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Ausserordentlich starker Frost im April 2017 verursachte Schäden in der 
Landwirtschaft 

Die Frostnächte im April haben innerhalb weniger Stunden die diesjährige Ernte und das Einkommen 

von vielen Landwirtinnen und Landwirten ganz oder zumindest teilweise zunichte gemacht. Extreme 

Wetterereignisse wie dieses können jederzeit eintreffen – und trotzdem kommen sie immer unerwartet 

und richten gerade in der Landwirtschaft viel Schaden an. Obwohl eine definitive Aussage zum Ernte-

ausfall erst im Herbst möglich ist, haben Bund, Kantone und landwirtschaftliche Organisationen so 

rasch wie möglich erste Massnahmen ergriffen, um die betroffenen Landwirte zu unterstützen.  

 

Betriebshilfe und Investitionskredite 

 Aussetzen für 1 Jahr der Tilgung von Investitionskrediten oder Betriebshilfedarlehen  

Betrieben, die aufgrund der Ernteausfälle kurzfristig mit Liquiditätsengpässen konfrontiert sind, 

kann geholfen werden. Betroffene können bei der zuständigen kantonalen Stelle ein Ausset-

zen für 1 Jahr der Tilgung von Investitionskrediten oder Betriebshilfedarlehen beantragen. Wir 

möchten an dieser Stelle daran erinnern, dass die vorgesehenen maximalen Fristen für die 

Rückzahlung von bestehenden Darlehen einzuhalten sind, wenn ein Aussetzen der Tilgung 

gewährt wird. Die kantonalen Vollzugsstellen sind zuständig für die Stundung der Rückzah-

lung von Investitionskrediten und Betriebshilfedarlehen. Nützliche Adressen sind auf der 

Website www.suissemelio.ch aufgeführt. 

 Rückzahlbare zinslose Darlehen 

Die grösste Schwierigkeit besteht in der langfristigen Erhaltung der Liquidität und in der allge-

meinen Verbesserung der Betriebssituation. Ein rückzahlbares zinsloses Darlehen kann hier 

Abhilfe schaffen. Grundvoraussetzung für die Gewährung dieses Darlehens ist eine einge-

hende Prüfung durch die kantonalen Vollzugsstellen. Diese Beihilfe dient dazu, eine finanzi-

elle Bedrängnis zu beheben, verzinsliche Schulden abzulösen oder Ertragsverluste aufgrund 

einer Neuorganisation des Betriebs abzufedern. Betriebshilfedarlehen werden nur gewährt, 

wenn die Eintretenskriterien nach der Verordnung vom 26. November 2003 über die sozialen 

Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SBMV; SR 914.11) erfüllt sind. Die Frist für die 

Rückzahlung eines Betriebshilfedarlehens ist nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Dar-

lehensnehmerin oder des Darlehensnehmers festzulegen, jedoch maximal 20 Jahre.  

 Investitionskredite zur Verbesserung der Produktion von Spezialkulturen sowie die Er-

neuerung von Dauerkulturen 

Müssen Kulturen vollumfänglich erneuert werden oder erweisen sich Massnahmen zur Ver-

besserung der Produktion von Spezialkulturen als notwendig, können bis 50 Prozent der anre-

chenbaren Kosten über zinslose Investitionskredite finanziert werden (Art. 44 Abs. 1 Bst. e 

SVV). Die Einhaltung der Eintretensbedingungen wird vorausgesetzt.  

 

Die drei Massnahmen können ohne Änderung der Gesetzgebung sofort angewandt werden. Insge-

samt sollten die liquiden Mittel in den Fonds-de-roulement ausreichen, um den begründeten Gesu-

chen zu entsprechen. Die kantonalen Vollzugsstellen sind zuständig für die Gewährung neuer Be-

triebshilfedarlehen und Investitionshilfen. Nützliche Adressen sind auf der Website 

www.suissemelio.ch aufgeführt. 

http://www.suissemelio.ch/
http://www.suissemelio.ch/


   

 

 

400.0-00003 \ COO.2101.101.7.989123 2/3 
 

Direktzahlungen  

Für Flächen, die durch den Frost vernichtet wurden, werden weiterhin Direktzahlungen ausgerichtet. 

Die Bewirtschaftungsregeln bezüglich Pflanzen- und Bodenschutz gemäss dem ÖLN sind, sofern an-

wendbar, einzuhalten.   

Fondssuisse (Elementarschädenfonds / Schweiz. Fonds für Hilfe bei nicht 
versicherbaren Elementarschäden) 

Aufgrund des ausserordentlichen Frostereignisses mit schweizweit grossen Schäden hat fondssuisse 

entschieden, auf die Frostschäden 2017 einzutreten und damit eine Ausnahme zu den geltenden Bei-

tragsbedingungen (Art. 12 Abs. 6 „Richtlinien“) zu machen. In Ergänzung zu den Massnahmen von 

Bund und Kantonen (und den teilweise bestehenden Versicherungsmöglichkeiten) unterstützt fonds-

suisse stark betroffene Betriebe (Härtefälle) mit Beiträgen an die durch den Frost entstandenen Mehr-

aufwände (Frostschutz- und Pflegemassnahmen).  

 

Bei der Anmeldung und Überprüfung der Frostschäden stark betroffener Betriebe ist fondssuisse auf 

das Mitwirken der kantonalen Fachstellen angewiesen. Bis im Sommer werden in Zusammenarbeit mit 

den Verbänden (Bauern-, Obst- und Weinbauernverband), den kantonalen Fachstellen und dem BLW 

die Kriterien und das Verfahren erarbeitet. Über das Anmeldeverfahren wird anschliessend orientiert, 

voraussichtlich im Herbst 2017, wenn das definitive Ausmass der Schäden ersichtlich ist. 

