
  Telefon 055 646 66 39 
Fax 055 646 66 38 
E-Mail: marco.baltensweiler@gl.ch 
www.gl.ch 

Volkswirtschaft und Inneres  
Landwirtschaft 
Zwinglistrasse 6 
8750 Glarus 
 

  

 

 
 
 
  

Fragen zur 

Vorvernehmlassung 

Totalrevision der Einführungsgesetze 

zu den Bundesgesetzen 

 
über die Landwirtschaft (IX D/1/1) 

über das bäuerliche Bodenrecht (IX D/2/1) 

über die landwirtschaftliche Pacht (IX D/2/7) 

 
 

14. August 2012 
 
 
 
Beantwortet von (Organisation): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
Ort / Datum: 

_________________________________________________________________________



 

2/10 

1. Zielgrössen Biodiversitätsförder-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
flächen 

 
Ausgangslage: 

Mit der Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems werden Beiträge zur Förderung der 
Biodiversität, der Vernetzung und der Landschaftsqualität ausgebaut. Das Anreizsystem für 
die Landwirte bedingt eine kantonale Kostenbeteiligung. Als Zielgrösse wurde ein Anteil von 
 

• 17% der alpwirtschaftlichen resp.18% der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit Bio-
diversitätsbeiträgen, 

• 10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit Vernetzungsbeiträgen und rund  
• 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie 30% der Normalstösse mit Land-

schaftsqualitätsbeiträgen 
 
definiert. Zur Realisierung des Potentials müsste der Kanton jährlich ca. CHF 410'000.− bei-
steuern (vgl. Bericht zur Totalrevision, Kapitel 2.2.1.3 sowie Tabelle 10 und 11). 
 
Frage: 
Sind Sie mit den definierten Zielgrössen einverstanden? 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, die Zielgrös-
sen sind tiefer 
anzusetzen 

ja, stimme zu 
nein, die Zielgrös-

sen sind höher 
anzusetzen 

   

 
 
Vorbehalt / Begründung: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. Kantonale Direktzahlungen auf Bauland 

 
Ausgangslage:  

Mit der Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems werden die allgemeinen Direktzahlun-
gen des Bundes auf eingezonten, jedoch noch landwirtschaftlich genutzten Flächen voraus-
sichtlich gestrichen. Im Kanton Glarus sind rund 300 ha davon betroffen. Bei einem Flächen-
beitrag von rund CHF 1'000.− pro ha wird der Landwirtschaft CHF 300'000.− verloren gehen. 
Einzelne Betriebe in Dorfnähe sind – unverschuldeterweise – davon sehr stark betroffen. Die 
Flächen, die nicht überbaut werden, sollten deshalb baldmöglichst zurückgezont werden (vgl. 
Bericht zur Totalrevision, Kapitel 2.2.1.1, S. 18). 
 
Frage:  
Sind Sie damit einverstanden, dass der Kanton Glarus jährlich einen kantonalen Beitrag von 
CHF 850.− pro ha ausbezahlt? Unter der Annahme, dass jährlich 30 ha überbaut oder zu-
rückgezont werden, würde dies den Kanton durchschnittlich CHF 217'000.− kosten. 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, stimme gar 
nicht zu 

stimme nur unter 
Vorbehalt zu ja, stimme voll zu 

   

 
 
 
Vorbehalt / Begründung: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Unterschiedliche Anwendung betriebswirtschaftlic her Kriterien nach Produkti-
onszonen zur Förderung von Betrieben resp. stärkere n Stützung der dezentra-
len Besiedlung in den Bergzonen  

 
3.1. SAK-Grenzen 
 
Ausgangslage:  

Gemäss Botschaft des Bundes1 obliegt es den Kantonen, dem Verfassungsauftrag der de-
zentralen Besiedlung nachzukommen. Die Kantone haben unter diesem Aspekt die Möglich-
keit, die Grenzen der Standardarbeitskraft (SAK) für die Definition eines landwirtschaftlichen 
Gewerbes weniger restriktiv zu handhaben, als es das Bundesgesetz über das bäuerliche 
Bodenrecht definiert. Es wird vorgeschlagen, für Betriebe der Bergzonen 1 bis 4 die SAK-
Grenzen auf 0,75 zu senken. Dadurch unterstehen zusätzlich 6% der Betriebe dem Gewer-
bebegriff und gelten damit als landwirtschaftlich zonenkonform (vgl. Bericht zur Totalrevision, 
Kapitel 2.2.2.1 sowie Anhang 3.3). 
 
