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Kulturschäden entgelten

Berücksichtigung neues
Direktzahlungssystem
Wird eine Landfläche während einer längeren Dauer beispielsweise für eine Deponie
oder einen Bauplatz beansprucht, so werden dem Bewirtschafter für die betroffenen
Flächen keine Direktzahlungen entrichtet. Das bedeutet,
dass dieser Betrag den Landwirten zusätzlich zum Ertragsausfall entschädigt werden
muss.
Die vermehrte Diversifikation der Direktzahlungen im
Rahmen der Agrarpolitik AP
2014–17 führt zu einer Verkomplizierung dieser Schadensberechnung. So sind die Beiträge an die Teilnahme an
verschiedenen Programmen
gebunden oder die Ansätze
variieren je nach Zoneneinteilung. Im Einzelfall ist zu
übeprüfen, bei welchen Programmen oder Leistungen
aufgrund eines Flächenverlusts die Beiträge reduziert
werden. Die entsprechenden
Direktzahlungen sind dann jeweils zur Entschädigung des
Ertragsausfalls der Kulturen
hinzuzurechnen.
In der neuen «Wegleitung
über die Bemessung des Einkommensausfalls für mehrjährig beanspruchtes Kulturland»
sind die Entschädigungsansätze pro Kultur oder pro Fruchtfolgetyp ohne Direktzahlungen
ausgewiesen. Die Beiträge können je nach Betriebssituation
anhand von Tabellen, die in der
Wegleitung enthalten sind, berücksichtigt werden. Häufig

wird im Rahmen von Bauarbeiten Aushubmaterial temporär
auf Landwirtschaftsland zwischengelagert. Da von solchen
Nutzungen in der Regel eher
kleinere Flächen betroffen
sind, fällt auch die Entschädigung des Ertragsausfalls gering
aus. So beträgt beispielsweise
der wegfallende Jahresertrag
von intensiv nutzbaren Wies-
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Wird Landwirtschaftsland für
Veranstaltungen oder Bauarbeiten benutzt, so ist der entstehende Ertragsausfall dem
Bewirtschafter zu entschädigen. Agriexpert bietet mit
verschiedenen Wegleitungen
Grundlagen für die Berechnung von solchen Entschädigungen. Die Publikationen
werden jährlich auf Basis der
aktuellen Produzentenpreise
und Deckungsbeiträge überarbeitet. Die neusten Broschüren, die bis Mitte April erscheinen werden, weisen zwei
wesentliche Änderungen auf.

Gerhard Ryf
land Fr. 40.– pro Are. Allenfalls
kommen noch besondere
Mehraufwände hinzu, die mit
einem Stundenansatz zu entschädigen sind. Der Widerspruch an der ganzen Sache
ist, dass der Bauherr auf der
anderen Seite von teilweise
massiven Kosteneinsparnissen profitieren kann, weil das
Aushubmaterial nicht abgeführt und an einem anderen
Ort zwischengelagert werden
muss.

Vorschlag für die Nutzung
von Landwirtschaftsland
Bis jetzt verwies man auf die
bestehenden Entschädigungsansätze für Kulturschäden, wobei den Landwirten empfohlen
wurde, zusätzlich eine Pauschalentschädigung für die
Duldung der Fremdnutzung
auszuhandeln. In der neuen
«Wegleitung für die Schätzung
von Kulturschäden» ist ein Vorschlag enthalten, wie die Nutzung von Landwirtschaftsland
für solche temporären Deponien entschädigt werden kann.
Die Entschädigung orientiert
sich dabei an einen Prozentsatz
von den beim Bauherrn eingesparten Kosten.
Gerhard Ryf, Agriexpert,
Schweizer Bauernverband,
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Tierwohl bleibt wichtig
Tagung / An der diesjährigen Tagung der Schweizerischen Vereinigung für Tierproduktion (SVT)
standen die zukünftigen Herausforderungen der Branche im Fokus.
TÄNIKON n Die Produktion tieri-

Gredler folgt auf
Casanova

scher Lebensmittel steht zunehmend im Spannungsfeld. Erwartungen der Konsumenten zu
Tierwohl und Lebensmittelsicherheit bilden nur einen Teil.
Gleichzeitig muss die Tierproduktion ökologisch und ökonomisch sein und sozialen Aspekten Rechnung tragen. Verschiedene Wege, wie die Branche diese Herausforderungen
angehen kann, wurden an der
Tagung der Schweizerischen
Vereinigung für Tierproduktion
(SVT) an der Forschungsanstalt
in Tänikon TG am Mittwoch aufgezeigt.