 

Kurzarbeitsentschädigungen  

Kurzarbeitsentschädigung bei Frostschäden kann unter den nachfolgend beschriebenen Vorausset-

zungen ausgezahlt werden. 

 

Arbeitnehmer, deren normale Arbeitszeit verkürzt oder deren Arbeit ganz eingestellt ist, haben einen 

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn sie u. a. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten 

haben, welcher auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen und unvermeidbar ist (Art. 31 Abs. 1 und 

Art. 32 Abs. 1 Bst. a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, AVIG). Es werden lediglich die effekti-

ven wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden entschädigt.  

 

Der Bundesrat regelt zusätzlich in Artikel 51 der Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV) die An-

rechenbarkeit von Arbeitsausfällen für Härtefälle (vgl. Art. 32 Abs. 3 AVIG).  

 

Gemäss Artikel 51 Absatz 1 der AVIV sind Arbeitsausfälle, die auf nicht vom Arbeitgeber zu vertre-

tende Umstände zurückzuführen sind (z. B. Elementarschadenereignisse, Abs. 2 Bst. e), anrechen-

bar, wenn der Arbeitgeber sie nicht durch geeignete, wirtschaftlich tragbare Massnahmen vermeiden 

oder keinen Dritten für den Schaden haftbar machen kann. Es handelt sich um Tatbestände, die auf 

aussergewöhnliche Umstände zurückzuführen sind, d. h. über das normale Betriebsrisiko hinausge-

hen (vgl. AVIG-Praxis KAE C8).  

 

Der Arbeitsausfall wegen eines Schadenereignisses ist nicht anrechenbar, solange er durch eine pri-

vate Versicherung gedeckt ist. Die Arbeitslosenversicherung (ALV) zahlt in einem solchen Fall keine 

Entschädigung aus (Gefahr von Doppelzahlungen). Hat sich der Arbeitgeber gegen einen solchen Ar-

beitsausfall nicht versichert, obwohl dies möglich gewesen wäre, so ist der Arbeitsausfall frühestens 

nach Ablauf der für das einzelne Arbeitsverhältnis geltenden Kündigungsfrist anrechenbar (Abs. 4). 

 

Weiter ist anzumerken, dass ein Arbeitsausfall nicht anrechenbar ist, soweit er Personen betrifft, die in 

einem Arbeitsverhältnis auf bestimmte Dauer stehen (vgl. Art. 33 Abs. 1 Bst. e AVIG). Der Grund liegt 

darin, dass sie aufgrund der festen Vertragsdauer vor Entlassung geschützt sind und deshalb der an-

geordneten Kurzarbeit nicht zustimmen müssen. Personen mit einem befristeten Arbeitsvertrag (z. B. 

saisonale Erntehelfer) haben somit keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung.  
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Für konkrete Fragen zur Kurzarbeitsentschädigung wenden Sie sich bitte an die zuständige kantonale 

Amtsstelle oder an die Arbeitslosenkasse. 

Adressen: http://www.treffpunkt-arbeit.ch/servicenavigation/contact/Adressen_AG/ 

Pauschalgebühr beim Wechsel zur Schweizer Weinhandelskontrolle (SWK) 

Es kann sein, dass einige Selbsteinkellerinnen und Selbsteinkellerer, die einer gleichwertigen kanto-

nalen Kontrollstelle unterstehen, mehr als den Grenzwert von 20 hl aus demselben Produktionsgebiet 

zukaufen müssen (vgl. Art. 36 Abs. 2 Weinverordnung; SR 916.140). In diesem Fall müssen sie sich 

für die gesamte Dauer, während der mehr als 20 hl zugekauft werden, bei der SWK anmelden. Die 

betroffenen Selbsteinkellerinnen und Selbsteinkellerer kommen dabei in den Genuss einer einmaligen 

Pauschalgebühr und müssen die übliche Anmeldegebühr nicht entrichten.  

Ausblick 

Marktbasierte Risikoinstrumente wie beispielsweise die Ertragsversicherungen der Schweizer Hagel 

bieten heute keine umfassende Abdeckung von Frostrisiken an. Lediglich bei Reben gibt es einen 

Versicherungsschutz für Frostschäden und dieser wird lediglich von rund 5 Prozent der Betriebe in 

Anspruch genommen. Aufgrund dieser Ausgangslage sollen zusammen mit den Versicherern die Ab-

deckung verschiedener Ertragsrisiken vertieft analysiert und mögliche Gründe für eine Nichtteilnahme 

ermittelt werden mit dem Ziel, Lösungsansätze für eine verbesserte Absicherung der Betriebe zu erar-

beiten. 

 

Der Bund ist bestrebt, die Massnahmen so zu treffen, dass die Landwirtinnen und Landwirte die aktu-

elle Situation möglichst selbständig bewältigen können. Der Einbezug der Branche und der Kantone 

ist dabei sehr wichtig. Für Fragen und Anliegen ans BLW wenden Sie sich bitte an Frau Doris Werder 

(Tel. +41 58 463 44 65, E-Mail: doris.werder@blw.admin.ch).  

 

 

 

http://www.treffpunkt-arbeit.ch/servicenavigation/contact/Adressen_AG/
http://www.treffpunkt-arbeit.ch/servicenavigation/contact/Adressen_AG/
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