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Holzzaun beeinträchtigt Landschaft
A will ihren Landwirtschaftsbetrieb
in einen Betrieb mit Pferdehaltung
umwandeln. Für die bis zu 29 Pferde ist eine rund 12 ha grosse
Weideﬂäche vorgesehen. In der
Baubewilligung wurde bezüglich
Umzäunung folgendes ausgeführt:
Für die Weidezäunungen, die über
die zulässige Fläche von 2.32 ha hinausgehen, die in Hofnähe fest eingezäunt werden kann, sind maximal 1.6 m hohe Holzpfosten natur
(nicht weiss) mit Elektrobändern in
dunkler Farbe (grau, braun oder
schwarz) zu verwenden, wobei das
unterste Band nicht stromführend
sein darf und 40 cm Bodenabstand
aufweisen muss. A erhob dagegen
Rekurs und beantragte, es sei ihr zu
erlauben, die Weideeinzäunungen,
welche über die Fläche von 2.32 ha
(800 m2 pro Pferde) hinausgehen,

in Naturholz und mit drei horizontalen Latten, 1.50 m hoch zu erstellen. Die kantonalen Instanzen wiesen dieses Begehren ab.
Gemäss der Raumplanungsverordnung darf eine Bewilligung für
Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone nur erteilt werden,
wenn der Baute und Anlage am
vorgesehenen Standort keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Dabei seien die Anliegen des
Landschaftsschutzes von besonderer Bedeutung, hielt das von A angerufene Bundesgericht fest. In ihrem Fall würden Gründe des
Landschaftsschutzes gegen die Verwendung von Holzlatten sprechen.
Ein Holzlattenzaun beeinträchtige
die Landschaft stärker als ein Elektrobandzaun, unbesehen der konkreten Verhältnisse vor Ort. Auch

Efﬁzienter werden,
aber wie?
wenn die verwendeten Elektrobänder gleich breit wären wie die Holzlatten, was nicht auf der Hand liege, weil Holzlatten von höchstens
4 cm Breite keine grosse Stabilität
bieten würden, so seien sie doch
jedenfalls weniger massig. Allenfalls würden sie auch erlauben, die
Pfosten in einem grösseren Abstand
aufzustellen, was einen zusätzlichen Gewinn für die Landschaft
darstellen würde.
Zwar sei ein Holzlattenzaun in
der Regel etwas sicherer. Der Unterschied sei aber nicht so gross,
dass er die landschaftsschützerischen Aspekte zu überwiegen vermöchte. Die Beschwerde von A
wurde abgewiesen.
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Referenzzinssatz gesenkt
Am 1. Juni 2015 hat das Bundesamt
für Wohnungswesen den Referenzzinssatz für Mietverhältnisse auf
1.75 % gesenkt. Für Mietzinsanpassungen gilt dieser Referenzzinssatz,
auch für vermietete Wohnungen
auf Bauernbetrieben. Es besteht
keine Verpﬂichtung für den Vermieter, den Mietzins von sich aus
zu senken. Unternimmt der Vermieter nichts, kann der Mieter die
Senkung der Miete verlangen.
Beruht der aktuelle Mietzins auf
einem Zinssatz von 2.00 %, so hat
die Senkung des Referenzzinssatzes
eine Senkung des Mietzinses von
2.91 % zur Folge. Allerdings darf
der Vermieter einen Teil der Teuerung und gestiegene Betriebs- und
Unterhaltskosten geltend machen.
Die gestiegenen Betriebs- und Unterhaltskosten müssen belegt werden können. Der Mieter kann die
Senkung des Mietzinses auf den
nächsten ordentlichen Kündigungstermin des Mietvertrags fordern.
Auf das Begehren zur Mietzinssenkung muss der Vermieter innert 30
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Tagen Stellung beziehen. Versäumt
er es, riskiert er, vor die Schlichtungsstelle zitiert zu werden.
Cadio Pericin, SBV Agriexpert,
Brugg
Entwicklung bis 2024
Der erstmals von Agroscope publizierte «Swiss Agricultural Outlook»
zeigt für den Zeitraum bis 2024 auf,
wie sich der Agrarsektor entwickeln
könnte. Zu erwarten seien nur wenige Verschiebungen bei der Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Hingegen
werde der Tierbestand insbesondere bei den Milchkühen weiter sinken. Da eine steigende Milchleistung pro Kuh unterstellt wird,
bleibe die produzierte Milchmenge
aber stabil. Auch werde sich der
Strukturwandel fortsetzen.
Mehr Handlungsspielraum
Sowohl die schweizerische bäuerliche Bürgschaftsgenossenschaft als
auch die Stiftung zur Förderung des
Wohneigentums (SFWE) erweitern
ihren Handlungsspielraum. Wäh-

rend letztere neu auch Darlehen für
die energetische Sanierung vergeben, hat die Bürgschaftsgenossenschaft das Limit für die Vergabe von
Bürgschaften auf das achtfache des
Eigenkapitals erweitert. Lorenz Büchel (Bild r.), SBV Agriexpert, tritt
zudem die Nachfolge von Martin
Würsch an der Geschäftsstelle an.
Leserkommentar Littering
Ich begrüsse die Initiative des
Schweizer Bauernverbands gegen
Abfall und Hundekot in Wiesen
und Feldern sehr. Was ich aus Sicht
der Agrarwirtschaft aber immer
noch nicht verstehe: Weshalb nicht
auch gegen den Pferde-Müll vorgegangen wird? Gerade an viel frequentierten Strassen und Waldwegen sind die Pferde-Äpfel ein
genauso grosses Übel.
Pascal Schneider, Sempach

Diese Frage stellte sich an der Tagung der Internationalen Akademie
land- und hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater (IALB) in
Solothurn. Der Grundsatz ist klar –
es muss mit weniger mehr produziert werden. Die Landwirtschaft in
der Schweiz wird seit Jahren produktiver. Trotz steigender Bevölkerung kann der Selbstversorgungsgrad gehalten werden, betonte
Bernard Lehmann, Direktor des
Bundesamtes für Landwirtschaft.
Trotzdem muss die Schweizer
Landwirtschaft efﬁzienter werden:
Die 2.8 Milliarden Franken Direktzahlungen stehen unter internationalem Druck. Die fenaco versucht
die Landwirtinnen und Landwirte
bei den letzten beiden Punkten zu
unterstützen. Da sie eine bäuerliche Genossenschaft ist und somit
der Mitgliedernutzen im Zentrum
steht, reduziert sie die Preise für
Vorleistungen. Und das gelinge ihr
durch interne Efﬁzienzsteigerungen, erklärte fenaco-CEO Martin
Keller in seinem Referat. In der
Schweiz geben die Konsumentinnen und Konsumenten lediglich
6.3 % ihres Einkommens für Lebensmittel aus – das liegt deutlich
unter dem internationalen Durchschnitt. Die Hauptreferenten waren
sich einig, dass der Dialog zwischen
Produzent und Konsument einen
hohen Stellenwert hat. Die Konsumenten erkennen die Qualität der
Schweizer Produkte und sind bereit, einen Mehrpreis zu bezahlen.
Im Vergleich zu den umliegenden
Ländern hat die Schweiz die landschaftliche Struktur dafür. «Viele
Schweizerinnen und Schweizer fahren auf ihrem Arbeitsweg an Bauernhöfen vorbei und sehen, wie
produziert wird. In dieser Nähe
zum Kunden liegt Potenzial» erklärte Martin Keller.
Gabriela Küng, UFA-Revue

Tagesaktuelle Neuigkeiten
www.ufarevue.ch
9

