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Wer zu spät
kommt …
Ein rechtskräftig geschiedener Landwirt gelangte ans Bundesgericht, um
im nachhinein von der kantonalen
Behörde eine Feststellungsverfügung zu verlangen, die ihm beschei-

nigen sollte, dass die bei der Scheidung auseinandergerissenen Landwirtschaftsbetriebe gesamthaft ein
landwirtschaftliches Gewerbe dargestellt hätten. Damit hätte die Zuteilung des einen Betriebs an seine
geschiedene Gattin gegen das Realteilungsverbot verstossen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde des
Landwirts abgewiesen, da das
Scheidungsurteil rechtskräftig war
und kein schutzwürdiges Interesse
an einer Feststellungsverfügung
mehr bestünde (Urteil 2C_2792013, 13. 12. 2013). Das Bundesgericht prüfte, ob ein Revisionsgrund
gegen das Scheidungsurteil vorliege. Dies wurde ebenfalls verneint,
der Beschwerdeführer hätte im
Scheidungsverfahren Gelegenheit
gehabt habe, die Gewerbeeigenschaft zu behaupten oder von der
Behörde eine Feststellungsverfügung zu verlangen. Fazit: Der
Grundsatz «Verschiebe nie etwas
auf morgen, was du heute kannst
besorgen.» gilt in ausgeprägter Weise in praktisch allen Rechtsverfahren. Rechtsmittel nicht zu ergreifen
oder rechtliche Begehren nicht oder
zu spät zu stellen, können in aller
Regel nachträglich nicht mehr wieder gut gemacht werden. Selbst in
jenen Fällen, in denen man in der
Sache möglicherweise Recht bekommen hätte. Peter Bürki, Agriexpert, Brugg, 寿 056 462 51 11
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Landwirtschaftskontrolle mit Tablet
Die Kantone Graubünden und St.
Gallen führten 2013 erstmals Kontrolle mit so genannten Tablets
durch. Dabei handelt es sich um flache Computer (quasi ein Computerbildschirm mit Touchscreem), wo
die jeweiligen Betriebsdaten und
Kontrollformulare gespeichert sind.
Nun führt auch der Kanton Zürich
die papierlose ÖLN-, Raus-, BTSund Tierschutzkontrolle ein. Lukas
Keller vom Landwirtschaftsamt des
Kantons Zürich ist ein Befürworter
des «papierlosen Büros» und meint:
«Durch die Kontrollen mittels Tablets ist kein Drucken der Kontrollformulare nötig. Zudem müssen die
Daten nur einmal eingegeben werden und werden über einen plausibilierten Test verifiziert. So können
Fehler vermieden werden.»
Das Kontrollhandbuch via Tablet
mit dem nicht ganz liebreizenden
Namen «Mobcontrol» (steht für mobile Kontrolldatenerfassung) wurde

Praktikanten für den Betrieb
Ab April vermittelt Agrimpuls, die
Organisation des Schweizer Bauernverbands, Praktikanten für drei oder
vier Monate. Melden kann man sich
ab Februar. Schweizer Bauernverband, Agrimpuls, Laurstrasse 10,
5201 Brugg, 寿 056 462 51 44.
www.agrimpuls.ch

Lebensversicherung künden
Eine Lebensversicherungs-Police
mit langen Bindungszeiten an den
Versicherungsvertrag kann, wenn
sich die Lebensumstände ändern,
problematisch werden. Bei einer Familiengründung reicht der Versicherungsschutz oft nicht mehr aus oder

von der Firma Labcom Herisau entwickelt, die auch die Software zur
Strukturdatenerfassung Agriportal
und Agricola entwickelt hat. Rund
15000 Bauern nutzen Agriportal
und Agricola ist in 12 Kantonen und
60 Gemeinden im Einsatz.
Die Kontrollsoftware «Mobcontrol» umfasst dynamische Checklisten, Dokumentation der Kontrollaufgaben, plausibilisierte Kontrolldaten und bietet dem Kontrolleur
individuelle Hilfe zu jedem Kontrollpunkt. Damit die zu kontrollierenden Betriebe auf dem Tablet ersichtlich sind, müssen sie mit
den entsprechenden Logins und Zugriffsberechtigungen
vom Hauptserver heruntergeladen werden.
Auch diverse Pdf-Dokumente des Betriebs, wie
das Flächenverzeichnis, sind
abrufbar. Der Kontrolleur

erfasst die Kontrollpunkte nur einmal und zwar auf dem Rundgang
(Feld, Stall, Büro oder Küche, Restaurant). Die Kontrollergebnisse
werden im Tablet gespeichert. Auch
kann es manchmal nötig sein, Kontrollergebnisse fotografisch festzuhalten – auch dies ist mit «Mobcontrol» möglich. Nach dem Speichern
werden die Kontrollergebnisse an
den Server des kantonalen Landwirtschaftsamtes übermittelt. dc

im Falle einer Scheidung ist eventuell die Versicherungsprämie nicht
mehr zu finanzieren, allenfalls muss
die Versicherung zur Finanzierung
der güterrechtlichen Ansprüche verwendet werden. Meistens ist eine
Kündigung mit finanziellen Einbussen verbunden. Besser geht es jenen
Bauern, die einen Vorsorgevertrag
mit der Agrisano haben. Eine Kündigung ist nach dreijähriger Versicherungsdauer jährlich auf den 31.
Dezember möglich.
Stefan Binder, www.agrisano.ch

Einkommensschwankungen

Talent und Fleiss
Zum
ersten
Mal findet vom
17. bis 21. September in Bern
eine nationale
und übergreifende Berufsmeisterschaft statt. Kandidaten der Landwirtschaft werden aus den Lernenden des 3. Lehrjahres 2013/14
rekrutiert. Die Auswahl erfolgt aufgrund der Lehrabschlussprüfung,
einzelne Schulen führen zudem eine
Vorausscheidung durch.

Verglichen mit dem Ausland seien
die landwirtschaftlichen Einkommen in der Schweiz eher gleichmässig über die Betriebe verteilt
(Gini-Koeffizient Schweiz: 0.38,
Deutschland: 0.54, Irland: 0.62,
Nordamerika: 0.64). Dank Grenzschutz und vergleichsweise hohen
Direktzahlungen genügten betriebliche Massnahmen, um Einkommensschwankungen aufzufangen,
schreibt das Bundesamt für Landwirtschaft in einer Medienmitteilung. Die Ungleichverteilung der
Einkommen stieg aber gleichwohl
zwischen 1990 und 2009. Bei Betrieben mit tiefen landwirtschaftlichen Einkommen habe sich auf Stufe Gesamteinkommen dank des
ausserhalb der Landwirtschaft erwirtschaftetem Erwerbseinkommen
die Disparität kaum verändert. Ein
Grossteil der Betriebsleiter richte
sich aber vorrangig auf die Produktion aus und nehme nur an jenen Direktzahlungsprogrammen teil, die
sich ins Betriebskonzept integrieren
lassen.
www.blw.admin.ch
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