Herausforderungen aktiv
angehen
Einer der Referenten war Dominique Kohli vom Bundesamt
für Landwirtschaft. Für ihn ist
klar, dass die Herausforderungen
für die Branche in Zukunft nicht
einfacher werden. Als Beispiel
führte er den stark in Kritik stehende hohen Antibiotikaverbrauch auf. Dieses Thema werde
weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnen, so Kohli. Auch
geraten tierische Nahrungsmittel
immer wieder in die Kritik, da sie
als eine der Ursachen für zunehmende Fettleibigkeit und die damit in Verbindung stehenden
Krankheiten gelten.
Aber auch die ökologischen
Auswirkungen der Tierhaltung
müssen laut Kohli angegangen
werden. «Die Tierhaltung führt
zum Eintrag von Stickstoff und
Phosphor in die Ökosysteme und
verursacht Treibhausemissionen», so Kohli. Das BLW sei sich
dessen bewusst und versuche –
unter anderem auch mit Instrumenten der Agrarpolitik 2014-17
– die Situation zu verbessern.
Insbesondere die Stickstoff- und
Phosphoreffizienz soll sich bis
2017 merklich verbessern.

Konsumenten schätzen
Schweizer Fleisch
In der ganzen Diskussion gebe
es ein grosses Plus, fügte Dominique Kohli weiter an. Eine Umfrage des BLW habe ergeben,

Die Tierproduktion muss auch in Zukunft verschiedensten Ansprüchen
gerecht werden.
(Bild BauZ)
dass eine grosse Mehrheit der
Konsumenten Produkte aus der
Schweizer Landwirtschaft kaufe,
weil Schweizer Fleisch aus tiergerechter Produktion kommen.
Das sei eine gute Basis, auf der
man weiteraufbauen könne. Beruhigend sei auch, dass die Tierproduktion per se nicht in Frage
gestellt und ein nach wie vor zukunftsträchtiger
Produktionszweig bleiben werde. Aber auch
das Tierwohl wird laut Kohli
auch weiterhin an Bedeutung gewinnen: «Tierwohl ist ein Teil der
nachhaltigen Ernährung geworden.» Mit BTS und RAUS sind

bereits Instrumente vorhanden,
um diesem Aspekt Rechnung zu
tragen, ganz zu schweigen von
den zahlreichen Labels, die auf
Freiwilligkeit basieren.

Produktion muss weltweit
gesteigert werden
Dominique Kohli bettete das
kontroverse Thema in den globalen Kontext ein. So verwies er
unter anderem auf die sich abzeichnenden ändernden Essgewohnheiten weltweit. «In Europa zeichnet sich bis 2050 eine
leicht sinkende Nachfrage nach
Nahrungsmitteln ab. Aber in Af-

Kurz und knapp verlief im
Vorfeld der Tagung «Tierhaltungssysteme und Tierwohl im
Spannungsfeld von Politik,
Wirtschaft und Nachhaltigkeit»
die 69. Delegiertenversammlung der Schweizerischen
Vereinigung für Tierproduktion
(SVT). Die Vereinigung kämpft
mit sinkenden Mitgliederzahlen. Präsident Andreas Hofer
ermunterte die Delegierten
deshalb dazu, für neue Mitglieder zu werben.
Die Erfolgsrechnung und das
Budget, das von Geschäftsführer Lucas Casanova präsentiert
wurde, wurde diskussionslos
angenommen. Es war die letzte
SVT-Tagung von Casanova, an
der er als Geschäftsführer amtete. Nach zehn Jahren gab
er auf die diesjährige Delegiertenversammlung seinen Rücktritt bekannt. Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden, Brigitte
Gredler, die als Genetikerin
bei der Qualitas in Zug arbeitet,
übernimmt die Aufgaben von
ihrem Vorgänger. Hofer dankte dem abtretenden Casanova
für seine «fundierten und durchdachten Inputs» im Vorstand.
Gredler wurde mit einem kräftigen Applaus gewählt.