 
Frage: 
Sollen die SAK-Grenzen für die Definition eines landwirtschaftlichen Gewerbes in den 
Bergzonen 1 bis 4 auf 0,75 SAK gesenkt werden? 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, stimme gar 
nicht zu 

stimme nur unter 
Vorbehalt zu ja, stimme voll zu 

   

 
 
 
Vorbehalt / Begründung: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                
1 vgl. Botschaft AP 14, Ziffer 1.1.1, S. 16 
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3.2. Ratingsystem von suissemelio 

 

Ausgangslage:  

Eine weitere Möglichkeit, die Betriebsstrukturen zu beeinflussen, ist die finanzielle Unterstüt-
zung durch Investitionshilfen. Für die Gewährung von Investitionshilfen ist die Kommission 
für Strukturverbesserungen (KSV) zuständig. Aufgrund von verschiedenen Überlegungen 
wird davon abgesehen, nur die Kriterien der SAK oder der Betriebsgrösse anzuwenden. Das 
von suissemelio entwickelte Ratingsystem kann jedoch dazu verwendet werden, bei der Ge-
suchsprüfung von Betrieben in den Bergzonen 1 bis 4 weniger strenge Massstäbe anzuset-
zen. Das Ratingsystem basiert auf 19 Kennzahlen, die zu einer Matrix zusammengeführt 
werden (vgl. Bericht zur Totalrevision, Kapitel 2.2.2.2 und 2.2.2.4 sowie Anhang 3.5). 
 
 

Frage: 
Soll für die Bewilligungspraxis von Investitionshilfegesuchen ein Ratingsystem eingesetzt 
werden, das die Güte (Bonität) des Betriebsleiters und die Güte (Bonität) des Projektes beur-
teilen lässt, und das bei Betrieben in den Bergzonen 1 bis 4 weniger strenge Massstäbe an-
setzt als bei Betrieben in der Tal- und Hügelzone? 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, stimme gar 
nicht zu 

stimme nur unter 
Vorbehalt zu ja, stimme voll zu 

   

 
 
 
Vorbehalt / Begründung: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. Höhere Fördersätze für Projekte im Interessen de r Öffentlichkeit  

 
Ausgangslage:  

Üblicherweise sind die kantonalen Förderansätze bei landwirtschaftlichen Projekten zur 
Strukturverbesserung gleich hoch oder tiefer als die Bundesansätze. Der gewährte Prozent-
satz ist bei Einzelmassnahmen (ein Betrieb) am tiefsten und bei umfassenden gemeinsamen 
Massnahmen, wie Meliorationen, am höchsten. Die Ansätze sind zudem nach Produktions-
zonen differenziert. Als Faustregel gilt, dass je 1/3 der beitragsberechtigten Kosten von Bund 
und vom Kanton übernommen werden. Die Restkosten sind von der Trägerschaft zu be-
schaffen. Es wird vorgeschlagen, für Projekte im kantonalen Interesse die kantonalen För-
deransätze zu erhöhen, um die Belastung der Trägerschaft zu reduzieren. Begründet wird 
dies damit, dass vor allem Private einer Projektträgerschaft ihr privates Interesse höher ge-
wichten als das öffentliche und es nicht einsichtig ist, dass sie sich an den Restkosten paritä-
tisch beteiligen sollen (vgl. Bericht zur Totalrevision, Kapitel 2.2.2.3 sowie Anhang 3.4). 
 
