
 

 

 

 
 
Interpellation Nr. 64 Bruno Mazzotti betreffend Landwirtschaftlicher Betrieb 
Bäumlihof 
Mündliche Beantwortung 
________________________________________________________________ 
 
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 11. September 2002)  
 
Frage 1: Entspricht die derzeitige Nutzung noch den dem Areal entsprechenden 
Möglichkeiten und den Vereinbarungen aus dem Pachtvertrag? 
 
Die Bestimmungen des Pachtvertrages Bäumlihof basieren auf einem traditionel-
len Landwirtschaftsbetrieb mit Viehbestand, Ackerbau und Obstbau. Im Rahmen 
des Pachtvertrages ist der Pächter in der Bewirtschaftung grundsätzlich frei, al-
lerdings mit der Einschränkung, dass während der Pachtdauer ein der Grösse 
des Gutes angemessener Viehbestand gehalten werden muss. 
 
Aufgrund der seit Pachtbeginn (1. April 1985) eingetretenen Veränderungen in 
der Landwirtschaft verzichtete der Pächter vor rund zwei Jahren auf die Milch-
viehhaltung, ohne sich vorgängig mit der ZLV in Verbindung zu setzen. Dieses 
Vorgehen veranlasste die ZLV im Januar 2001 als Verpächterin, den Pächter auf 
diese „Vertragsverletzung“ aufmerksam zu machen, verbunden mit der Forde-
rung, ab Frühjahr 2001 wieder Tiere anzuschaffen und den Viehbestand im bis-
herigen Rahmen weiterzuführen. Zur Zeit werden wieder zwischen 10 bis 15 
trächtige Rinder aus einem benachbarten Pachthof auf dem Bäumlihofgut ge-
weidet. 
 
Quasi als Ersatz für den aufgegebenen Viehbestand spezialisierte sich der 
Pächter auf eine Selbstpflückanlage für Blumen, welche sich bisher aufgrund der 
besonderen, stadtnahen Lage des Betriebes erfolgreich umsetzen liess. Offen 
bleibt, wie lange der Betrieb auf den Schwerpunkt Blumen setzen kann, da die 
Probleme in der Zwischenzeit bereits im Zunehmen begriffen sind (Ehrlichkeit 
der Leute etc.) 
 
Schwerpunkt des Betriebes ist somit heute die Produktion von Blumen zum 
Selbstpflücken. Die restlichen Flächen des Betriebes werden arbeitsextensiv ge-
nutzt mit Getreide und extensivem Wiesland (überwiegend stillgelegtes Acker-
land). 
 
Aufgrund einer Studie der Abteilung Agrarwirtschaft des Landwirtschaftlichen 
Zentrums Ebenrain wird unter anderem festgestellt, dass eine Rückkehr zu ei-
nem typischen Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau und Milchwirtschaft auszu-
schliessen ist, weil ein erheblicher Anteil an Land in den Gewässerschutzzonen 
liegt und die Verwendung von Gülle einschränkt. Es kommt hinzu, dass die Stal-
lungen zwar gut mechanisiert sind, jedoch bereits nicht mehr dem heutigen 
Standard entsprechen. 
 
 



Frage 2: Entspricht der Pachtzins einem realistischen Verkehrswert und den 
wirtschaftlichen Kriterien aus dem damals bezahlten Landpreis und den seither 
getätigten Investitionen? 

 
Grundlagen für die Berechnung des Pachtzinses bilden der Ertragswert der Lie-
genschaft und der Mietwert der Gebäude, die nach den Richtlinien der Eidge-
nössischen „Anleitung für die Schätzung des Landwirtschaftlichen Ertragswertes“ 
durch die Schätzungsabteilung des Schweizerischen Bauernsekretariats ermittelt 
werden. Der Pachtzins setzt sich zusammen aus einer angemessenen Verzin-
sung des Ertragswertes sowie einer Abgeltung der mittleren Aufwendungen für 
den Unterhalt der Liegenschaft. 
 
