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Erläuterungen zur Agrarpolitik 2014-17 ab 1. Jan. 2014

Wo sind die Details zur Umsetzung Die Grundsätze werden als Änderungen und Ergänzungen im
- Landwirtschaftsgesetz, LWG festgehalten.
der AP 2014-17 zu finden?
Die Details für die Umsetzung befinden sich in den Verordnungen.
AGRIDEA unterhält eine Internet-Seite,
auf der Informationen, Factsheets und
Berechnungstools heruntergeladen
werden können http://www.focus-appa.ch/

Die jeweils aktuelle und rechtsgültige
Version der Gesetze und Verordnungen
können in der systematischen Sammlung des Bundesrechts auf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
angeschaut und heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zur AP 20142017 sind beim Bundesamt für Landwirtschaft BLW zu finden unter:

Die wichtigsten davon sind:

- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV
- Direktzahlungsverordnung, DZV
- Ethoprogrammverordnung, Etho-V
- Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV
- Sömmerungsbeitragsverordnung, SöBV
- Ackerbeitragsverordnung, EKBV
- Bioverordnung, BioV
- Strukturverbesserungsverordnung, SVV
- Verordnung über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen, IBLV
- Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht, LPG
- Pachtzinsverordnung
- Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, BGBB
- Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht, VBB

Ergänzende Vollzugsbestimmungen werden durch das BLW bei Bedarf in
Weisungen mit Erläuterungen zu den Verordnungen präzisiert. Diese sind
häufig bei Inkrafttreten der Änderungen noch nicht verfügbar, da sie noch
http://www.blw.admin.ch/themen/0000
offene Fragen, welche während dem Vollzug auftauchen beantworten
5/00044/01178/index.html?lang=de
sollen. Das BLW veröffentlicht die Weisungen im Internet in der Regel
unter „Themen“ beim entsprechenden Themenbereich in der rechten
Spalte, wo viele Downloads zu finden sind.

Auswirkung für Hofübernahmen
landw. Gewerbe nach BGBB
und SAK-Berechnung dazu
Achtung

=====>

Es braucht weiterhin 1.0 SAK, damit eine Liegenschaft als Landw. Gewerbe gilt. Per 1.1.2014 sind in diesem Bereich noch keine Änderungen vorgesehen.
Aber: die Normen für die Berechnung der SAK oder sogar das Prinzip der
SAK-Berechnung könnten im Verlaufe des Jahres 2014 noch Änderungen
erfahren. So war ursprünglich vorgesehen, dass ab 1. Januar 2014 die
Normen für einige SAK-Werte infolge des technischen Fortschrittes reduziert würden, was einen tieferern SAK-Wert ergäbe. Dies hätte in kritischen Fällen dazu geführt, dass eine Liegenschaft die Gewerbegrenze
nicht mehr erreichen würde.
Diese geplanten Anpassungen wurden nun vorläufig aufgehoben. Ein
Entscheid, ob und wie die SAK-Faktoren angepasst werden, soll erst nach
Vorliegen des Berichts zum Postulat Leo Müller (12.3906) fallen. Dieser
Bericht wird im Frühling 2014 erwartet.

Empfehlung

=====>

Wer in nächster Zeit einen Betrieb, der nur knapp die Gewerbegrenze von
1.0 SAK erreicht, zu normalen Bedingungen übernehmen will, sollte dies
vor dem Frühling 2014 umsetzen, da ein beträchtliches Risiko besteht,
dass der gleiche Betrieb später die Gewerbegrenze nicht mehr erreichen
wird.
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-

Starthilfe

Auswirkung der neuen Direktzahlungsberechnung
Neue Konzeption
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Ebenfalls keine Anpassung gegenüber bisher, bis der Bericht zum Postulat
Leo Müller vorliegt. Für Betriebe, welche bisher nur knapp 1.25 SAK erreichten, ist die Übernahme und das Gesuch um Starthilfe vor dem Frühjahr 2014 zu empfehlen, um das Risiko zu verhindern, nachher die Starthilfe nicht mehr zu bekommen. Eine Neuberechnung der SAK kann mit
dem Programm Dirzahl von AGRIDEA erstellt werden. Dieses Programm
kann gratis von der Internetseite http://www.focus-ap-pa.ch/ heruntergeladen werden.

Das Direktzahlungssystem wurde von Grund auf neu konzipiert. Die bisherigen Bezeichnungen und Berechnungsweisen können nicht mehr verwendet werden. Siehe diverse Verordnungen im Abschnitt 1.
Ein Betrieb muss weiterhin mindestens 0.25 SAK aufweisen, damit er zum
Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. Wie bisher entfällt ab dem Alter
65 die Berechtigung für den Bezug von Direktzahlungen.

-

Direktzahlungsberechtigung

-

Land in der Bauzone

Land, welches ab 1.1.2014 einer Bauzone zugeteilt wurde, ist neu von den
Direktzahlungen ausgeschlossen.

-

Direktzahlungsberechnung

Die Berechnung der Höhe der Direktzahlungen ist aufgrund der vielen
Detailvorschriften (siehe DZV) sehr komplex. AGRIDEA hat dafür spezielle
PC-Programme auf Excel entwickelt, die auf der Seite http://www.focusap-pa.ch/de-de/tools.aspx gratis heruntergeladen werden können. Es
handelt sich um die PC-Programme „Beitragsrechner“ und „Dirzahl“.
Da es neue Direktzahlungen für spezielle Programme gibt, an denen sich
Landwirte freiwillig beteiligen können, ist vorerst der Wille und die Möglichkeit zur Beteiligung abzuklären. Dies gilt insbesondere für die Ressourceneffizienzbeiträge, die Produktionssystembeiträge, die Landschaftsqualitätsbeiträge und die betriebsindividuelle Weiterentwicklung der ökologischen Ausgleichsflächen (neu Biodiversitätsförderflächen BFF).

-

Höhe der Direktzahlungen gegenüber bisher

Nur eine Neuberechnung der Direktzahlungen nach dem neuen System
gibt Auskunft über die Höhe der zu erwartenden Direktzahlungen im Jahr
2014. Generelle Pauschalangaben sind problematisch.

-

Abnahme der Direktzahlungen
in den Folgejahren

Die betriebsspezifisch berechneten Übergangsbeiträge werden sich in den
Folgejahren automatisch verringern. Ohne betriebliche Weiterentwicklung
mit zunehmender Beteiligung an den oben erwähnten freiwilligen Programmen, bleibt somit die Höhe der Direktzahlungen in den Folgejahren
nicht gesichert.

-

Abhängigkeiten von überbetrieblichen Projekten nehmen
zu

Zu den bisherigen Vernetzungsprojekten kommen neu auch die regionalen
Landschaftsqualitätsprojekte dazu. Ein Landwirt kann von den Beiträgen,
die über diese Projekte zugänglich werden nur profitieren, wenn:
a) Solche Projekte in seiner Region überhaupt durchgeführt werden,
b) er mit seinem Betrieb innerhalb des Projektperimeters liegt und
c) er freiwillig bei den Projekten mitmacht und bereit ist deren Anforderungen und Bedingungen zu erfüllen.
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Strukturverbesserungen

Neu gibt es Unterstützung für gemeinschaftliche Initiativen von Produzenten und Produzentinnen zur Senkung der Produktionskosten.
Vorgesehen sind Beiträge und Investitionskredite bei der Vorabklärung,
der Gründung und dem Aufbau (Start- oder Entwicklungsphase) der Zusammenarbeitsform.
Anfragen und Gesuche sind an die kantonalen landwirtschaftlichen Kreditkassen zu stellen.
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