 
Frage: 
Soll der maximale kantonale Förderbeitrag bei Projekten im kantonalen Interesse auf 125% 
bis 150% des Bundesbeitrages angehoben werden, um die Restkosten der Trägerschaft zu 
reduzieren? 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, stimme gar 
nicht zu 

stimme nur unter 
Vorbehalt zu ja, stimme voll zu 

   

 
 
 
Vorbehalt / Begründung: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Absatzförderung 

 
Ausgangslage: 

Die AP 14 setzt auf die Stärkung der Wertschöpfung in den Regionen durch die Förderung 
von Regional- und Bergprodukten. Überregionale Absatzförderungsmassnahmen des Bun-
des beinhalten die Unterstützung von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen. Regio-
nale und kantonale Massnahmen, wie die Produktentwicklung und der Verkauf (Internets-
hop), können über den Trägerverein alpinavera unterstützt werden. Um die Glarner Land-
wirtschaft und die Ernährungshandwerker zu stärken, wird empfohlen, ein Impulsprogramm 
für Glarner Alp- und Bergprodukte sowie Glarner AOC- und IGP-Produkte zu lancieren (vgl. 
Bericht zur Totalrevision, Kapitel 2.2.3). 
 
 
Frage a): 
Soll der Kanton jährlich CHF 130'000.− für Absatzförderungsmassnahmen bereitstellen? 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, die Beiträge 
sind tiefer 

anzusetzen 
ja, stimme zu 

nein, die Beiträge 
sind höher 
anzusetzen 

   

 
Frage b): 
Sollen Ernährungshandwerker und Landwirte gesetzlich dazu verpflichtet werden, kantonale 
Absatzförderungsmassnahmen mit allgemeinverbindlichen Beiträgen mit zu finanzieren? 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, stimme gar 
nicht zu 

stimme nur unter 
Vorbehalt zu ja, stimme voll zu 

   

 
 
 
Vorbehalt / Begründung: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. Beratung 

 
Ausgangslage:  

Eine Analyse über die Beratungskapazitäten der agridea zeigt, dass der Kanon Glarus im 
Vergleich zu den andern Kantonen deutlich weniger Beratungsaufgaben wahrnehmen kann. 
Die Beratung ist auf die Entwicklungsziele auszurichten und einerseits mit einer Anreiz- und 
Förderstrategie, andererseits mit einer Befähigungsstrategie anzugehen. Damit soll ein Klima 
der Innovation und des unternehmerischen Denkens zur Überwindung von Grenzen geschaf-
fen werden. Es wird vorgeschlagen, dass dem Plantahof (LBBZ Landquart) für die einzelbe-
triebliche Beratung ein Leistungsauftrag mit ca. 50 Stellenprozenten übertragen wird. Weite-
re 50 Stellenprozente sollen als befristete Anstellung für überbetriebliche Verbundprojekte 
bei der Abteilung Landwirtschaft geschaffen werden (vgl. Bericht zur Totalrevision, Kapitel 
2.2.4). 
 
 
Frage: 
Ist die landwirtschaftliche Beratung im Kanton Glarus mit jährlichen Mitteln von 
CHF 125'000.− zu unterstützen, um die Entwicklungsziele umsetzen zu können? 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, stimme gar 
nicht zu 

stimme nur unter 
Vorbehalt zu ja, stimme voll zu 

   

 
 
 
Vorbehalt / Begründung: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. Kompetenz für Rahmenkredite beim Landrat 

 
Ausgangslage: 

Es ist vorgesehen, dem Landrat die Kompetenz einzuräumen, in den Bereichen Direktzah-
lungen, Strukturverbesserung und Absatzförderung vierjährige Rahmenkredite zu sprechen. 
Da allerdings die Finanzbefugnis bei wiederkehrenden Ausgaben von über CHF 200‘000.− 
bei der Landsgemeinde liegt, ist hierzu eine entsprechende gesetzliche Grundlage zu schaf-
fen (vgl. Bericht zur Totalrevision, Kapitel 2.2.6).  
 
 
Frage: 
Sind Sie mit einer entsprechenden Delegation der Finanzbefugnis an den Landrat einver-
standen? 
 
 

Bitte Feld Ihrer Wahl ankreuzen. 
 

nein, die Finanz-
befugnis ist bei der 
Landsgemeinde zu 

belassen 

stimme nur unter 
Vorbehalt zu ja, stimme voll zu 

   

 
 
 
Vorbehalt / Begründung: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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8. Allgemeine Bemerkungen / Schlussbemerkung 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
 