jsc

rika geht man davon aus, dass
der Bedarf um ein Fünffaches
höher sein wird.» Damit der zukünftige Bedarf gestillt werden
könne, müsse die Produktion in
allen Teilen der Welt zulegen.
Den zukünftigen Bedarf decken
zu können, dürfte schwierig werden. Den nicht nur der fortschreitende Klimawandel wird
die Produktionsbedingungen erschweren, auch der Boden sei
ein limitierender Faktor, genauso
wie das Wasser, zeigte sich Kohli
überzeugt. Erste Anzeichen dafür habe man dafür ja auch bereits in der Schweiz.
jsc

Die Produktionskosten möglichst tief halten
Betriebswirtschaft / Im Vergleich zu den Nachbarländern sind die Kosten für die Schweizer Landwirtschaft massiv höher.
BERN n Die Reduktion der Produktionskosten ist zurzeit eine
der bedeutendsten Herausforderungen der Schweizer Landwirtschaft, wie Agroscope schreibt.
Im Vergleich zu den Nachbarländern sind die Produktionskosten
in der Schweiz deutlich höher.
Anhand von Kostenanalysen
werden Möglichkeiten zur Kostenreduktion auf den Stufen Verfahren, Betriebszweig und Betrieb aufgezeigt. Mittels einer
Produktivitätsanalyse sollen Ursachen ermittelt werden, die für
die einzelbetriebliche Effizienz
von entscheidender Bedeutung
sind.

Verschiedene Strategien
für den Betrieb
Die betrieblichen Auswirkungen einer zunehmenden Verlagerung weg von der Landwirtschaft und hin zum Nebenerwerb
soll in einer Analyse der Nebenerwerbsbetriebe nachgegangen
werden. Als Hauptziel des Projektfelds sollen den Landwirtschaftsbetrieben, der Beratung

sowie der Verwaltung auf Stufe
Bund und Kantone Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung
gestellt werden, die einen Beitrag
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit leisten.
Entwicklungen wie die Liberalisierung der Agrarmärkte haben
in der Schweiz zu sinkenden
Preisen für landwirtschaftliche
Produkte geführt. Zur selben Zeit
sind die Kosten für Treibstoff,
Maschinen und weitere Produktionsmittel gestiegen. Viele Betriebsleitende suchen Wege, in
diesem Spannungsfeld ihre Kosten zu senken und ihre Leistungen zu verbessern. Doch je
nach Ausgangslage des Betriebs
können die Auswirkungen sehr
unterschiedlich sein und unerwünschte Effekte auslösen. Darum sucht die ART nach erfolgversprechenden Möglichkeiten
und dokumentiert diese. Dazu
berechnen die Forscherinnen
und Forscher das ökonomische
Potenzial verschiedener Strategien (z. B. Betriebsgemeinschaft)
oder neuer Techniken (z. B. Di-

Agroscope schafft hierfür die
Berechnungsgrundlagen.

Es braucht verlässliche
Berechnungsgrundlagen

Die Maschinen sollten möglichst gut ausgelastet werden. 
rektsaat) mit einer Vollkostenanalyse. Somit identifiziert die
Analyse der Kosten und Leistungen effektive und effiziente Wege, um die Wettbewerbsfähigkeit

der Schweizer Landwirtinnen
und Landwirte zu verbessern.
Maschinen sind in einem hohen
Masse für die hohen Produktionskosten der Schweizer Land-

(Bild BauZ)

wirtschaft verantwortlich. Lohnt
es sich, eine Maschine zu kaufen oder ist eine Miete oder eine Auslagerung an ein Lohnunternehmen vielleicht sinnvoller?

Die Maschinen auf den
Schweizer Landwirtschaftsbetrieben werden im Vergleich zu
ausländischen Betrieben aufgrund der kleineren Betriebsstruktur oft schlecht ausgelastet.
Für das Mieten und Vermieten
von Maschinen oder das Einkaufen und Anbieten von Lohnarbeiten braucht es verlässliche
Berechnungsgrundlagen, die alle Parteien zufriedenstellen.
Darum errechnet Agroscope
jährlich aktuelle Richtansätze,
die eine kostendeckende Nutzung der Maschinen erlauben.
Rund 650 Landmaschinentypen
umfasst der «Maschinenkostenbericht», der jeweils im September neu erscheint. Neben den
Anschaffungspreisen
werden
auch Reparaturen, Treibstoffpreise, Zinssätze und weitere
Preise von Hilfsstoffen regelmässig aktualisiert. 
pf/agroscope

