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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Motion Kolly Nicolas / Schläfli Ruedi  2018-GC-20 
Änderung des Landwirtschaftsgesetzes (Kontrolle der 
Direktzahlungen) 

I. Zusammenfassung der Motion 

In einer am 7. Februar 2018 eingereichten und begründeten Motion ersuchen die Grossräte Nicolas 

Kolly und Ruedi Schläfli darum, im kantonalen Landwirtschaftsgesetz den früher geltenden Grund-

satz der Neubeurteilung der landwirtschaftlichen Kontrollen einzuführen, der vom Bund auf den 

31. Dezember 2017 aufgehoben wurde. Dieser Grundsatz war in Artikel 103 Abs. 2 der Direktzah-

lungsverordnung des Bundes (DZV) festgelegt und lautete wie folgt: «Bewirtschafter/Bewirtschaf-

terinnen, die mit der Beurteilung durch die Kontrollperson nicht einverstanden sind, können 

innerhalb von drei Werktagen nach der Kontrolle bei der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde 

schriftlich eine Zweitbeurteilung verlangen.» Die Verfasser der Motion sind der Ansicht, dass die 

neue Lösung, die darin besteht, die Kontrollen mehrere Monate lang anfechten zu können, 

schwieriger und weniger geeignet ist. Sie erinnern zudem daran, dass die Landwirtschaft einem 

starken Druck ausgesetzt ist und dass die zahlreichen Kontrollen einen zusätzlichen Stressfaktor 

darstellen. 

II. Antwort des Staatsrats 

Einleitung 

Einleitend soll auf den Wortlaut der vom Bundesrat aufgehobenen Absätze 2 und 3 von Artikel 103 

DZV eingegangen werden, um deren Wiederaufnahme im Landwirtschaftsgesetz die Grossräte 

Nicolas Kolly und Ruedi Schläfli ersuchen. Artikel 103 der DZV lautete bis am 31. Dezember 2017 

wie folgt: 

„Art. 103 Kontrollergebnisse 

… 
2
 Ist der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin mit der Beurteilung nicht einverstanden, so 

kann er oder sie innerhalb von drei Werktagen nach der Kontrolle bei der zuständigen kanto-

nalen Vollzugsbehörde schriftlich eine Zweitbeurteilung verlangen. 
3
 Die zuständige kantonale Vollzugsbehörde legt die Einzelheiten betreffend die Zweitbeurtei-

lung fest“. 

Die Botschaft des Bundesrats begründete die Aufhebung der Absätze 2 und 3 damit, dass 

Beschwerden gegen Kontrollergebnisse und Sanktionen mit einem ordentlichen Beschwerdeverfah-

ren eingereicht werden können. Die üblichen Beschwerdeverfahren sind somit nicht betroffen und 

gelten trotz dieser Änderung weiterhin. 
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Zudem sieht die geltende Praxis bereits heute vor, dass jedes Ergebnis auf einem Kontrollbericht 

innerhalb von 10 Tagen seit seiner Eröffnung bei der zuständigen Behörde angefochten werden 

kann, womit der Grundsatz des Rechts auf Anhörung gewährleistet ist. Diese Möglichkeit steht 

allen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern aufgrund der eidgenössischen und kantonalen 

gesetzlichen Grundlagen offen. Die Absätze 2 und 3 von Artikel 103 DZV waren aufgrund dieses 

Grundprinzips überflüssig. Ihre Aufhebung auf den 1. Januar 2018 stellt eine Klärung und 

administrative Vereinfachung dar. Diese Aufhebung hat keine Auswirkungen auf die Behandlung 

der Kontrollergebnisse auf der Ebene der Kantonsverwaltung. 

Aktuelle Praxis 

Ein zweiter Besuch vor Ort ist nicht in allen Fällen sinnvoll, da die festgestellten Mängel sehr 

schnell behoben werden können. Es geht zum Beispiel um die Beschäftigung der Schweine, die 

Einstreu für die Rinder, die Sauberkeit der Rinder, die Einstellung des Kuhtrainers oder den 

dokumentierten Auslauf der Tiere im Allgemeinen. Die Kontrolleure sind jedoch gehalten, den 

festgestellten Mangel genau zu beschreiben, die Anzahl der Tiere oder die betroffene Fläche 

anzugeben und den Mangel wenn nötig mit Fotos zu dokumentieren. Mit den heute für die 

Dokumentierung der Kontrollen verwendeten Tablets lassen sich die Feststellungen beschreiben, 

die für die zuständige Dienststelle als zuverlässige Entscheidungsgrundlage dienen.  

Ist ein Bewirtschafter der Ansicht, dass die Feststellung des Kontrolleurs subjektiv ist, hat er die 

Möglichkeit, seine Bemerkungen auf dem Kontrollbericht anzufügen, oder er kann sich im 

Extremfall weigern, diesen zu unterzeichnen. Zusätzlich kann er während zehn Tagen das 

Kontrollergebnis schriftlich anfechten. Sollte eine erneute Kontrolle einen beim ersten Besuch 

festgestellten und dokumentierten Mangel nicht bestätigen, so bleibt der zuerst festgestellte Mangel 

massgebend für die Erstellung der Direktzahlungsverfügung. 

In den vergangenen Jahren wurden Zweitbeurteilungen nach Artikel 103 DZV und aufgrund eines 

Kontrollergebnisses, das Mängel enthielt, sehr selten verlangt. Die Schreiben an die zuständigen 

Dienststellen aufgrund von Kontrollen werden in Anwendung des Gesetzes über die Verwaltungs-

rechtspflege (VRG) und insbesondere des Rechts auf Anhörung behandelt. Die betreffende 

Dienststelle überprüft, ob ein zweiter Besuch vor Ort neue sachdienliche Elemente zutage bringen 

kann. Sollte es sich als sinnvoll erweisen, so findet innerhalb der gesetzten Frist eine zweite 

Kontrolle statt. Aufgrund dieser Elemente erlässt das Amt für Landwirtschaft die Endverfügung 

über die Direktzahlungen, die unter Umständen Sanktionen enthält. Selbstverständlich kann gegen 

diese Verfügung Einsprache erhoben werden. 

Es scheint daher nicht sinnvoll, zum alten System zurückzukehren, das keine offensichtlichen 

Vorteile gegenüber den neuen Vorschriften bringen würde. Diese haben eine administrative 

Vereinfachung zur Folge, wobei gleichzeitig die Rechte der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter 

eingehalten werden.  

Schlussfolgerung 

In Anbetracht dieser Erwägungen beantragt Ihnen der Staatsrat die Ablehnung der Motion. 

3. Juli 2018 
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