehört auch die überbetriebliche Erfüllung des ÖLN
beispielsweise eine Fruchtfolgegemeinschaft dazu. Als gemein-

Der Verpächter muss die Bewirtschaftung von Land durch
die Gesellschafter akzeptieren,
auch wenn sie ihm aus persönlichen Gründen nicht genehm
sind. Der Beitritt des Pächters zu
einer Gesellschaft ist kein wichtiger Grund zur vorzeitigen Auflösung des Pachtverhältnisses.
Sollte die Pacht gekündigt werden, ist die Pachterstreckung so
zu bemessen, wie wenn der
Pächter nicht in die Gemeinschaft der Bewirtschaftung beigetreten wäre. Das Einbringen
von Land in eine Gesellschaft

wie dargestellt gilt demzufolge
auch nicht als Unterpacht, auch
wenn diese ihre Leistungen gegenseitig verrechnen. Ist der Verpächter also nicht einverstanden
mit dem Vorgehen des Pächters,
kann er als einzige, aber wirkungsvolle Massnahme die
Pacht auf den nächsten Termin
ordentlich künden. Damit es
nicht so weit kommt raten wir
immer dazu, dass der Verpächter
über die geplante Gemeinschaft
im Voraus informiert wird. Äussert er bedenken, sind zum
Schutz des Pachtlandverlustes
allenfalls Massnahmen zu beschliessen wie notfalls, dass das
dem Pächter rechtlich zugestandene Recht auf der betreffenden
Parzelle nicht durchgesetzt wird.
Ueli Rindlisbacher, Agriexpert,
Schweizer Bauernverband

