
Kantonsratssitzung vom 28. Nov. 2016 

 
Eintretensvotum 

 

 
Geschäftsnummer 5000.32  

Traktandum 7  Verordnung zum BG über das bäuerliche Bodenrecht, Teilrevision 
Sprecherin  Judith Egger, Speicher  
 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Weshalb wird der Vollzug des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht eigentlich in einer 

kantonsrätlichen Verordnung geregelt? Weshalb nicht in einem Gesetz, einem Einführungsgesetz, 

dem Landwirtschaftsgesetz zum Beispiel? Aus demokratischer Sicht haben kantonsrätliche 

Verordnungen gegenüber Gesetzen bekanntlich ja mehrere Nachteile:  

• Sie werden nicht von einer parlamentarischen Kommission beraten. 

• Sie werden in nur einer Lesung behandelt. 

• Sie können darum nicht der Volksdiskussion unterstellt werden. 

• Sie sind nicht referendumsfähig. 

• Und wenn dann nur eine einzige Organisation, nämlich die direkt betroffene, zur 

Vernehmlassung eingeladen wird, ist das Mitwirkungsdefizit kaum mehr zu toppen! 

 

In den vergangenen Jahren sind denn auch verschiedene kantonsrätliche Verordnungen in Gesetze 

übergeführt worden, z.B. die VO zum Archivwesen 2009 ins Archivgesetz oder die VO zur  

Strafanstalt Gmünden 2014 ins Justizvollzugsgesetz. Im Bereich Landwirtschaft hingegen gibt es nach 

wie vor eine ganze Anzahl kantonsrätlicher Verordnungen. 

Die SP-Fraktion ist der Meinung, dass die Landwirtschaftsgesetzgebung als Ganzes in diesem Sinne 

überprüft werden sollte. Teilt der Regierungsrat diese Einschätzung? 

 

Zum Inhalt der Verordnung: 

Für SP-Fraktion erfüllt die Verordnung die Ziele, die der Regierungsrat anstrebt. Zentrales Ziel des 

Regierungsrates ist es, mit der Senkung der Mindestgrösse auf 0.8 SAK die Vorgaben für den 

Gewerbestatus den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Der Regierungsrat strebt damit letztlich 

einen Strukturerhalt in der Landwirtschaft an. Das ist ein politischer Entscheid. Im Prinzip unterläuft 

die Senkung der Gewerbegrenze auf 0.8 SAK die agrarpolitische Stossrichtung des Bundes. 

Gleichzeitig ist eine Senkung aber in der Kompetenz der Kantone. Und es kann zu Recht darauf 

hingewiesen werden, dass die Landwirtschaft in Ausserrhoden das Landschaftsbild wesentlich prägt. 

 

Die SP-Fraktion hätte gerne noch weitergehende Informationen zu den Auswirkungen auf Betriebe, 

die den Gewerbestatus nicht erfüllen: 

• Von welchen „staatlichen Massnahmen“ (Bericht S. 4) oder Möglichkeiten sind 

Landwirtschaftsbetriebe, die den Gewerbestatus nicht erreichen, ausgeschlossen? 

• Hat die Senkung der Gewerbegrenze auf 0.8 SAK grundsätzlich Auswirkungen in 

raumplanerischer Hinsicht? Wenn ja, positive oder negative und welche? 

Vielleicht kann Frau Regierungsrätin Koller da etwas ausholen. 

 

Punkto Aufsicht ist die SP-Fraktion geteilter Meinung. Die einen möchten die aktuelle Praxis 

fortschreiben und sehen weiterhin eine unabhängige Stelle als Aufsichtsbehörde. Die andern teilen 

die Meinung des Regierungsrates, dass die Aufsicht so zu regeln sei wie in andern Verwaltungs-

bereichen, nämlich verwaltungsintern auf Stufe Departement; also keine Sonderbehandlung. 
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So oder so stellt sich die Frage: Wie sinnvoll ist es, die Aufsicht über die Bodenrechtkommission neu 

just so zu regeln, dass sie zum Modell „Bodenrechtskommission als Bewilligungsbehörde“ passt, 

wenn doch die Bodenrechtskommission abgeschafft werden soll? 

Ich zitiere: „Wo besondere Bodenrechtskommissionen als Bewilligungsbehörde fungieren, erfolgt die 

Aufsicht in der Regel verwaltungsintern auf Stufe Departement.“ 

 

Daran anschliessend die Frage:  Wie sinnvoll ist es, in der Verordnung (Art. 9) für die 

Bodenrechtskommission eine neue Aufgabe festzuschreiben, nämlich die Führung der Preisstatistik, 

wenn die Bodenrechtskommission abgeschafft werden soll? 

 

Die SP ist für Eintreten. 

 

 

 

Für die SP-Fraktion: 

Judith Egger, Speicher 

 