Da aber das Areal seinerzeit zu Baulandpreisen erworben werden musste, ba-
siert der Pachtzins natürlich nicht auf dem Erwerbspreis  und den Investitionen. 
 
Zu Frage 3: Wird dieser Landwirtschaftsbetrieb subventioniert und wenn ja durch 
wen, in welcher Höhe und für welche Tätigkeiten? 
 
Das Bundesrecht, konkret die Verordnung über die Direktzahlung in der         
Landwirtschaft, spricht den Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter bei Einhal-
tung des ökologischen Leistungsnachweises und weiterer Voraussetzungen be-

stimmte Zahlungen zu. Diese unterteilen sich in die Kategorien „Allgemeine Di-
rektzahlungen“ und „Ökobeiträge“. Zur Kategorie der Allgemeinen Direktzahlun-
gen gehören Flächenbeiträge, Beiträge für die Haltung rauhfutterverzehrender 

Nutztiere, Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen und Hang-
beiträge. Zur Kategorie der Ökobeiträge gehören extensive genutzte Wiesen, 
Hecken, Feld- und Ufergehölze, Hochstamm-Feldobstbäume, Buntbrachen, 

Ackerstreifen etc. 

Es kann festgehalten werden, dass der Landwirtschaftsbetrieb Bäumlihof vom 
Bund Flächenbeiträge für die landwirtschaftliche Nutzfläche erhält. Die Schnitt-

blumenflächen berechtigen nicht zu Direktzahlungen des Bundes. Der Landwirt-
schaftbetrieb Bäumlihof erhält neben den allgemeinen Direktzahlungen auch  
Ökobeiträge des Bundes für die extensiv genutzten Wiesen und Hecken und den 

Streuobstbestand. 

Der Kanton Basel-Stadt erbringt zudem auf der Grundlage seiner Verordnung 
über Abgeltungsbeiträge für die Schaffung und Erhaltung von ökologischen Aus-

gleichsflächen kantonale Beiträge. Auch hier werden beim Landwirtschaftsbe-
trieb Bäumlihof – wie bei allen anderen Betrieben – die Voraussetzungen, va. 
auch die einzelnen Objekte (vom landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in Siss-

ach zusammen mit der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz) geprüft. 
Gestützt auf den entsprechenden Bewirtschaftungsvertrag werden dann die kan-
tonalen Leistungen ausgezahlt. Beim Landwirtschaftsbetrieb Bäumlihof laufen 

derzeit Bewirtschaftungsverträge für Hecken und Streuobstbestand. 

 

 



Frage 4: Verfügt der Betrieb über ein Minchkontingent und wird dieses genutzt? 

Das Milchkontingent von 82'000 kg ist zur Zeit an zwei Landwirte in Riehen und 
Bettingen vermietet. Dieses Kontingent wäre allerdings ohnehin zu klein, um 

längerfristig in diesem Bereich auf dem Bäumlihof existenzsichernd wirtschaften 
zu können. 

Frage 5: Ist die Regierung der Meinung, dass diese jetzige Bewirtschaftungssi-

tuation so belassen werden soll oder eher eine Änderung eingeleitet werden 
müsste?  

  In unmittelbarer Nachbarschaft des Bäumlihofgutes, nur getrennt durch die Rie-

henstrasse, liegt der in Besitz und Verwaltung der Industriellen Werke Basel ste-
hende Spittelmatthof mit ähnlich gelagerten Nutzungseinschränkungen aufgrund 
der Grundwasserschutzzonen wie der Bäumlihof. Im Hinblick auf die Tatsache, 

dass der Pächter des Bäumlihofgutes in absehbarer Zeit in den Ruhestand tre-
ten wird und die Verwaltung des Spittelmatthofes ab 1.1.2003 in die Verwaltung 
der ZLV übergehen wird, kann nach der Pensionierung unseres Pächters die 

Zusammenarbeit sowie eine gemeinsame Nutzung dieser beiden Höfe, unter 
Einbezug von Fachleuten angegangen werden. 
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