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Gesuch um einen Anteil am Teilzollkontingent Nr. 14.3 (Speisekartoffeln) 
für die Kontingentsperiode 2021 
Meldung der Inlandleistung 
 

Dieses Gesuch muss bis am 30. September 2020 beim Bundesamt für Landwirtschaft, Fachbereich 

Ein- und Ausfuhr, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern eingetroffen sein. 

 

 

 

GEB-

Nummer 

  

 

UID-Nr. 

 

 

 

Name der Firma / Person 

 

 

 

Strasse 

 

 

 

PLZ / Ort 

 

 

 

Tel.  

  

 

E-Mail 

 

 

Meldung der Inlandleistung: 
Die oben erwähnte Firma/Person bestätigt hiermit, dass sie während der Bemessungsperiode vom  

1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 folgende Menge Speisekartoffeln (siehe Rückseite) direkt beim inlän-

dischen Produzenten übernommen und bezahlt hat: 

 

 

Inlandleistung 

  

 

kg netto 

 

Bei Kontrollen ist dem BLW eine vollständige und detaillierte Zusammenstellung mit folgenden Angaben zur Ver-

fügung zu stellen: 

- Datum der Übernahme 

- Name und Adresse des Produzenten 

- Kartoffelsorte 

- übernommene Menge in kg netto 

- ausbezahlter Betrag (vom Abnehmer an den Produzenten) in CHF 

Die einzelnen Belege müssen: 

- das Datum der Übernahme 

- den Namen und die Adresse des Produzenten 

- die Menge an übernommenen Speisekartoffeln 

- den an den Produzenten bezahlten Betrag 

- und das Datum der Auszahlung aufweisen. 

Die Endabrechnung an den Produzenten sowie weitere Belege für die geltend gemachten Übernahmen von Speisekartof-

feln sind bereit zu halten. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Mengen für die Inlandleistung Speiskartoffeln melden können, 

welche Sie bzw. Ihr Unternehmen direkt oder indirekt (über eine Sammelstelle) mit den Produzenten abgerechnet haben.  

 

 

 

Ort, Datum 

 

Firmenstempel und 

rechtsgültige Unterschrift 
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Es können nur Speisekartoffeln als Inlandleistung gemeldet werden, die frisch oder gekühlt, al-

lenfalls gewaschen aber nicht weiterbearbeitet gekauft werden. Dazu zählen normale Speisekartof-

feln, Frühkartoffeln, Raclette, Patatali und Baked potatoes. Ebenfalls können Speisekartoffeln, die im 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverkehr importiert oder in den Freizonen Hochsavoyen und Pays 

de Gex produziert wurden, als Inlandleistung gemeldet werden. Es können nur die Mengen beim BLW 

als Inlandleistung gemeldet werden, die in der Endabrechnung gegenüber dem Produzenten als Spei-

sekartoffeln ausgewiesen wurden. 

 

Ferner gilt: 

- Es können nur diejenigen Mengen Kartoffeln beim BLW als Inlandleistung geltend gemacht 

werden, für die ein Produzentenpreis bezahlt wurde, welcher sich an den Übernahmebedin-

gungen für Speisekartoffeln der Branche orientiert. Dies gilt sowohl für die Übernahme von 

sortierten Speisekartoffeln, wie auch für die Festübernahme von grobsortierten Speisekartof-

feln (Basicware). 

- Kartoffeln, die nicht zur menschlichen Ernährung bestimmt sind wie z.B. Saat- oder Futter-

kartoffeln, können NICHT gemeldet werden. 

- Veredelungskartoffeln, also Kartoffeln die von einem Veredelungsbetrieb übernommen 

werden, können nicht für die Inlandleistung Speisekartoffeln gemeldet werden. Dies gilt 

unabhängig davon, ob sie für die Inlandleistung Veredelungskartoffeln geltend gemacht wur-

den oder nicht. 

- Schälkartoffeln: Schälkartoffeln zählen auch zu den Veredelungskartoffeln und können da-

her nicht für die Inlandleistung Speisekartoffeln geltend gemacht werden. 

- Lagerverluste Veredelungskartoffeln: Werden am gleichen Lager sowohl Speise- als auch 

Veredelungskartoffeln geführt, so dürfen die Lagerverluste der Veredelungskartoffeln 

(Sortierergebnis, Lagerschwund, Erdbesatz, etc.), nicht der Inlandleistung Speisekartof-

feln angerechnet werden.  

 

Die meldenden Betriebe müssen bei Kontrollen die direkte Übernahme der Kartoffeln vom Produ-

zenten mit folgenden Unterlagen belegen können: 

- Endabrechnung zuhanden des Produzenten1 

- Zahlungs- oder Bankbelege der Auszahlung an den Produzenten2 
 

Wurde die Übernahme der Kartoffeln vom und/oder die Zahlung an den Produzenten über eine Sam-

melstelle abgewickelt, so müssen folgende Belege vorgelegt werden: 

- Bei Übernahme der Kartoffeln über eine Sammelstelle: 

o Endabrechnung an die Sammelstelle 

o Endabrechnung an den Produzenten 

- Bei Auszahlung des Betrags über eine Sammelstelle: 

o Zahlungs- bzw. Bankbelege der Auszahlung des Betrags an die Sammelstelle 

o Zahlungs- bzw. Bankbelege der Auszahlung des Betrags an den Produzenten 

 

 

 

 

Für weitergehende Informationen verweisen wir Sie auf unsere Publikation „Vollzugsrichtlinie In-

landleistung Speisekartoffeln“ im Internet. Die Publikation ist als Download auf unserer Webseite 

unter www.import.blw.admin.ch > Kartoffeln und Kartoffelprodukte > Weiterführende Informationen > 

Dokumentation zu finden. 

                                                      
1 Auf der Endabrechnung müssen mindestens folgende Angaben ersichtlich sein: Menge Speisekartoffeln, Produzentenpreis, 

Betrag zuhanden des Produzenten, Ausstellungsdatum, Namen des Produzenten. 
2 Auf den Belegen müssen mindestens folgende Angaben ersichtlich sein: Datum, Betrag, Namen des Produzenten. Betrag und 

Namen des Produzenten müssen mit der Endabrechnung übereinstimmen. 

http://www.import.blw.admin.ch/
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